
DAS AGILITÄTS-PLAYBOOK

Wie größere Unternehmen bei 
CX einen Wettbewerbsvorteil 
erzielen können

https://www.zendesk.de/


Serena Williams, Lionel Messi, Tom Brady – was haben diese Sportler 

gemeinsam? Natürlich haben sie die Spitze durch harte Arbeit, leidenschaftliche 

Hingabe und die Fähigkeit, sich an Veränderungen innerhalb ihrer Sportarten 

anzupassen, erreicht. Allerdings haben andere Sportler genauso viel Aufwand 

betrieben. Was haben diese Spitzensportler also anders gemacht?

Es ist definitiv keine einfache Aufgabe, sich ganz oben zu behaupten. Man muss konstant wachsam bleiben und in 
der Lage sein, veraltete Taktiken zu verwerfen. Außerdem muss man mit Unsicherheiten, die durch Veränderungen 
entstehen, umgehen können. Mit anderen Worten: Es ist die agile Einstellung – die Fähigkeit, Trends zu erkennen und 
sich an diese anzupassen, um immer einen Schritt voraus zu sein.

Ähnlich wie Spitzensportler dominieren mittelständische und Großunternehmen ihre Branche und nutzen ihre 
umfangreichen Ressourcen für den Erfolg – bis er vorbei ist. Die Geschichte ist voll von einst erfolgreichen Unternehmen, 
die mit dem rasanten Innovationstempo nicht mithalten konnten oder von unvorhergesehenen Marktherausforderungen 
überrascht wurden – von sich schnell ändernden Verbraucherpräferenzen bis hin zu disruptiven, globalen Pandemien.

Agile Unternehmen benötigen diese drei Schlüsselelemente:

Allerdings ist das für mittelständische und Großunternehmen leichter gesagt als getan. Wie kommt ein 
Unternehmen also ans Ziel? 

Um besser zu verstehen, wie Unternehmen über Agilität denken und wie sie sie umsetzen, haben wir 
3.900 Kunden und 3.900 Führungskräfte, Manager und Supportmitarbeiter aus den Bereichen Customer 
Experience und Kundenservice befragt. Außerdem haben wir Daten zur Agilitätsfähigkeit von mehr als 
90.000 Zendesk-Unternehmen in 175 Ländern analysiert.

Sie müssen für Kunden leichter erreichbar sein1

Sie benötigen Teams, die auch in Zeiten des Wandels produktiv sind 2

Sie müssen in flexible Technologien investieren, die zu den CX-Zielen des  
Unternehmens beitragen

3

Verbesserte Agilität, verbesserte CX
Egal, ob Ihr mittelständisches Unternehmen erst am Anfang steht, bereits auf dem Weg zum Großunternehmen ist 
oder schon seit vielen Jahren den Markt dominiert: Bestimmt steht auch Ihr Unternehmen vor Herausforderungen, 
wenn es darum geht, an frühere Erfolge anzuknüpfen. 

Ihr Unternehmen muss nicht nur verstehen, was Kunden wollen, sondern auch einen Plan für die Reaktion auf neue 
Trends in den Bereichen Customer Experience und Service haben. Und wenn sich Chancen anbieten, sollte Ihr 
Unternehmen in der Lage sein, sich selbstsicher zu behaupten, bevor es die Konkurrenz tut. 
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Setzen Sie die Stimme  
des Kunden an erste Stelle

Entwickeln Sie zuverlässige Methoden, um zu hören, was Ihre Kunden sich wünschen – und 
bieten Sie während der gesamten Customer Journey Optionen an.
Clevere Unternehmen wissen seit Jahren, dass sich Kunden im Kundenservice Optionen wünschen: Sei es, dass sie 
mehrere Möglichkeiten haben, um ein Unternehmen zu kontaktieren, oder dass sie den Kanal wechseln können, ohne 
irgendwelche Informationen wiederholen zu müssen – das möchte schließlich niemand.

Dennoch bieten nur 34 Prozent der mittelständischen 
Unternehmen drei oder mehr Kanäle für ihre 
Kunden an. Und bei Großunternehmen sinkt diese 
Zahl auf nur 32 Prozent. Das bedeutet, dass ein 
Großteil der Unternehmen wichtige Chancen 
verpasst, wenn es darum geht, dort mit Kunden 
zu sprechen, wo sie sind. Und wahrscheinlich 
sind sie schon genervt, bevor sie überhaupt mit 
einem Supportmitarbeiter sprechen konnten.

Kundenservicekanäle sind nicht die einzigen Wege, 
um von Kunden zu hören. Auch Umfragen und Self-
Service können wertvolle Tools sein. Die Integration 
von Online-Umfragen in die gesamte Customer 
Journey mit Hilfe von Partnern wie Qualtrics, Stella 
Connect by Medallia oder SurveyMonkey kann 
Unternehmen beispielsweise dabei helfen, Feedback 
zu sammeln. Self-Service kann auch wichtige 
Einblicke in die Welt der Kunden geben. Wenn Sie 
Ihr Help Center auf dem neuesten Stand halten und 
aktive Benutzer-Communities pflegen, schaffen 
die Ideen von Kunden es auch, sie zu erreichen. 

01
Wenn Sie ein mittelständisches oder Großunternehmen leiten, wissen Sie wahrscheinlich bereits, wie wichtig der 
Kundenservice für das Unternehmen ist. Aber es ist eine Sache, zu denken, dass man einen erstklassigen Service bietet – 
und eine andere Sache, auf das zu hören, was Kunden wirklich sagen. Kunden sind ein wichtiges Warnsignal – nicht nur 
für eventuelle Gefahren, sondern auch für Chancen. Deshalb ist es wichtig, diese Signale kontinuierlich zu beobachten, 
da sich Dinge bekanntermaßen schnell verändern können. Hier sind einige Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass der 
Kunde auch wirklich im gesamten Unternehmen gehört wird.

32 %
Nur 32 % der Großunternehmen 
bieten ihren Kunden drei oder 
mehr Kanäle.
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Nutzen Sie umfangreiche Analysen 
für ein besseres Verständnis
Für Unternehmen mit zehntausenden – oder Millionen – von 
Kunden reicht es nicht aus, die Informationen sichtbar zu 
machen. Ohne die richtigen Tools sind diese Datenpunkte 
nur Momentaufnahmen, was zu einem einseitigen Blick 
auf die Customer Journey führt. Ohne Einblicke in aktuelle 
Trends ist es quasi unmöglich, herauszufinden, in welche 
Richtung sich Ihr Unternehmen entwickeln sollte.

Neben der Identifizierung von Trends bei den Tickets sollten 
Sie auch analysieren, wie Ihre Kunden Ihr Produkt oder Ihre 
Dienstleistung nutzen. Wäre eine gemeinsame Entwicklung in 
Richtung Self-Service sinnvoll für das Unternehmen? Müssen 
Sie Supportmitarbeiter auf anderen Kanälen einsetzen oder 
mehr Mitarbeiter einstellen? Antworten auf diese Fragen 
werden Sie auf sehr unterschiedliche Wege führen. Und 
Sie wollen sicherlich nicht die Orientierung verlieren.

Brechen Sie Silos auf, indem Sie CX-Daten 
in das gesamte Unternehmen integrieren
Daten, die aus der Customer Experience gewonnen 
werden, können Ihrem Support-Team helfen, einen 
besseren Service zu bieten. Wenn aber diese Daten nur 
bei diesem Team bleiben, ist das eine verlorene Chance. 
Kundenfeedback und zugehörige Daten sollten im gesamten 
Unternehmen ausgetauscht werden. Vom Produktteam bis 
zum Marketing: Diese Informationen können eine fundierte, 
datenbasierte Entscheidungsfindung fördern, die sowohl die 
Kundenakquise und -treue als auch die Rentabilität steigert. 

Fokus auf dem Gesamterlebnis mit 
einem vollständigen Bild des Kunden
Sie haben jetzt Unmengen an Kundendaten. 
Aber was nützen gute Informationen, wenn sie 
fragmentiert sind oder nicht an die richtigen 
Personen gelangen? Stellen Sie sicher, dass Ihre 
Supportmitarbeiter einen vollständigen Überblick 
über den Kunden haben – jede Interaktion und 
jedes Detail. Das Ergebnis: bessere Ergebnisse 
für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen.

Hier finden Sie einige Beispiele für CX-Daten, die Supportmitarbeitern, Administratoren 
und Führungskräften helfen können, die beste Customer Experience zu bieten:

• Kundendaten: Kaufhistorie, Kundenservicehistorie, Rechnungsinformationen, Daten aus sozialen 
Medien, Treueprogramme, Service-Level-Vereinbarungen, Verhaltensdaten von Drittanbietern

• Unternehmensdaten: Inventarverwaltung, Lieferkette und Lieferdaten

CX-Daten sind mehr als nur Umfragen 

37 %
37 Prozent der Supportmitarbeiter 
in mittelständischen Unternehmen 
sagen, dass sie mehr Kundenkontext 
benötigen, um bessere Erlebnisse zu 
ermöglichen.
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Besser arbeiten – 
und smarter

Schaffen Sie Standards und Prozesse, die Zusammenarbeit und das Teilen von Wissen 
fördern

CX-Integrationen mit Partnern wie Zoom, Atlassian und Slack retteten uns, als wir plötzlich remote arbeiten 
mussten. Dennoch war die Zusammenarbeit für alle Unternehmen weiterhin eine Herausforderung. 90 Prozent 
berichten, dass Supportmitarbeiter mit ihrer Lösung ganz einfach zu ihrer Wissensdatenbank beitragen können, 
aber die Supportmitarbeiter selbst sehen das anders. Nur 57 Prozent sagen, dass sie unkompliziert Beiträge in 
der Wissensdatenbank finden können. Mit einem unkomplizierten, einheitlichen Tool, das all das vereint, wird die 
Zusammenarbeit und das Teilen von Wissen sehr viel leichter. 

Erfolgreiche mittelständische Unternehmen setzen mit einer 1,5-mal höheren Wahrscheinlichkeit digitale 
Verbesserungen um und machen diese Veränderungen real. Eine Umgebung, die die Zusammenarbeit und das 
Teilen von Wissen vereinfacht, trägt sehr stark zu einer verbesserten Teameffizienz bei. Wenn ein Supportmitarbeiter 
zum Beispiel ein schwieriges Problem für einen Kunden löst, kann die Dokumentation und Weitergabe dieses 
Anliegens anderen Supportmitarbeitern viele Probleme ersparen und – noch besser – den Kunden schneller helfen.
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Mit einem besseren Zugang zu akkuraten und relevanten Daten, ist es außerdem wichtig, sich darauf zu fokussieren, wie Ihr 
Support funktioniert. Wenn Sie befürchten, dass die Verbesserung der Produktivität dem Ziehen von Zähnen gleicht, machen 
Sie sich keine Sorgen: Sie sind nicht allein. Zum Beispiel berichten 88 Prozent der Führungskräfte in Unternehmen, dass es 
eine Herausforderung ist, den Kundenservice zu verändern.

Veränderungen sind 
schwierig, aber erfolgreiche 
mittelständische Unternehmen 
setzen mit einer 1,5-mal 
höheren Wahrscheinlichkeit 
digitale Verbesserungen in 
großem Maße um.

Abgesehen davon lohnt es sich definitiv, 
Ihrem Supportteam die Arbeit zu erleichtern. 
Verbesserungen können die Kundenzufriedenheit 
erhöhen, das Engagement der Mitarbeiter verbessern, 
Kosten durch betriebliche Effizienz senken und sogar 
den Umsatz steigern. Dies sind weitreichende Vorteile 
für die Customer Experience und das gesamte 
Unternehmen.
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Nutzen Sie Automatisierung, um 
redundante Aufgabe zu verringern und 
die Verwaltungskosten zu ändern
Nichts ist so schädlich für Effizienz und Arbeitsmoral 
wie Mitarbeiter, die Aufgaben erledigen müssen, 
die auch automatisiert werden könnten. Von 
intelligenter Ticketverteilung bis zu automatischen 
E-Mail-Antworten – genau hier kann die 
Automatisierung glänzen. Jede Routine-Aufgabe, 
die Supportmitarbeitern abgenommen werden kann, 
schafft Zeit für komplexere Kundenanliegen.

Erstellen Sie Workflows, um die Qualität, 
Transparenz und Kontrolle zu steigern
Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf: Mit 
einfachen Business-Regeln können Unternehmen 
Prozesse standardisieren und das ganze 
Unternehmen auf den gleichen Stand bringen. 
Durch die Optimierung Ihres Supports mit Workflows 
sorgen Sie für eine einheitliche Ausführung (und 
wahrscheinlich schnellere und bessere Customer 
Experiences). Sie erleichtern außerdem die 
Durchführung umfangreicher Änderungen, ohne 
Kundenservicemitarbeiter neu schulen zu müssen – 
eine wichtige Priorität für jedes agile Unternehmen.

Lernen und passen Sie sich 
kontinuierlich an, indem Sie intelligentere 
Geschäftsprozesse mit KI und 
maschinellem Lernen fördern.
Diese Tools können die Automatisierung auf die 
gesamte Customer Journey ausweiten, sodass 
Supportmitarbeiter produktiver arbeiten und der 
Self-Service besser zugänglich ist. Sie ersetzen 
natürlich keine Menschen, aber sie können sehr 
hilfreich sein. Unternehmen können beispielsweise 
die Vorteile von Rund-um-die-Uhr-Support nutzen 
und auf Kundenfragen antworten, auch wenn ihre 
Supportmitarbeiter gerade nicht arbeiten. Wenn 
eine Übergabe erforderlich ist, kann ein Bot seine 
menschlichen Kollegen mit wichtigem Kontext 
schnell auf den neuesten Stand bringen. So können 
Probleme schneller und effizienter gelöst werden. 
42 Prozent der Kunden sagen, dass sie offen für die 
Interaktion mit einem Bot sind, und Bots werden bei 
Kunden unter 40 Jahren zunehmend beliebter.

44 %
Nur 44 Prozent der 
Großunternehmen nutzen Bots 
täglich, verglichen mit 51 Prozent der 
mittelständischen Unternehmen.

42 %
42 Prozent der Kunden sagen, dass 
sie offen für die Interaktion mit einem 
Bot sind, und Bots werden bei Kunden 
unter 40 Jahren zunehmend beliebter.
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03
Führende 
Unternehmen gaben 
mit 5,8-mal höherer 
Wahrscheinlichkeit 
an, dass ihre 
Supportmitarbeiter 
einen einheitlichen 
Einblick in wichtigen 
Kundenkontext haben.

Die richtige 
Technologie finden 

Hier kommt ein bisschen Kontext: 63 Prozent 
der mittelständischen Unternehmen betrachten 
die Customer Experience hauptsächlich 
als Umsatztreiber und 24 Prozent als 
Kostenstelle. Unabhängig davon, wo Sie 
sich in diesem Spektrum befinden, kann die 
Priorisierung von agiler CX das Endergebnis 
tatsächlich verbessern. 22 Prozent der 
Führungskräfte in Unternehmen gaben an, 
dass hohe Agilität ihre Kosten um 25 Prozent 
oder mehr senken konnte. 38 Prozent 
berichten von Kostenreduzierungen 
zwischen 11 und 25 Prozent.

Bei der Überlegung, wo Sie investieren sollten, ist 
Technologie ein guter Anfang. Wie bereits erwähnt, 
ist die Bereitstellung eines einzigen einheitlichen 
Arbeitsbereichs für Supportmitarbeiter ein wichtiger 
Beitrag zur Steigerung der Produktivität des Teams. Das 
kann außerdem helfen, einen besseren Blick auf den 
Kunden zu erhalten. Führende Unternehmen gaben 
mit 5,8-mal höherer Wahrscheinlichkeit an, dass ihre 
Supportmitarbeiter einen einzelnen Einblick in wichtigen 
Kundenkontext haben. Und es bleibt weiterhin ein wichtiges 
Thema für mittelständische und Großunternehmen. 

Genauso wie Sportler sich auf Tools verlassen, die sie 
stärker und schneller machen, verlassen sich Unternehmen 
auch auf ihre eigenen Tools, um Kunden zufriedener 
zu machen. Was auch immer Sie in Ihrem Tech-Stack 
haben: Diese Technologien sollten Offenheit, nahtlose 
Integrationen und Flexibilität bestmöglich fördern.

Fast ein Viertel der 
Führungskräfte in 
Unternehmen gaben an, 
dass hohe Agilität ihre 
Kosten um 25 Prozent 
oder mehr senken konnte.

25 %
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Machen Sie Ihr Team flexibel und nutzen Sie Tools ohne viel Coding 
Die Tage der Vor-Ort-Software, die umfangreichen Onsite-Support benötigt, sind zum Glück so gut wie vorbei. Ihr Team 
muss in der Lage sein, neue Tools ohne viele Codes sofort und ohne großen Wartungsaufwand nutzen zu können, und sie 
müssen die Möglichkeit haben, diese Optionen auch ohne monatelangen bürokratischen Aufwand verwenden zu können. 
Das Einrichten von Workflows, Bedingungen und Auslösern innerhalb Ihrer CX-Plattform sollte einfach sein und kann mit 
Hilfe von Partnern wie Workato oder Tray zu der nahtlosen Employee Experience beitragen, die Ihr Ziel ist.

Nehmen wir zum Beispiel die Corona-Pandemie. Supportteams wurden mit einem plötzlichen Wechsel ins Homeoffice 
konfrontiert, während Kundeninteraktionen stiegen – oftmals auch über unerwartete Kanäle. Unternehmen, die agil waren, 
passten sich schnell an und konnten so die Kundenergebnisse nach und nach verbessern.

Offene Technologie hilft Ihnen 
Neue Technologie kann großartig sein – bis Sie merken, dass sie nicht an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. 
Vergessen Sie sich nicht, dass agil sein bedeutet, schnell auf unerwartete Herausforderungen zu reagieren. Die Plattform 
sollte anpassbar sein, um die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens jetzt und in der Zukunft zu erfüllen. Und 
wenn Sie das Glück haben, eigene Entwicklungsressourcen zu haben, sollte sie auch mit deren bevorzugten Tools und 
Entwicklungssprachen funktionieren. 

Integrieren Sie häufig genutzte Apps und wichtige 
Partner
Die Realität ist, dass Sie niemals eine einzelne Technologie verwenden 
werden, um die Customer Experience zu unterstützen. Egal, ob es 
sich um ein CRM, eine E-Commerce-Software oder Produktivitäts-
Tools handelt: Sie benötigen eine Kundensupport-Software, die sich 
problemlos in alles integrieren lässt, was Ihr Team benötigt.

Denken Sie bei Ihren Investitionen in Technologie an die 
Geschwindigkeit der Markteinführung, 
die Benutzerfreundlichkeit und die Skalierbarkeit

Wenn das Ticketvolumen steigt, übernehmen die Top-Performer im 
Mittelstand in der Regel drei Funktionen im Vergleich zu Mitbewerbern 
mit schlechteren Ergebnissen: Help Center-Beiträge, Makros und 
Gruppen und Automatisierungen. Fragen Sie sich, ob Ihr Tech-Stack mit 
dem Unternehmen wachsen, einfach Funktionen hinzufügen und Ihrem 
Team tatsächlich helfen kann, besseren Kundenservice zu bieten.
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Zendesk arbeitete mit Dynata zusammen, einer Plattform für 
Erstanbieterdaten und Einblicke, um die in diesem Playbook zitierte 
Marktforschung durchzuführen.

Selbst die besten Schulungsprogramme haben kurzlebige 
Auswirkungen ohne ein starkes Fundament. Seien Sie 
konsistent und bedacht, wenn es darum geht, Kunden zu 
zuhören, Teams und Prozesse zu optimieren und einen 
disziplinierten Ansatz für Tech-Entscheidungen zu verfolgen. 
So wird CX-Agilität zu einer Lebenseinstellung.

Sind Sie bereit für mehr Agilität?
Testen Sie Zendesk kostenlos,  
um mehr zu erfahren.

Zusammenfassung

https://www.zendesk.de/register/?variant=311b&ref=297a#step-1

