
Der Kundenservice begeistert Ihre Kunden nicht
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Einzelhandelsunternehmen 
wissen, dass der Erfolg ihres 
Geschäfts von dem Erfolg 
ihres Kundenserviceteams 
abhängt. Dennoch können 
unflexible Systeme und fehlende 
Datentransparenz dem Erfolg im 
Weg stehen.

der Kunden berichten, dass sie den Eindruck haben, dass der Kundenservice 
für viele Unternehmen, bei denen sie kaufen, nur ein Nebenschauplatz ist.54 %

Lösung: Konzentrieren Sie sich darauf, die Reibung für den Kunden zu verringern, schnellere Lösungen 
zu bieten und die Qualität jeder einzelnen Interaktion mit dem Kundenservice zu verbessern.

Obwohl 62 Prozent der Einzelhandelsunternehmen die Qualität ihres 
Services hoch bewerteten, hinkt ihr Angebot hinter dem her, was die 
Kunden erwarten. Tatsächlich berichten 54 Prozent der Kunden, 
dass sie den Eindruck haben, dass der Kundenservice für viele 
Unternehmen, bei denen sie kaufen, nur eine untergeordnete Rolle 
spielt. Wer die Kunden beeindrucken und dafür sorgen will, dass sie 
wiederkommen, der kommt so nicht weiter.

Um in der neuen Geschäftsnormalität wachsen zu können, müssen sich 
Einzelhandelsunternehmen nur die eigenen Kunden ansehen. Kundenservice ist mittlerweile ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen, ein wichtiges Kriterium für Kunden und 
eine eigenständige Ertragsquelle geworden. 61 Prozent der Kunden weltweit sagen, dass sie jetzt 
höhere Standards im Kundenservice erwarten, als vor der Krise im vergangenen Jahr. Und 
genauso viele würden nach nur einer negativen Customer Experience zu einem 
Konkurrenzunternehmen wechseln.

Ein besonders guter Kundenservice kann entscheidend sein, wenn es darum geht, aus der Masse 
hervorzustechen oder zurückzubleiben. Einzelhandelsunternehmen sollten jedoch schnell 
reagieren, um typische Fehler zu vermeiden, die ihren Wachstumsplänen in die Quere kommen 
könnten:

Einzelhandel



Die aktuellen Investitionen reichen 
nicht aus, um ein herausragendes 
Team zu fördern

Die Führungsebene trifft 
Entscheidungen, aber sie setzt  
sie nicht um

der Führungskräfte von Einzelhandelsunternehmen würden 
zustimmen, dass der Kundenservice eine entscheidende 
Geschäftspriorität darstellt.

76 % 31 % der Einzelhandelsunternehmen stimmten der Aussage nachdrücklich 
zu, dass ihre Investitionen in Supportinitiativen ausreichen.

Lösung: Verankern Sie im gesamten Unternehmen eine Denkweise, bei der der 
Kundenservice mithilfe des aktiven Einsatzes der Führungsebene in den Mittelpunkt 
gerückt wird.

Lösung: Verfolgen Sie nicht nur den CSAT, sondern auch die Metriken, die erforderlich 
sind, damit der Kundenservice für Ihr Unternehmen wirklichen Profit einbringt.

Wenn der Kundenservice wirklich zum Dreh- und 
Angelpunkt werden soll, dann muss auch die 
Führungsebene mitmachen. Aber obwohl 76 Prozent der 
Führungskräfte von Einzelhandelsunternehmen 
zustimmen würden, dass der Kundenservice eine 
entscheidende Geschäftspriorität darstellt, so geben 
doch überraschenderweise 44 Prozent an, dass sich der 
Vorstand dem Thema noch nicht angenommen hat. Was 
noch mehr verwundert: Nur 18 Prozent geben an, dass sie 
sich die Metriken zum Kundenservice täglich ansehen.

Die Kundenbindung rückt in den Vordergrund und 
26 Prozent der Einzelhandelsunternehmen 
erwarten in den nächsten beiden Jahren einen 
Anstieg des Budgets von mindestens 25 Prozent. 
Doch die Budgeterwartungen hinken dem 
prognostizierten Bedarf hinterher: Nur 31 Prozent 
der Befragten sind der Meinung, dass sie 
angemessen in Support-Initiativen investieren. 



Lassen Sie sich nicht von diesen typischen Fallen im Kundenservice beeinträchtigen. Vergleichen Sie Ihre Leistung mit 
der Konkurrenz und erfahren Sie, wie leistungsstarke Unternehmen immer wieder einen erstklassigen Service bieten.

Isolierte Systeme verwirren Kunden 
und behindern Wachstum

Supportmitarbeiter sind überlastet 
und fühlen sich zu wenig 
wertgeschätzt Wenn Supportmitarbeiter viele unterschiedliche Tools 

bedienen müssen, lässt sich kaum eine einheitliche Sicht auf 
die Kunden herstellen. Eine verpasste Gelegenheit, denn 
90 Prozent der Kunden sind gewillt, für personalisierte 
Erfahrungen auch mehr auszugeben, aber nur 34 Prozent der 
Supportmitarbeiter in Einzelhandelsunternehmen sagen, 
dass sie die notwendigen Informationen sehr schnell 
auffinden können, damit sie diesen Erwartungen 
entsprechen können. Um das zukünftig leisten zu können, 
geben 30 Prozent der Einzelhandelsunternehmen an, dass 
sie neue Arbeitsabläufe entwerfen und einführen oder aber 
eine erhöhte Unzufriedenheit aller in Kauf nehmen müssten.

Lösung: Stellen Sie Supportmitarbeitern die notwendigen Informationen zur 
Verfügung, damit sie Probleme schneller lösen und zum Unternehmenswachstum 
beitragen können.

der Kunden sind gewillt, für personalisierte Erfahrungen auch mehr 
auszugeben.90 %

der Führungskräfte in Einzelhandelsunternehmen stimmen zu, dass 
Supportmitarbeiter eine entscheidende Rolle für die Kundenbindung 
spielen.

83 %

Lösung: Kümmern Sie sich um Ihre Supportmitarbeiter und stellen Sie ihnen die 
notwendigen Schulungsmöglichkeiten, Tools und Flexibilität zur Verfügung, damit 
sie bessere Customer Experiences schaffen können.

Die Rolle von Supportmitarbeitern ist wichtiger und 
strategisch relevanter geworden. Tatsächlich stimmen  
83 Prozent der Führungskräfte in 
Einzelhandelsunternehmen zu, dass sie eine entscheidende 
Rolle für die Kundenbindung spielen. Aber nur ein Drittel 
der Supportmitarbeiter im Einzelhandel haben das Gefühl, 
dass sie mit den notwendigen Mitteln ausgestattet sind, um 
ihre Arbeit gut zu machen. Aber das kann gefährlich sein, 
denn unzufriedene Supportmitarbeiter führen schnell zu 
unzufriedenen Kunden.


