
Wie Zendesk die Entwicklung 
des Arbeitsplatzes unterstützt

Bei der Zukunft der Arbeit dreht sich alles um Menschen, Tools und 
Kommunikation.  Hier erfahren Sie, wie Zendesk HR- und IT-Teams in die 
Lage versetzt, allen Mitarbeitern zu helfen, sich auf komplexe Projekte zu 
konzentrieren, und Skalierungen mühelos umzusetzen.

https://www.zendesk.de/
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All diese Fragen haben eine enorme Bedeutung für zahlreiche 
Unternehmen und Einzelpersonen – und die vielschichtigen und 
komplexen Antworten darauf sind im raschen Wandel begriffen.

Der dynamische Wandel von Mitarbeitererwartungen und 
Arbeitsplatz war schon zuvor einer rasanten Entwicklung 
unterworfen und die Pandemie hat diesen Prozess noch 
beschleunigt. Bei einer Befragung von Zendesk gaben 90 % der 
Technologie-Entscheidungsträger an, dass das Jahr 2020 die 
Einführung digitaler Technologien massiv vorangetrieben habe. 
Eine Studie von PwC ergab, dass 83 % der Mitarbeiter der Ansicht 
sind, dass dezentrale Arbeit für ihr Unternehmen gut funktioniert – 
sechs Monate zuvor waren es nur 73 %. Ebenso möchte nur eine 
von fünf Führungskräften zu einem Büroalltag wie vor der 
Pandemie zurückkehren; allerdings wollen nur 13 % sich voll und 
ganz vom Bürokonzept verabschieden.

Große wie kleine Unternehmen müssen in der Lage sein, flexibel 
auf die laufenden Veränderungen zu reagieren, und die 
Führungskräfte im HR- und IT-Bereichen tragen in dieser Hinsicht 
eine besonders hohe Verantwortung. Für den Erfolg eines 
Unternehmens in der heutigen Zeit ist die Art und Weise, wie 
Mitarbeiter zusammenarbeiten, kommunizieren und sich 
austauschen, sowie ihr Umgang mit Technologie von 
grundlegender Bedeutung. 

Daher haben Produktivität, Effizienz und Zufriedenheit von HR- und 
IT-Teams Auswirkungen, die weit über die eigenen Teams 
Mitarbeiter. Es war tatsächlich niemals wichtiger als heute, Ihre 
HR- und IT-Teams mit den richtigen Tools und Systemen zu 
unterstützen.

Alle sprechen über Mitarbeitererwartungen und die 
Dynamik am Arbeitsplatz. Welche Rolle spielt der 
klassische Büroarbeitsplatz dabei? Was bedeutet 
es, zusammenzuarbeiten und Innovation zu 
schaffen? Wie sieht der heutige Arbeitsplatz aus, 
und wie wird er in fünf Jahren aussehen? 

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
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Was HR- und IT-
Führungskräfte zum  
Erfolg brauchen

Die Dynamik am Arbeitsplatz ist im Wandel begriffen, und 
dasselbe gilt für Arbeitsplatzmodelle, Erwartungen von 
Mitarbeitern und die Werte von Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern. Ganz unabhängig von der Branche gibt es etwas, mit 
dem praktisch alle Berufstätigen in letzter Zeit konfrontiert wurden: 
Veränderung. Selbst die Branchen, an denen der Tumult des 
letzten Jahres weitgehend vorbeigegangen ist, haben durch ihre 
Kunden Veränderungen erlebt. Und diejenigen, die unmittelbar mit 
der Betreuung der Mitarbeiter einer Organisation beschäftigt 
sind – HR- und IT-Teams – brauchen die richtigen Tools, um auf 
diesen grundlegenden Wandel zu reagieren.

 
Sowohl Supportteams als auch Mitarbeiter 
brauchen Antworten und Informationen 
Einfach nachvollziehbare Arbeitsabläufe und motivierende 
Erlebnisse sind für die Zufriedenheit von Mitarbeitern und damit 
auch für ihre Bindung an das Unternehmen von grundlegender 
Bedeutung. Ihre Mitarbeiter müssen wissen, wie sie schnell 
Antworten auf ihre Fragen erhalten – entweder mithilfe von 
Self-Service oder über eine direkte Kontaktaufnahme. 
Hochqualifizierte Arbeitskräfte brauchen zudem umfassende 
Einblicke in das Unternehmen, für das sie arbeiten. Sie haben kein 
Interesse daran, Informationen wie Ankündigungen der 
Unternehmensleitung, die Stellungsname des CEO zu einer Krise 
oder unternehmensweite Richtlinien mühsam in Erfahrung zu 
bringen.

Wir HR-Fachleute müssen für unsere HR-
Geschäftspartner und Mitglieder anderer 
Teams zeitliche Kapazitäten freisetzen, damit 
diese sich wichtigen strategischen 
Herausforderungen widmen können: 

• Wie wird sich die Kultur der Organisation 
im Zuge von COVID-19 weiterentwickeln? 

• Wie lassen sich unsere Räumlichkeiten im 
Zuge von COVID-19 optimal nutzen? 

• Welche Strategie verfolgt unsere 
Niederlassung in Bezug auf Tätigkeitsfelder 
und Einzelpersonen? 

• Wie sieht unser Angebot an 
Zusatzleistungen aus, und was brauchen 

die Mitarbeiter noch? 

 
Es gibt so viele strategische Aufgaben, 
die unsere Mitarbeiterteams in Angriff 
nehmen müssen. Der Einsatz von 
Technologie, die einige der eintönigeren 
Aufgaben übernimmt, gibt ihnen 
mehr Kapazitäten für diese komplexe, 
wichtige Arbeit. 

- Fidelma Butler 
Vice President, Talent & Organization  

Development bei Zendesk
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Mitarbeiter lieben Messaging
Das letzte Jahr hat uns die Bedeutung von Beziehungen und 
Kommunikation auf völlig neue Arten vor Augen geführt. In allen 
Bereichen des Lebens nutzen wir zunehmend Messaging-Tools, 
um in Kontakt zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Daher 
erwarten wir, dass Messaging auch am Arbeitsplatz als Standard-
Kommunikationskanal eingesetzt wird.

Bei der Weiterentwicklung des Arbeitsplatzes zeichnen sich zwei 
wichtige Themen ab: Arbeitgeber müssen Mitarbeiter mit den 

Tools ausstatten, die sie brauchen, um gute Arbeit zu leisten, 

und Mitarbeiter brauchen jederzeit Zugang zu Informationen.

Messaging versetzt Unternehmen in die Lage, beide Ziele zu 

erreichen.

Messaging verkörpert mehrere ineinandergreifende Trends. 
Angesichts des Aufstiegs des hybriden Arbeitsplatzes  – laut 
Gartner planen 41 % der Mitarbeiter, mindestens teilweise im 
Homeoffice weiterzuarbeiten – sind persönliche Interaktionen 
weniger häufig und nicht mehr unbedingt ein effektiver Weg zu 
schnellen Antworten. Hinzu kommen die Vorlieben von 
Mitarbeitern: Millennials und Vertreter der Generation Z werden 
bis zum Jahr 2030 etwa 75 % der Beschäftigten ausmachen, und 
41 % dieser Gruppe geben an, bei der Arbeit lieber elektronisch zu 
kommunizieren anstatt persönlich oder sogar telefonisch.

Zendesk macht das Messaging mit Mitarbeitern und Kunden 
ebenso einfach wie mit Freunden und Familie. Und das ist 
Absicht – denn Kunden und Mitarbeiter möchten, dass 
Unternehmen ihnen bei ihren Vorlieben entgegenkommen.

Früher hatten Unternehmen nicht immer die nötigen Tools, um 
Messaging einfach und in großem Umfang zu nutzen. Zendesk hat 
hart daran gearbeitet, dies zu ändern. Unsere Messaging-Lösung 
lässt sich einfach konfigurieren, in Betrieb nehmen und sogar 
automatisieren. Dies nimmt den Druck von Ihren Mitarbeitern, 
ermöglicht nahtlose Onboarding-Erlebnisse und liefert Mitarbeitern 
schnelle Antworten. Einer der besten Aspekte von Zendesk-
Messaging: Konversationen sind fortlaufend und über alle Kanäle 
miteinander verbunden, sodass sich niemals jemand wiederholen 
muss.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://de.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
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Warum die Investition in 
das Employee Experience 
(EX) ein Muss ist

Die Nutzung von Zendesk am Arbeitsplatz unterstützt nicht nur 
Ihre Personal- und IT-Führungskräfte dabei, möglichst effizient 
und produktiv zu arbeiten, sondern ist auch ein wichtiges Tool 
zur Optimierung der Arbeitsabläufe in Ihren Teams und damit 
auch zur Verbesserung der Emplyee Experience. Unternehmen 

erkennen zunehmend, dass Investitionen in EX zu spürbaren 

Geschäftsergebnissen führen, und räumen dem Thema daher 

Priorität ein. Tatsächlich gaben bei einer kürzlich durchgeführten 
Zendesk-Umfrage über 50 % der Führungskräfte an, dass 
Investitionen in das Mitarbeitererlebnis zu höheren Umsätzen 
geführt haben. 

Genauso wie das Kundenerlebnis erfordert das 
Mitarbeitererlebnis laufend Pflege, Feedback und 
Reaktionsfähigkeit. Mitarbeiter spüren nämlich den Unterschied 
zwischen einem Unternehmen, das nur das Allernötigste 
unternimmt und kein echtes Engagement zeigt, und einem, das 
wirklich Wert auf ihr ganzheitliches Wohlbefinden legt.

„Wir müssen reaktionsfähiger sein als je zuvor“, erklärt Butler. 
„Wir haben es mit Individuen zu tun, und darum müssen wir auch 
auf jeden einzelnen Menschen eingehen. In dieser Pandemie – 
und darüber hinaus – hat jeder von uns andere Bedürfnisse. 
Jeder hat eigene Familien- und Lebensumstände und eine 
eigene gesundheitliche Situation. Darum müssen wir schneller, 
zielgerichteter und auch einheitlicher reagieren – und genau hier 
kommt die Technologie ins Spiel.“Quelle: CX Trends 2021

79 %

Führungskräfte in Unternehmen 
beabsichtigen, die Investitionen in 
die Einbindung ihrer Mitarbeiter zu 
erhöhen. 61 % rechnen dabei mit 
einem größeren Budget für 2021.

Tools zur Steigerung der Mitarbeiter-Produktivität 

Automation von Geschäftsprozessen

Unterstützung interner Abteilungen 
bei der Verwaltung von Anfragen

I H R E  W I C H T I G ST E N  I N V E ST I T I O N S B E R E I C H E :

73 %

52 %

61 %

https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
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Einführung von Zendesk 
für den Arbeitsplatz 

Normalerweise wird die Employee Experience (EX) in 
Unternehmen als Aufgabe von HR angesehen. Aber das ist nicht 
immer der Fall. Es stimmt, dass HR Lösungen für gewöhnlich 
innerhalb der gesamten Organisation einführt – aber die meisten 
Abteilungen können von EX-Lösungen profitieren, insbesondere 
solche, die Management- oder Supportaufgaben in folgenden 
Bereichen übernehmen:

• Anfragen in hoher Anzahl oder Geschwindigkeit 

• Große Teams oder die ganze Organisation – solche Gruppen 
erhalten zahlreiche Fragen aus dem gesamten Unternehmen

• Große Gruppen, die zum Onboarding oder zur Weiterbildung 
spezielle Schulungen benötigen

Die Vorteile von Investitionen in 
Mitarbeiter-Supportteams und  
die Employee Experience

• Höhere Produktivität und Zufriedenheit 
innerhalb von internen Supportteams

• Stärkere Mitarbeiterbindung in internen 
Supportteams 

• Mehr Innovation und höhere Umsätze 

• Besseres Mitarbeiterengagement 

Die Folgen der Vernachlässigung  
der Employee Experience

• Stagnierende Produktivität, 
insbesondere bei internen 
Supportteams 

• Umsatzverluste 

• Höhere Mitarbeiterfluktuation, dadurch 
steigende Anwerbungs- und 
Schulungskosten

• Vermindertes Engagement und 

geringere Zufriedenheit der Mitarbeiter 
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Warum Zendesk die richtige Wahl ist
Zendesk hilft Ihnen schon seit Langem bei der einfachen 
Bereitstellung von erstklassigem Kundenservice – egal, wo Ihre 
Mitarbeiter sich befinden. Jetzt kann es Ihnen dabei helfen, 
ähnliche Herausforderungen innerhalb Ihrer eigenen 
Organisation zu meistern und die interne Effizienz zu steigern. 
„Mitarbeiter können heute oft nicht mehr einfach zu ihrem 
HR- oder IT-Ansprechpartner gehen und um Hilfe bitten“, erklärt 
Butler. „Und hier kommt die Technologie ins Spiel.“

Zendesk ist durch und durch mitarbeiterorientiert und auf die 
Anforderungen von internen Supportleitern und ihren Teams 
sowie von Mitarbeitern in der gesamten Organisation 
zugeschnitten. Wir verstehen die Bedeutung von Wahrnehmung 
und Werten. Schon bevor die Welt sich grundlegend veränderte, 
war ein effektives internes Supportsystem nötig, um ein ganzes 
Unternehmen am Laufen zu halten und dafür zu sorgen, dass 
alle Beteiligten immer auf dem gleichen Stand sind. 

Und weil dezentrale Teams heute in vielen Fällen zur neuen 
Normalität geworden sind, müssen Unternehmen noch 
effizienter und effektiver darin werden, die Ansichten und 
Stimmungen ihrer Mitarbeiter in Erfahrung zu bringen, ihnen die 
nötigen Informationen und Tools für ihre Arbeit zu geben und 
ihnen die richtigen Informationen zukommen zu lassen, um eine 

gesunde und zutreffende Wahrnehmung zu schaffen. 

Indem Sie diese Veränderungen für Ihre Mitarbeiter so 
reibungslos wie möglich gestalten, stellen Sie sicher, dass diese 
sich voll und ganz auf die anspruchsvolle, hochwertige Arbeit 
konzentrieren können, für die Sie sie eingestellt haben.

So kann Zendesk für den Arbeitsplatz 
helfen
Als serviceorientierte Organisation liegt es in unserer Natur, 
einfache und angenehme Erlebnisse für interne Supportteams 
und Mitarbeiter von Unternehmen zu schaffen. Zeitraubende 
Komplexität und Sackgassen stehen der Produktivität und dem 
Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter im Weg. Die durchschnittliche 
Arbeitskraft verbringt jeden Tag 1,8 Stunden damit, Informationen 
zu suchen und zusammenzutragen – und im Durchschnitt ist ein 
Mitarbeiter 28 % der Arbeitswoche mit dem Verwalten von 
E-Mails und fast 20 % mit der Suche nach internen Informationen 
beschäftigt.

Zendesk für den Arbeitsplatz steigert auf folgende Arten die 
Effizienz Ihrer Teams und hilft ihnen dabei, gute Arbeit zu leisten:

• Automatisierung von Vorgängen per Self-Service und KI, um 
Kosten zu senken, Lösungszeiten zu verkürzen und Prozesse 
zu optimieren 

• Steigerung von Effizienz und Produktivität durch eine zentrale 
Bereitstellung aller Tools, die Mitarbeiter brauchen 

• Unterstützung von Mitarbeitern mit unkomplizierten 
Erlebnissen (ähnliche wie denen auf Kundeseite), um ihre 
Motivation und Produktivität zu steigern

Außerdem hilft Zendesk für den Arbeitsplatz Ihrem 
Unternehmen beim Aufbau der Unternehmenskultur und 
unterstützt Ihre Teams dabei, die eigenen Leistungen 
einzuschätzen, Trends zu analysieren und konkrete Einblicke in 
zugrundeliegende Probleme zu erhalten, damit Schritte zur 
Optimierung unternommen werden können. Unternehmen, die 
Analysen einsetzen, um Supportteam-Kennzahlen zu erfassen, 
können ihre Lösungszeiten tatsächlich um durchschnittlich 16 % 
verkürzen.

Ein Tool zur Förderung der Zusammenarbeit 
Zendesk für den Arbeitsplatz ermöglicht Zusammenarbeit, zum Beispiel in Form der Einbeziehung anderer Mitarbeiter in die Bearbeitung von Tickets, um 

schnelle Lösungen für die Anfragen von Mitarbeitern zu finden. Im HR-Bereich ist häufig eine Person allein für ein Ticket zuständig, benötigt dabei jedoch 

möglicherweise Unterstützung von einem Total-Rewards-Experten oder einem HR Business Partner aus ihrer Region. Diese Art von Zusammenarbeit lässt 

sich mit Zendesk für den Arbeitsplatz leicht umsetzen, was von grundlegender Bedeutung ist, um schnelle Lösungen zu finden.

- Fidelma Butler 
Vice President, Talent & Organization Development bei Zendesk

https://www.mckinsey.com/de/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/de/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/de/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
https://www.zendesk.de/benchmark/
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Für IT-Führungskräfte
IT-Abteilungen stehen vor besonderen Herausforderungen – 
insbesondere in Unternehmen, die Wachstum und damit auch 
größere Komplexität anstreben. Zwei Drittel der IT-Organisationen 
lösen weniger als 80 % aller Vorfälle beim ersten Kontakt. „Die 
heutigen IT-Ökosysteme sind viel stärker in Bewegung als je zuvor.  
Es sind mehr Geräte mit sensiblen Informationen im Einsatz, und 
kriminelle Akteure versuchen immer gezielter, Zugang zu diesen 
Daten zu erhalten. All das passiert vor dem Hintergrund der 
fortschreitenden Migration in die Cloud, der digitalen Transformation 
zu einer ortsunabhängigen – hybriden – Arbeitsumgebung und einer 
explosionsartigen Zunahme von ungesicherten Geräten“, so Dan 
Ortega, Vice President Product Marketing bei Oomnitza. „Fazit: Daten 
in Bewegung sind Daten in Gefahr.“ 

Zendesk für den Arbeitsplatz eignet sich für Unternehmen aller 

IT-Reifegrade. Wenn Ihr Unternehmen wächst und damit die 

Komplexität zunimmt, kann Zendesk mit ihm wachsen. Der 

Funktionsumfang und die Apps werden den Anforderungen 

ausgereifter IT-Organisationen gerecht, die Kapazitäten in folgenden 

Bereichen benötigen:

• Change Management 

• Asset-Management

• Genehmigungen und Workflows 

Wir müssen zeitliche Kapazitäten für unsere 
IT-Partner und andere Mitarbeiter freisetzen, 
damit sie sich wichtigen Aufgaben widmen 
können: 

Logistische Planung und Umsetzung 
Aktuell ist der Überblick über die mit allen 
Benutzern verbundenen Assets – Hardware, 
Software, Zubehör – wichtiger denn je, und 
zwar über den gesamten Lebenszyklus 
dieser Assets hinweg.

Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien 
Angesichts der erweiterten potenziellen 
Angriffsfläche, die mit einem Work-from-
Anywhere-Modell (WFA) verbunden ist, 
müssen sich Unternehmen noch mehr darum 
bemühen, den Status von AV, Lizenzen und 
Standorten aller relevanten Assets zu 
erfassen, um die Risiken im Zusammenhang 
mit hybriden Arbeitsmodellen zu minimieren.

Benutzererlebnis 
Onboarding und Offboarding sollten 
vollkommen reibungslos ablaufen. Wie 
einfach oder mühsam das Onboarding ist, 
kann den entscheidenden Beitrag dazu 
leisten, ob ein Mitarbeiter zufrieden und 
motiviert oder unzufrieden und frustriert ist. 
Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen in 
der Cloud besteht beim Entfernen der 
Anmeldedaten eines Mitarbeiters nach 
dessen Austritt aus dem Unternehmen das 
Risiko, dass alle Dateien, an denen er 
gearbeitet hat, gelöscht werden. Dies hat 
gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit 
und die Compliance.

Dan Ortega
Vice President Product Marketing, Oomnitza

„In Sachen Funktionalität überzeugt Zendesk auf 
der ganzen Linie. Zendesk ist ein gutes, ITSM-
Tool in Unternehmensqualität, mit der einfachen 
und intuitiven Bedienung einer kundenseitigen 
Anwendung.“  

Hadleigh Lynn
Leitung des IT-Supportteams

KU R Z I N F O S :

• 6 Wochen bis zur vollständigen Implementierung 
• 270 Supportmitarbeiter 
• Über 5000 gelöste Tickets pro Monat 

https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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Für HR-Führungskräfte
HR-Führungskräfte müssen wissen, was die Daten tatsächlich 
aussagen, erklärt Butler. „Zu welchen Dingen stellen unsere 
Mitarbeiter am meisten Fragen? Wenn wir das wissen, können wir 
diesen Problemen zuvorkommen. Wir können proaktiv einen Artikel 
dazu bereitstellen, wir können eine bestimmte Richtlinie 
aktualisieren oder wir können einige zusätzliche Mitteilungen 
herausgeben.“ 

Zendesk für den Arbeitsplatz macht all das mithilfe einer Reihe von 
Apps möglich, die HR-Teams die Verwaltung aller Bereiche der 
Employee Experience von einem zentralen Ort aus ermöglichen, 
darunter:  

• ONBOARDING

• Aufzeichnung der HR-Leistung 

• Mitarbeiterumfragen und Feedback

Was Sie bei Umfragen priorisieren sollten
Wenn Sie eine Mitarbeiterbefragung planen, 
sollten Sie sich überlegen, welche Bereiche 
für Sie besonders relevant sind. Sie sollten 
solche Umfragen unbedingt so gestalten, 
dass sie den Mitarbeitern die Möglichkeit 
geben, einen echten, sinnvollen Beitrag zu 
leisten. Teilen Sie den Mitarbeitern die 
Ergebnisse der Umfrage mit und informieren 
Sie sie vor allem darüber, was Sie nun 
konkret unternehmen werden. Legen Sie 
einige kurzfristige Maßnahmen mit großer 
Wirkung und einige längerfristige Projekte 
fest. Lassen Sie die Mitarbeiter dann wissen, 
dass Sie die jeweiligen Schritte 
unternommen haben – und führen Sie eine 
erneute Umfrage durch. Der größte Fehler, 
den Sie machen können, ist es, Mitarbeiter zu 
befragen und dann keine Folgemaßnahmen 
zu ergreifen. Erklären Sie ganz genau, wie 
die Beiträge von Mitarbeitern in konkrete 
Maßnahmen einfließen. 

Fidelma Butler
Vice President, Talent & Organization  
Development bei Zendesk

„Was ich an Zendesk am meisten mag: Ich kann 
jemanden, der noch nie in seinem Leben mit 
einem Ticketsystem zu tun hatte, in weniger als 
einer Stunde mit dem Prozess vertraut machen.“

Mac Jonson
Help-Desk-Manager 

KU R Z I N F O S :

• 3 Monate bis zur vollständigen Implementierung

• 246 Supportmitarbeiter 
• 96 % interne Zufriedenheit
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Erfahren Sie mehr darüber, wie Zendesk für den Arbeitsplatz Ihren 
internen Support-Organisationen die Tools an die Hand geben kann, 
die sie heute und in Zukunft zum Erfolg brauchen

Besuchen Sie zendesk.de/internal-help-desk

https://www.zendesk.de/internal-help-desk/

