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Kunden erwarten bessere, auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Erfahrungen, was die Unternehmen 
dazu veranlasste, Ressourcen in jeden Aspekt 
ihrer Customer Experience zu investieren. CX 
wurde zu einem Unterscheidungsmerkmal im 
Wettbewerb, da Kunden sie oft als Grund für die 
Wahl eines Unternehmens gegenüber einem 
anderen anführen und Unternehmen wissen, wie 
wertvoll die Anpassung an diese Bedürfnisse ist.

Und dann kam 2020.

Kleinunternehmen waren wirtschaftlich am 
meisten betroffen, aber zeigten auch, dass sie sich 
nicht unterkriegen lassen. In wenigen Monaten 
investierten sie in CX-Funktionen, die sonst 
mehrere Jahre in Anspruch genommen hätten.

Laut den Umfragedaten von Zendesk investierten 
Unternehmen, deren Ticketvolumen zunahmen, 
mehr in Agilitäts-Tools als diejenigen, bei denen das 
Ticketvolumen abnahm. In dieser Situation war der 
Wandel sicherlich überlebenswichtig. Dennoch ist 
es unabdingbar, Agilität dauerhaft in jedes KMU-
Playbook zu integrieren. Anders ausgedrückt: 
Die Pandemie ist nicht der Grund dafür, dass 
Unternehmen agiler werden müssen, sonder eher 
der Beweis, dass diese Fähigkeit so wichtig ist. 

Um auf alles Mögliche vorbereitet zu sein, müssen 
Unternehmen aller Art auf Kundenbedürfnisse 
reagieren können. Durch Agilität schaffen Sie es, 
die CX als Wettbewerbsvorteil zu nutzen – nicht 
nur in einem ungewöhnlichen Jahr, sondern in 
jedem Jahr und Jahrzehnt, das vor Ihnen liegt.

Als die Welt 2020 auf den Kopf gestellt wurde, war Agilität wichtiger denn je. Aber 

die Wahrheit ist, dass Unternehmen bereits davor gefordert waren, flexibler zu sein.

52%
52 % der KMU sehen die CX primär 
als Umsatztreiber und nur 24 % 
sehen sie als Kostenstelle.

23%
KMU beobachteten, dass das 
durchschnittliche Ticketvolumen im 
Vergleich zu Q1 2020 um 23 % anstieg.

Das Agilitäts-Playbook für KMU 2



Um wirklich agil zu sein, müssen Sie diese drei Dinge tun:

Manche denken bei Agilität an Geschwindigkeit, 
andere verbinden sie eher mit Flexibilität 
in unbeständigen Zeiten. Sie ist beides: 
eine Kombination aus fähigen Teams, die 
auf eine gemeinsame Vision hinarbeiten, 
und Betriebsabläufen, die für Experimente 
und Veränderungen geeignet sind.

Agilität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, 
schnell auf sich ändernde Bedingungen zu 
reagieren, die Verwaltung von Änderungen zu 
vereinfachen und Veränderungen zu nutzen, 
um sich besser mit Kunden zu verbinden.

Hierfür benötigt man eine Reihe von 
Gewohnheiten, die einen im Laufe der 
Zeit stärker machen und für gut überlegte 
Handlungen sorgen. Nur so ist es möglich, auf 
viele verschiedene Variablen zu reagieren, 
über die man keine Kontrolle hat.

Es ist schwierig, herauszufinden, wo man 
anfangen soll. Um besser zu verstehen, 
wie Unternehmen über Agilität denken und 
wie sie sie umsetzen, hat Zendesk 3.900 
Kunden und 3.900 Führungskräfte, Manager 
und Supportmitarbeiter aus den Bereichen 
Customer Experience und Kundenservice 
befragt. Außerdem haben wir uns Daten zur 
Agilität von mehr als 90.000 Unternehmen 
mit Zendesk in 175 Ländern angesehen.

Machen Sie es sich leichter, auf Ihre Kunden zu hören1.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team auch bei Veränderungen produktiv bleibt2.

Investieren Sie in flexible Technologie, die zu Ihren CX-Zielen beiträgt3.

Aber was bedeutet  
Agilität?

der befragten 
Unternehmen bewerten 
ihre Organisation als 
extrem oder relativ agil.

bewerten sich 
selbst als  
wenig oder  
nicht agil. 

Führungskräfte im Bereich Kundenservice, die 
Agilität leben, berichten von großen Einsparungen 
für ihr Unternehmen, sowohl bei den Kosten  
(mehr als 25 %) als auch bei der Zeit (35 %).

35%
Zeitersparnis

25%
Kostenersparnis

62% 38%
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Machen Sie es sich leichter, 
auf Ihre Kunden zu hören

So kommen Sie ans Ziel
Entwickeln Sie zuverlässige Wege, um Ihre Kunden zu hören, und bieten Sie zu jedem 
Zeitpunkt der Journey Optionen an
Egal, ob es darum geht, mehr Kanäle zu bieten oder den Self-Service zu verbessern – es ist wichtig, dass Kunden 
unterschiedliche Wege zur Kommunikation mit dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Umfragedaten zeigen, 
dass das die Auswahlmöglichkeiten für viele Kunden ein entscheidendes Element ist und die Wahrscheinlichkeit 
beeinflusst, dass sie mehr ausgeben.

01
Traumszenario:  
Das Unternehmen versteht, 
was Kunden wollen und weiß, 
wie es auf entstehende Trends 
oder Chancen reagieren wird.

Telefon (57 %), E-Mail (47 %) und Chat (26 %) waren im 
vergangenen Jahr die am häufigsten verwendeten Kanäle.   
Genau diese sind die beliebtesten Kanäle der Kunden.

57%

Telefon

26%

ChatE-Mail

47%

Für Unternehmen ist es eine große Herausforderung, 
mit den Kundenbedürfnissen mitzuhalten. 
Deshalb ist es essentiell, Kunden mehrere 
Optionen zur Kontaktaufnahme anzubieten.

Kunden tragen ihren Teil dazu bei: Sie kommunizieren 
über soziale Medien, Kundenumfragen, 
Interessenvertreterteams, Produktpiloten und 
vieles mehr. Allerdings ist es schwierig, all diese 
Informationen in sinnvolle Erkenntnisse und 
Maßnahmen für das Unternehmen umzuwandeln.
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Trotz der anhaltenden Vorliebe für traditionelle Kanäle wie telefonischen Support sind neue Kanäle wie 
Messaging und Social Media auf dem Vormarsch. Es ist also nicht die richtige Zeit für Selbstzufriedenheit, da die 
Generation Z – die sich schnell entwickelnde Kanäle bereits nutzt – mit Kaufkraft auf dem Markt ankommt.

Vergessen Sie nicht, dass eine wichtige Komponente der Agilität ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit 
und positiven Ergebnissen für Kunden und Unternehmen darstellt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ressourcen 
haben, um neue Kanäle angemessen zu fördern, und Sie die Erwartungen der Kunden an die Reaktionszeit auch 
erfüllen können. Nehmen wir zum Beispiel den Chat. Chat hat den höchsten CSAT-Wert. Allerdings nur dann, 
wenn Sie die Erwartungen an die Zeit bis zur ersten Antwort von weniger als einer Minute einhalten können.

Kundenservicekanäle sind nicht die einzigen Wege für Kunden, um ihre CX-Erwartungen zu kommunizieren. 
Durch die Integration von Online-Umfragen in die gesamte Customer Journey, mit Partnern wie Qualtrics, Stella 
Connect by Medallia oder SurveyMonkey, wird Feedback ein natürlicher Bestandteil der Customer Experience 
und bietet dem Unternehmen zu jedem Zeitpunkt wichtige Einblicke.

Brechen Sie Silos auf, indem Sie CX-Daten 
in das gesamte Unternehmen integrieren
Daten stecken häufig in Silos fest, die nur für 
eine Handvoll Personen oder ein einzelnes Team 
sichtbar sind. Ermöglichen Sie, dass Daten von 
Ihrem CX-Team auch andere Teams wie Marketing 
und Betrieb erreichen – und andersrum natürlich 
auch. Eine bessere Customer Experience ist 
dann möglich, wenn Teams das Kundenfeedback 
– oft verwaltet durch ein Voice-of-the-Customer-
Programm –, die Kundeneinblicke und die 
allgemeinen Geschäftsdaten zusammenführen. 
Ein vollständiger, kontextreicher Blick auf diese 
Variablen erleichtert es der gesamten Organisation, 
Probleme zu erkennen und Prioritäten zu setzen.

Bleiben Sie mit umfassenden Analysen am Puls der Zeit 
Teams müssen Kundendaten schnell verstehen können, um angemessen zu reagieren, aber sie sind nicht in 
der Lage dazu, wenn ihnen keine Echtzeit-Daten zur Verfügung stehen. Die Aktivierung einer kontinuierlichen 
Datenerfassung und -analyse ist ein essentieller Agilitätsfaktor für Unternehmen.

Etwa 58 Prozent der Benchmark-Unternehmen verlassen sich eher auf Analysen, um nachzuvollziehen, wie ihre 
Teams über alle Kundenservicekanäle hinweg arbeiten. Optimierungspartner wie Tymeshift ,  Agyle Time , und  
Verint Monet können die Daten, Planungsfunktionen und Leistungsschulungen bereitstellen, die Führungskräfte im 
Support benötigen, um Teams und Supportmitarbeiter effizienter und engagierter zu machen.

43%
KMU geben an, dass sie nicht über die 
Daten verfügen, die sie gerne hätten: 43 % 
denken, dass ihre Daten nur ausreichen, 
um den Kundenservice und wichtige 
Leistungsindikatoren zu überwachen.
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Fokus auf das Gesamterlebnis mit einer einheitlichen Sicht auf den Kunden 
Ein einheitlicher Blick auf den Kunden kann auch zu einer besseren Customer Experience führen. Wenn ein 
Supportmitarbeiter zum Beispiel nicht auf die Kaufhistorie oder vergangene Supportkontakte des Kunden 
zugreifen kann, wird es sehr schwierig, effizienten Service zu bieten.

Supportmitarbeiter profitieren zuerst von einer 
einheitlichen Sicht auf den Kunden, und die 
Auswirkungen dieser Vorteile wirken sich dann auch auf 
die gesamte Customer Experience aus. Zum Beispiel 
bedeutet die Einsicht in die Kundenhistorie, dass der 
Kunde keine Informationen wiederholen muss, wenn 
er an einen anderen Supportmitarbeiter weitergeleitet 
wird. Oder der Supportmitarbeiter dankt dem Kunden 
für 10 Jahre Treue und macht ihm so eine Freude. Das 
Unternehmen profitiert nur, wenn diese Erfahrungen 
mit der Marke in Verbindung gebracht werden.

Aufmerksam auf die Kundenbedürfnisse zu hören, 
hilft Ihnen sicherzustellen, dass Sie die CX kurzfristig 
verbessern und langfristig richtig planen können. 
Aber einen Rat sollten Sie sich zu Herzen nehmen: 
Agilität bedeutet nicht, dass sich alles die ganze Zeit 
verändert. Analysieren Sie Ihre Daten kontinuierlich, 
um wirklich zu verstehen, was Ihr Unternehmen 
antreibt, und geben Sie Ihren Strategien Zeit, 
bevor Sie wichtige Veränderungen vornehmen.

Fast 60 Prozent der befragten Supportmitarbeiter geben an, eine einheitliche Sicht sowohl 
auf Kundendaten (59 Prozent) als auch auf den Geschäftskontext (57 Prozent) zu haben.

Trotzdem berichtet auch ein Drittel der Unternehmen, dass ihre Kundenansicht nicht ideal 
ist. Eine bessere Ansicht wurde in vielen zukünftigen Roadmaps vermerkt.

57%

Unternehmensleiter mit 
einer einzigen Sicht auf den 
geschäftlichen Hintergrund.

Supportmitarbeiter mit 
einer einheitlichen Sicht auf 

Kundendaten

59%

38%
Verbraucher berichten, dass sie 
Information in mehr als der Hälfte ihrer 
Customer Experiences wiederholen 
müssen. 38 % sagen, dass sie „viel“ oder 
„sehr viel“ wahrscheinlicher bei einem 
Unternehmen kaufen, bei dem sie keine 
Informationen wiederholen müssen.
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Sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Team auch bei Veränderungen 
produktiv bleibt

Agilität bedeutet, dass Ihr Team und 
Ihre Prozesse so gestaltet werden, 
dass sie auch bei Veränderungen 
anpassungsfähig und produktiv sind. Auch 
wenn jedes Unternehmen Prozesse für 
die Erledigung von Aufgaben hat, sind 
manche davon flexibler als andere.

So kommen Sie ans Ziel
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. Etwa 70 Prozent der 
Supportmitarbeiter in KMU sagen, dass es seit dem Beginn 
der Pandemie aufwändiger ist, mit Teams außerhalb des 
Kundenservices zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus 
sagen 66 Prozent der Supportmitarbeiter in KMU, dass 
eine einfachere Zusammenarbeit mit Teams außerhalb des 
Kundenservices sie effektiver machen würde. 

Wir haben erklärt, dass Kunden- und Unternehmensdaten 
nicht isoliert werden sollten, und das Teilen von Wissen eine 
der besten Möglichkeiten ist, dies zu verhindern. Ein Beispiel: 
Internes Wissen aus dem Kundensupportteam (Antworten auf 
häufig gestellte Fragen oder Probleme), kann für ein Self-
Service-Portal genutzt werden. Wissensmanagement kann 
auch intern hilfreich sein, weil man dadurch sicherstellt, dass 
Informationen über Produkte sowie Tipps und Tricks offen mit 
allen Teams und Abteilungen geteilt werden.

02
Traumszenario:  
Das Unternehmen kultiviert eine 
Umgebung, in der Veränderungen 
willkommen und Prozesse anpassbar 
sind. Der Satz „Wir haben das aber schon 
immer so gemacht“ spielt keine Rolle.

73%
Als das Ticketvolumen zunahm, 
fügten 73 % der leistungsstärksten 
Unternehmen Help Center-Beiträge 
hinzu – 2,2-mal mehr als schlechter 
abschneidende Unternehmen.
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Nutzen Sie Automatisierung, um 
redundante Aufgabe zu verringern 
und die Verwaltungskosten zu ändern 
Automatisierung und intelligente Skalierung 
gehen Hand in Hand. Je manueller ein Prozess 
ist, desto schwieriger wird es, ihn aus anderen 
Prozessen zu lösen. Und das beeinflusst die 
Fähigkeit des Unternehmens, eine großartige 
CX zu bieten, weil die Mitarbeiter denken, 
dass jede Veränderung – selbst eine, die für 
das Unternehmen zum Wohle seiner Kunden 
sinnvoll ist – mehr Aufwand als Verbesserung 
ist. So entstehen veraltete Prozesse – und 
schlechte Betriebsgewohnheiten.

CX-Teams können dies vermeiden, indem 
sie größere, intelligentere Ziele verfolgen, 
und Prozesse aufbauen und Ressourcen für 
skalierbarere Aktivitäten bereitstellen. Zum 
Beispiel können sie sich wiederholende, 
datengesteuerte Aufgaben automatisieren. 
Je automatisierter diese Aufgaben sind, desto 
weniger Zeit müssen Sie für Schulungen und 
Mehraufwand einplanen, wenn sich etwas ändert.

Nicht vergessen: Aufwand ist nicht dasselbe 
wie Arbeit. Sich wiederholende Aufgaben 
zu identifizieren und zu eliminieren, 
bedeutet nicht, dass Supportmitarbeiter 
nicht produktiv sein werden. Es bedeutet 
lediglich, dass sie mehr Zeit für Aufgaben 
mit größerer Wirkung haben, von denen 
Kunden wirklich profitieren, wie z. B. wichtige 
Entscheidungen, Wissensmanagementprozesse 
oder die funktionsübergreifende 
Arbeit mit anderen Teams.

Erstellen Sie Workflows, um die Qualität, 
Transparenz und Kontrolle zu steigern
So wie Automatisierungen Supportmitarbeitern einfache 
Aufgaben abnehmen können, können auch bessere 
Workflows positive Auswirkungen haben. Potenzielle 
Probleme können an Administratoren eskaliert werden, 
und die Arbeitslast kann leichter auf die Teams verteilt 
werden, wenn mal wieder viel los ist. Das Ergebnis ist 
eine reibungslose und nahtlose Erfahrung für Kunden 
und Supportmitarbeiter. Prozessmanagement-Tools 
wie SweetHawk und Myndbend zum Beispiel können 
dafür sorgen, dass sich neue Prozesse weniger mühsam 
anfühlen und mehr wie das Alltagsgeschäft.

Intelligentere Unternehmensführung 
mit KI und maschinellem Lernen
Durch die erweiterte Nutzung von Automatisierung während 
der gesamten Customer Journey können persönlichere 
Erlebnisse, Kostenreduzierungen und bessere Customer 
Experiences ermöglicht werden. KI und maschinelles Lernen, 
wie z. B. Chatbots oder „intelligente“ digitale Assistenten, die 
Kunden den richtigen Help Center-Beitrag zeigen oder sie 
direkt mit einem Supportmitarbeiter verbinden, sind ein Muss 
für jedes Unternehmen, das auf Skalierbarkeit setzen will.

Insgesamt enden fast drei Viertel aller Bot-Interaktionen 
bei einem menschlichen Supportmitarbeiter. Das ist nicht 
unbedingt schlecht: Die Probleme des Kunden sind vielleicht 
einfach zu komplex für den Self-Service und besser für 
einen Supportmitarbeiter geeignet. Dennoch kann diese 
Zahl auf Probleme hinweisen. Vielleicht hat der Bot keine 
genauen oder hilfreichen Antworten geliefert – die Daten 
zeigen, dass das Erhalten einer akkuraten Antwort das 
größte Frustrationspotential bei der Interaktion mit einem 
Bot war. All dies deutet darauf hin, dass Kunden zwar 
lieber das nutzen, was am schnellsten hilft, aber wenn 
Bots nicht funktionieren, führt das zu einer besonders 
frustrierenden persönlichen Interaktion – was weder den 
Supportmitarbeitern noch Ihrer Customer Experience hilft.

Teams mit Kundenkontakt durch Prozesse und Tools zu 
unterstützen, sorgt dafür, dass die gesamte Customer 
Experience in unbeständigen Zeiten angepasst werden 
und produktiv bleiben kann. Die richtige Technologie 
ist eine weitere Möglichkeit für Unternehmen, Agilität 
zu fördern. Sprechen wir als Nächstes über Tools.

der Zendesk-
Kunden nutzen 
Automatisierung. 

der KMU sagen, 
dass sie KI oder ML 
hinzufügen oder 
ausbauen wollen.

87%

27%

Das Agilitäts-Playbook für KMU 8



Investieren Sie in flexible 
Technologie, die zu Ihren  
CX-Zielen beiträgt

Agile Unternehmen nutzen flexible Tools, die 
Veränderungen kostengünstiger, schneller und 
weniger mühsam für alle Beteiligten machen.

Colleen Berube, Chief 
Information Officer, Zendesk 

03
So kommen Sie ans Ziel
Nutzen Sie offene Technologien, die für 
Innovation und Skalierung gemacht sind
Erinnern Sie sich, was wir über manuelle Prozesse gesagt 
haben, die es schwierig machen, sie von anderen manuellen 
Prozessen zu lösen? Dasselbe gilt für die Plattform, auf 
der diese Erfahrungen entsteht. Jede Tech-Investition ist 
eine große Investition, und die skalierbarste Option ist eine 
offene, flexible Plattform, die sicherstellt, dass Sie zukünftig 
keine zeitaufwändigen Projekte bewältigen müssen.

Denken Sie bei Ihren Investitionen in Technologie an die 
Geschwindigkeit der Markteinführung, die Benutzerfreundlichkeit 
und die Skalierbarkeit, wenn Sie große Entscheidungen treffen.

Verknüpfen Sie Ihr Unternehmen mit 
Apps und Partnern Ihrer Wahl 
Kein Unternehmen ist eine Insel. Alles für alle zu erledigen, ist 
normalerweise nicht realistisch, und als Unternehmen erfordert 
es eine durchdachte Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern, 
um Ihre CX-Plattform zu erweitern. Suchen Sie nach einer CX-
Lösung, die gut mit anderen funktioniert – insbesondere mit  
Apps und Integrationen, die für die jeweilige Aufgabe besser 
geeignet sein könnten. Das hilft auch, sicherzustellen, dass das 
Unternehmen Teil eines größeren Ökosystems ist, das sich in der 
sich ständig verändernden digitalen Landschaft weiterentwickelt.

Traumszenario:  
Das Unternehmen investiert nur in 
Tools, die auf Offenheit, nahtlose 
Integrationen und Flexibilität setzen.

[Erfolgreiche 
Unternehmen] 
definieren Branchen, 
anstatt den Status 
quo zu erhalten. Dies 
ermöglicht ihnen, 
flexibel zu sein und 
Technologie als 
ein Tool zu nutzen, 
das ihnen hilft, ihre 
Geschäftsziele 
zu erreichen, im 
Gegensatz zu 
einem System, das 
die Art und Weise 
bestimmt, wie sie ihr 
Unternehmen führen.

““
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Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, indem Sie 
Änderungen mit benutzerfreundlichen 
Low-Code-Tools umsetzen
Agilität basiert auf Geschwindigkeit und Effizienz. 
Wenn mehrere technische Mitarbeiter und viel Zeit 
benötigt werden, um etwas Einfaches umzusetzen, 
z. B. einen neuen Workflow zu erstellen oder 
einen Bot zu aktualisieren, ist man nicht flexibel 
und die Prozesse sind nicht skalierbar.

Denken Sie daran, dass eine einfache Einrichtung 
nicht bedeutet, dass keine Einrichtung erforderlich 
ist. Unternehmen verlassen sich möglicherweise 
auf Shadowing und Teamschulungen, um 
Mitarbeitern neue Tools näher zu bringen. Aber 
es ist wichtig, sie auf dem Laufenden zu halten 
und Ihre Erwartungen zu kommunizieren, wenn 
Änderungen vorgenommen werden. Die besten 
Pläne können fehlschlagen, wenn niemand den 
Einführungsprozess verwaltet. Die Einrichtung 
von Workflows, Bedingungen und Auslösern 
innerhalb Ihrer CX-Plattform mit Hilfe von 
Partnern wie Workato oder Tray kann zu einer 
nahtlosen Employee Experience beitragen.

Sich als agiles Kleinunternehmen 
abheben
Kleine Unternehmen verstehen besser als viele 
andere, wie wichtige eine agile CX ist. Viele KMU 
sind stolz darauf, näher an den Kunden zu sein und 
ihnen deshalb auch besser helfen zu können. Dass 
persönliche Serviceerlebnisse ein beneidenswertes 
Maß an Kundenintimität mit sich bringen, ist 
ein Grund für den Aufbau von Agilität, da diese 
Intimität und ein hohes Serviceniveau bestehen 
bleiben – auch wenn das Unternehmen wächst.

Die gute Nachricht ist, dass KMU bereits den 
Grundstein für Agilität legen. Nur 5 Prozent der 
Führungskräfte in KMU sagen, dass Veränderungen 
im Kundenservice herausfordernd sind. Allerdings 
muss man dauerhaft wachsam bleiben, um dieses 
Level an Change Management beizubehalten. 
Im Folgenden werden wir die einzigartigen 
Eigenschaften, Herausforderungen und 
Möglichkeiten für Kleinunternehmen, die am Anfang 
ihrer Agilitätsreise stehen, genauer betrachten.

Machen Sie es sich leichter, auf Ihre Kunden zu hören1.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team auch bei Veränderungen produktiv bleibt2.

Investieren Sie in flexible Technologie, die zu Ihren CX-Zielen beiträgt3.

Sehen wir uns hierfür dieselben drei Säulen von Agilität an, die 
wir bereits zuvor besprochen haben:

Machen Sie es sich leichter, auf Ihre Kunden zu hören

Benchmark-Daten zeigen, dass KMU Konversations-Tools, wie z. B. 
Social-Media-Messaging, mehr Priorität einräumen als anderen 
Geschäftsbereiche. Das ist eine gute Nachricht. Die Daten zeigen, 
dass Kunden unter 40 Jahren besonders bereit dazu sind, mehr 
für eine personalisierte Customer Experience auszugeben, was die 
Kommunikation mit Marken über Kanäle einschließt, die sie bereits in 
ihrem Alltag nutzen. 

58%
Agilität geht mit Kosteneinsparungen bei 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
einher – 58 % der Befragten gaben an, dass 
sie durch agile Methoden mehr als 10 % der 
Kosten einsparen konnten.
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31 Prozent der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen geben an, dass es „überhaupt 
nicht" oder "nur leicht" herausfordernd ist, Kanäle 
hinzuzufügen, aber nur 52 Prozent der KMU 
bieten zwei Kanäle an. Supportmitarbeiter arbeiten 
am liebsten über zwei Kanäle – und genießen 
die Abwechslung – und die kontinuierliche 
Akzeptanz durch Supportmitarbeiter ist essentiell, 
wenn Sie weitere Kanäle hinzufügen. Teams 
und Prozesse, die sich bei Veränderungen 
flexibel gestalten lassen, sind ausschlaggebend. 
Und so kommen wir zum nächsten Thema.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team auch 
bei Veränderungen produktiv bleibt
Eine wissenszentrierte Organisation zu werden, ist 
eine der besten Chancen für Kleinunternehmen 
zur intelligenten Skalierung. Erleichtern 
Sie die Umwandlung von Supportticket-
Antworten in Wissensdatenbank-Beiträge 
und implementieren Sie einen Prozess für 
das Wissensmanagement und die Pflege.

Es scheint keine große Sache zu sein, Prozesse 
in Tabellen und geteilten Dokumenten zu 
überwachen. Aber es wird definitiv eine 
Herausforderung, die Kundenerwartungen zu 
erfüllen, wenn das Unternehmen wächst.

KMU haben nicht die Daten, die sie gerne hätten: 
43 Prozent sagen, dass die Daten nur ausreichen, um 
den Kundenservice und KPI zu überwachen. Darüber 
hinaus ist es die größte Herausforderung für kleine und 
mittelständische Unternehmen, einen vollständigen 
Überblick über einen Kunden zu haben, und fast 
ein Viertel – 23 Prozent – der Supportmitarbeiter in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen sagen, 
dass sie diese Funktion gerne hinzufügen würden. 
Hier liegt eine große Chance für KMU, wenn sie 
Supportmitarbeitern einen vollständigeren Überblick 
über die Customer Experience verschaffen, da 
dies dazu beiträgt, dass nichts an diesem Erlebnis 
fehlt, wenn die Zahl der Kunden zunimmt.

Investieren Sie in flexible Technologie, 
die zu Ihren CX-Zielen beiträgt
KMU verfügen eher über Tools, mit denen sie 
Änderungen ohne Coding oder IT-Abteilungen 
und Entwickler, vornehmen können, was ihnen 
eine großartige agile Zukunft ermöglichen kann.

der KMU sagen, dass 
ihr Technologie-Budget 
voraussichtlich steigen wird, 
wobei 5 % einen Anstieg von 
über 25 % erwarten

33%

Da Kleinunternehmen ihre Budgets und Teams 
bereits mit Blick auf Agilität planen, ist es wichtig, 
eine Omnichannel-Supportstrategie aufzubauen. Das 
bedeutet, Messaging zu nutzen, Apps und Integrationen 
hinzuzufügen, um das Erlebnis zu verbessern, 
und Automatisierungen und KI einzusetzen, um 
Prozesse zu optimieren, wo immer es möglich ist.

48%
Ungefähr 48 Prozent der KMU 
nutzen Automatisierung und Bots 
zur Optimierung von Abläufen, 
was einen deutlichen Anstieg in 
den letzten Jahren zeigt.
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Immer bereit, egal 
was kommt
Selbst die besten Schulungsprogramme haben kurzfristige 
Auswirkungen ohne ein dauerhaftes 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.

Zendesk arbeitete mit Dynata zusammen, einer Plattform für 
Erstanbieterdaten und Einblicke, um die in diesem Playbook zitierte 
Marktforschung durchzuführen.

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

