
Aber der Weg dorthin ist nicht einfach. 
Kundenservice-Teams in der Software- und 
Cloud-Branche stehen vor Herausforderun-
gen, die sich auf die Customer Experience 
auswirken, wozu u. a. die Folgenden zählen:

• Ein gestaffelter, effizienter Support ist nicht immer einfach 
zu gewährleisten, und oftmals ist es zu teuer, Mitarbeiter für 
jede einzelne Servicebene bereitzustellen.

• 90 Prozent der Kunden sind gewillt, für personalisierte Er-
fahrungen auch mehr auszugeben, aber nur 32 Prozent 
der Supportmitarbeiter in Tech-Unternehmen sagen, dass 
sie die notwendigen Informationen sehr schnell auffinden 
können, damit sie diesen Erwartungen entsprechen können.

• Der Support für Software- und Cloud-Dienste ist komplex, 
denn Supportmitarbeiter müssen Fehler in der Regel validie-
ren, bevor sie diese an die Entwicklungsteams eskalieren.

• Softwareunternehmen müssen für den Support oft mit Wie-
derverkäufern zusammenarbeiten, und bei der Übergabe 
zwischen den Teams fehlt es oft an Kontinuität. Das ist für 
Supportmitarbeiter und Kunden gleichermaßen frustrierend.

Da Serviceorganisationen in Tech-
Unternehmen für die meisten 
Kundeninteraktionen verantwortlich sind, 
stehen sie vor der Herausforderung, die 
Customer Experience zu verbessern, 
um treue Kunden zu halten. Doch viele 
Supportmitarbeiter sind ausgebrannt und 
fühlen sich zu wenig wertgeschätzt, was in 
der gesamten Branche zu Problemen bei 
der Personalbesetzung führt.

Zendesk für 
Software- & 
Cloud-Dienste
In den letzten zehn Jahren ist der Softwaresektor doppelt so schnell gewachsen wie 

alle anderen Branchen miteinander. Es wird sogar erwartet, dass das Segment der 

Software- und Cloud-Dienste allein bis 2024 jährlich um 20 % auf 200 Mrd. USD an-

wachsen wird.  Dieser Erfolg bringt jedoch auch einzigartige Herausforderungen mit 

sich. Da die Eintrittsbarrieren in den Markt niedrig sind, ist der Wettbewerb im B2B- 

und B2C-Bereich besonders hart. Hinzu kommt, dass immer mehr traditionelle Soft-

wareunternehmen zu SaaS-Modellen wechseln. Das macht es schwer, sich von der 

Masse abzuheben. Um zu überleben und erfolgreich zu sein, behalten Unternehmen 

in der Software- und Cloud-Branche eine wichtige Kennzahl im Blick: die Kundenbin-

dung. Das Kundenverhalten ist in diesem Bereich von besonders großer Bedeutung, 

da das Abonnementmodell eine niedrige Hürde für die Abwanderung darstellt. Es 

spielen zwar viele Faktoren eine Rolle, aber eines ist sicher: Softwareunternehmen 

konzentrieren sich vorwiegend darauf, die Qualität des Kundenservice zu verbessern.

27 %
der Supportmitarbeiter in Tech-
Unternehmen haben das Gefühl, dass sie 
mit den notwendigen Mitteln ausgestattet 
sind, um ihre Arbeit gut zu machen.

Nur
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Hier kommt Zendesk für Software-  
& Cloud-Dienste ins Spiel
Jedes Unternehmen braucht Software, die flexibel, benutzerfreundlich und skalierbar ist. Wir verstehen die  
Komplexitäten von Software, denn wir sind selbst ein Software-Unternehmen. Unabhängig von der von Ihnen  
angebotenen Lösung erwarten Ihre Kunden und Mitarbeiter nur das beste Erlebnis.  
Mit Zendesk sind Sie in der Lage, eine profitable, skalierbare CX-Transformation voranzutreiben.

Mit Zendesk haben Sie folgende 
Möglichkeiten:

• Personalisieren Sie den Support mithilfe verknüpfter 
Daten. Die Zendesk-Plattform verbindet alle Ihre Kun-
dendaten, sodass Sie einen vollständigen Überblick er-
halten. Dies hilft Supportmitarbeitern, einen exzellenten 
Kundenservice zu bieten und die Customer Experience 
individuell anzupassen.

• Bieten Sie hervorragende Conversational Experien-
ces im Web, auf dem Handy und in Social-Media-Apps 
wie WhatsApp und Messenger

• Setzen Sie KI und andere Self-Service-Tools ein, 
um einfache und gängige Anfragen zu vermeiden, 
damit sich Ihre Mitarbeiter auf schwierigere Probleme 
konzentrieren können

• Arbeiten Sie intelligenter und schneller mit Auslösern, 
Makros und Automatisierungen, um Routineaufga-
ben bei gängigen Produkt- oder Fehleranfragen zu 
reduzieren

• Integrieren Sie Jira, Azure DevOps, GitHub und 
mehr, um Supporttickets an Backend-Entwicklerteams 
zu eskalieren

• Verwenden Sie Zendesk Problem- und Vorfallsti-
ckets, um dringende Serviceunterbrechungen zu hand-
haben, die mehrere Supportanfragen nach sich ziehen

• Fördern Sie den proaktiven Support mit einfach zu 
erstellenden, benutzerdefinierten Dashboards, die es 
Produktmanagern ermöglichen, einzelne Produkte und 
Dienstleistungen zu verfolgen, einschließlich Trends 
bei Supporttickets, Fehlerverläufen, Kundenfeedback 
und Bewertungen

• Messen Sie die Kundenzufriedenheit mit Umfragen 
wie CSAT über jeden beliebigen Kanal und NPS zur 
Messung der Kundentreue

• Nutzen Sie die Zendesk API, um Verbindungen zu 
Backend-Produkt- und Servicekatalogen herzustellen 
und Ihren Supportmitarbeitern Upselling und Cross-Sel-
ling zu ermöglichen

Anwendungsfälle

• Technische Produktunterstützung  
(z. B. Break/Fix, Fehlerbehebung, usw.) 

• Aktivierung/Onboarding von  
Neukunden

• Kontoregistrierung 

• Probleme mit der Konto-/
Passwortverwaltung 

• Support während des Testzeitraums
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Transformieren Sie Ihre Customer Experience und stärken Sie die Kundenbindung

Personalisierter  
Service

Verknüpfen Sie alle Ihre 
Kundendaten für einen 
vollständigen Überblick 
und ein maßgeschnei-
dertes Angebot je 
nach Supportebene

Bauen Sie 
Markentreue auf

Erfahren Sie mehr 
darüber, wer Ihre 
Kunden sind, und 
ermöglichen Sie ihnen, 
die Hilfe zu bekommen, 
die sie brauchen, wenn 
sie sie brauchen

Reibungslose 
Skalierung

Beschleunigen Sie 
den Service mit KI, 
Self-Service-Tools und 
kompetenzbasierter 
Weiterleitung zur 
Steigerung der 
Produktivität

Stärken Sie Ihre 
Supportmitarbeiter

Bieten Sie Ihrem Team die 
Schulungsmöglichkeiten 
und Tools, die es 
braucht, um die 
bestmögliche Arbeit für 
Ihre Kunden zu leisten

Gewinnen Sie  
Insights

Analysieren Sie Ihre 
Daten und entdecken 
Sie verwertbare Erkennt-
nisse, die Ihnen helfen, 
der Konkurrenz voraus 
zu sein und proaktiven 
Support zu leisten.

Steigern Sie 
Ihren Gewinn

Verwandeln Sie Ihr 
Kundenserviceteam 
durch Upselling und 
Cross-Selling von 
einer Kostenstelle 
in ein Profitcenter 
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Wie funktioniert Zendesk für Software-  
& Cloud-Dienste? 

Der Supportmitarbeiter hat einen 
vollständigen Überblick über das 
Konto und den Interaktionsverlauf 
des Kunden und kann den richtigen 
Support für die jeweilige Ebene leisten.

3Ein KI-fähiger Bot bildet die 
erste Stufe des Supports. Wenn 
das Ticket nicht gelöst werden 
kann, wird es automatisch an 
den richtigen Supportmitarbeiter 
weitergeleitet, um Hilfe zu erhalten.

2Der Kunde nutzt Self-Service-Tools, 
um eine schnelle Antwort auf ein 
technisches Problem zu finden, und 
wendet sich anschließend an das  
Supportteam.

1

Der Supportmitarbeiter ist nicht in der 
Lage, den Fehler zu replizieren und 
zu beheben, und eskaliert das Ticket 
an das Backend-Entwicklungsteam 

4 Kunden geben in Umfragen 
Feedback, das den Software-
Produktmanager auf 
Aktualisierungsbedarf im Support-
Dashboard hinweist

5
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Warum Zendesk?
Es geht nicht nur darum, schnell zu sein – es geht auch darum, clever zu sein. Helfen Sie Ihrem 
Team, mit Zendesk bessere Customer Experiences in großem Umfang zu schaffen.

Durch den Wechsel zu Zendesk wurde das Kundensupportteam von Limeade zu einem 
agilen, strategischen Partner für das gesamte Unternehmen. Mit fortschrittlichen Berichtsfunk-
tionen, Integrationen mit Salesforce und Azure DevOps sowie Apps zur Unterstützung des 
technischen Teams konnte Limeade die Zeit bis zur ersten Antwort verkürzen und die Zahl 
der Supportmitarbeiter konstant halten, während es gleichzeitig die globale Expansion in über 
100 Länder unterstützte, die Gesamtnutzerbasis ausbaute und die Abwanderung minimierte.

„Zendesk hat uns in die Lage 
versetzt, unsere eigenen inter-
nen Initiativen durchzuführen, 
um unsere internen Teams 
weiterzuentwickeln und zu 
schulen, sodass sie sich befä-
higt und sicher fühlen, unsere 
Kunden zu unterstützen. Jetzt 
haben sie die Tools und das 
Wissen, das sie brauchen, um 
gute Arbeit zu leisten.“

Ryan Putnam
Director of Customer Service  
bei Limeade

30 %
weniger Wartezeit bis 
zur ersten Antwort

50 %
Senkung der 
Eskalationsrate

3 Wochen
Zeit bis zur Implementierung

35 %
weniger Zeitbedarf 
für die Lösung von 
technischen Anfragen

Sehen Sie selbst, wie andere Unternehmen in der 
Software- und Cloud-Branche die Net Retention durch 
eine innovative Customer Experience verbessert haben

Kostenlose Demo 
anfordern.

zendesk.de    |    support@zendesk.com    |    Folgen Sie uns @zendesk

https://www.zendesk.de/why-zendesk/customers/?_ga=2.61738984.51226661.1666815363-2090162052.1666815363&_gl=1*1jn3lqm*_ga*MjA5MDE2MjA1Mi4xNjY2ODE1MzYz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2NjgxODc1OC4yLjEuMTY2NjgxODc3MS40Ny4wLjA.
https://www.zendesk.de/why-zendesk/customers/?_ga=2.61738984.51226661.1666815363-2090162052.1666815363&_gl=1*1jn3lqm*_ga*MjA5MDE2MjA1Mi4xNjY2ODE1MzYz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2NjgxODc1OC4yLjEuMTY2NjgxODc3MS40Ny4wLjA.
https://www.zendesk.de/why-zendesk/customers/?_ga=2.61738984.51226661.1666815363-2090162052.1666815363&_gl=1*1jn3lqm*_ga*MjA5MDE2MjA1Mi4xNjY2ODE1MzYz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2NjgxODc1OC4yLjEuMTY2NjgxODc3MS40Ny4wLjA.
https://www.zendesk.com/demo/?demoStep=personal
https://www.zendesk.com/demo/?demoStep=personal
https://www.zendesk.de/?_ga=2.30747068.2004031560.1666878506-927298535.1666878506&_gl=1*uce98k*_ga*OTI3Mjk4NTM1LjE2NjY4Nzg1MDY.*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2Njg3ODUwNy4xLjAuMTY2Njg3ODU4OC42MC4wLjA.

