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Bei zunehmendem Wachstum liegt der Schwerpunkt in einer 

Firma allzu oft rein auf Produktfunktionen, Umsatzzielen und 

Gewinnmargen. Man vergisst, dass der Kundenservice mit dem 

expandierenden Kundenstamm und den immer komplexeren 

Geschäftsabläufen Schritt halten muss.

In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie Sie Ihren Kundenservice 

intelligent skalieren können. Sie werden erkennen, dass Sie 

und Ihre Supportagenten bereits die Tätigkeiten ausüben, die 

erforderlich sind, damit Sie Kunden tagein, tagaus effektiven Self-

Service bieten können. Daraus lässt sich mühelos eine wirksame 

Self-Service-Strategie ableiten. Sie brauchen nicht mehr zu 

arbeiten, sondern einfach intelligenter.

Aus dem von Gartner veröffentlichten Bericht Knowledge 

Management Will Transform CRM Customer Service geht hervor, 

dass sich die Kosten für den Kundensupport um mindestens 25 % 

senken lassen, wenn Best Practices für das Wissensmanagement 

befolgt werden. Wie Forrester im Bericht Win Funding For Your 

Customer Service Project anmerkt, hat ein Call Center deutlich 

weniger Anrufe zu beantworten, wenn Kunden Self-Service-

Angebote zur Verfügung haben und proaktive Benachrichtungen 

erhalten. Wenn Kunden und Supportagenten Zugriff auf 

kontextbezogene Informationen haben, reduziert sich die 

Antwortzeit um 20 bis 80 %. Darüber hinaus verkürzt sich laut 

Gartner die Einlernzeit für neue Supportmitarbeiter um 35 %, wenn 

es eine umfassende Wissensdatenbank gibt. 

Der Aufbau einer Self-Service-Infrastruktur kann auf den ersten 

Blick viel zu zeit- und ressourcenaufwendig und sogar unrealistisch 

erscheinen. Selbst Unternehmen, die im Bereich Kundensupport 

führend sind, stellen sich Self-Service als eine enorme Arbeit vor – 

Strategien entwickeln und dann Inhalte schreiben und pflegen. 

Eine Self-Service-Initiative lässt sich tatsächlich nur dann 

erfolg  reich umsetzen, wenn die existierenden Arbeitsabläufe 
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das Rad neu erfinden müssen, sondern auf dem Know-how aufsetzen können, 
das es in Ihrem Unternehmen bereits gibt?

angepasst werden. Auf Seiten des Managements ist eine 

realistische Erwartungshaltung erforderlich, und Relevanz und 

Erfolg der Initiative müssen sowohl aus der Kunden- als auch 

aus der Mitarbeiterperspektive genau verfolgt werden, damit die 

Stakeholder im Unternehmen wissen, was Sache ist. Um von Self-

Service wirklich zu profitieren, ist konsequentes Handeln gefordert. 

Beispielsweise müssen Kunden und Mitarbeiter über Links in 

Tickets zur Wissensdatenbank geleitet werden. In einem Artikel 

im Harvard Business Review empfiehlt Michael Redbord, VP of 

Services and Support bei HubSpot, eine Vollzeitposition für einen 

Mitarbeiter zu schaffen, der die Wissensdatenbank aufbaut und 

Kunden über die verfügbaren Self-Service-Ressourcen informiert. 

Vielleicht wäre das eine Aufgabe für Sie?

In einem Unternehmen mit einer ausge
reiften Kundenserviceorganisation ist 
der Grundstein bereits gelegt. Wir zeigen 
Ihnen, dass Sie bereits Folgendes tun:

1. Wissensdatenbankbeiträge schreiben

2. Bestimmen, welche Beiträge erstellt werden sollen

3. Attraktive Benutzererlebnisse schaffen

4. Die richtigen Leute für die richtigen Positionen 

einstellen

5. Fachexperten identifizieren

6. Kunden mit Inhalten aus Ihrer wachsenden 

Wissensdatenbank weiterhelfen
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Ich weiß nicht, wer Beiträge für die 

Wissensdatenbank schreiben soll.

Unsere Supportagenten haben zu viel zu tun, 

um Beiträge zu recherchieren, zu erstellen 

und zu aktualisieren.

Ich weiß nicht, wie ich ein gutes Self-Service-

Erlebnis für Kunden schaffen kann.

Ich weiß nicht, wie und wo ich die richtigen 

Leute für unsere Self-Service-Initiative finde.

Wir erhalten jeden Tag ein breites Spektrum 

von Fragen von unseren Kunden. Wir wissen 

nicht, mit welchen Themen wir anfangen sollen.

Der Aufbau eines Self-Service-Angebots beginnt damit, das bereits vorhandene 

kollektive Wissen zentral zu erfassen. Sie wissen, wer in Ihrem Unternehmen die 

Fachexperten sind. Diese Mitarbeiter führen Kunden durch ihre Pain Points und 

komplexen Belange und bieten auf jeder Supportebene kompetente persönliche 

Unterstützung. Es sind die Mitglieder Ihres Projektmanagement-Teams, die 

oft potenzielle Hindernisse erkennen, bevor sie für Kunden zu einem Problem 

werden. Es sind die Mitarbeiter im Verkauf, die im Rahmen ihrer täglichen Arbeit 

Produktwünsche von wichtigen Kunden entgegennehmen. An diesen Touchpoints 

existiert eine wahre Fundgrube an Kunden- und Produktinformationen. 

Ihre Agenten schreiben ständig Wissensdatenbankbeiträge – nur nicht als Self-

Service-Inhalte, sondern als interne Antworten auf offene Tickets. Wahrscheinlich 

schreiben Ihre Agenten sogar mehr als nötig wäre, denn sie beantworten jeden Tag 

die gleichen Fragen. Als Erstes sollten Sie die vorhandenen Tickets analysieren, 

da diese voller relevanter Daten stecken. Die Antworten, die Agenten in Tickets 

eingeben, können, sollten und werden oft auch in Wissensdatenbankbeiträge 

umgewandelt. Dies lässt sich mit einigen wenigen Schritten erledigen.

Viele Best Practices, die Ihr Kundenserviceteam jeden Tag befolgt, sind auch für den 

Self-Service relevant. Es ist wichtig, dass Informationen schnell und einfach zu finden 

sind, dass die Produkte und ihre Verwendung realistisch beschrieben sind und dass 

Kunden respekt- und verständnisvoll behandelt werden – egal, ob Sie einem Kunden 

persönlich helfen oder eine gut funktionierende Wissensdatenbank entwerfen. 

Viele Fähigkeiten, die Sie in Supportagenten suchen – und kultivieren – 

kommen auch beim Aufbau einer Wissensdatenbank zum Einsatz. Kompetenter 

schriftlicher Ausdruck, Einfühlungsvermögen und Geduld sind Qualitäten, die jeder 

Supportmitarbeiter haben muss, um in seinem Beruf erfolgreich zu sein. Wer in 

Ihrer Gruppe kann sich schriftlich am besten ausdrücken bzw. wer hat einen ganz 

besonders effektiven Kommunikationsstil? Ist jemand an besonders anspruchsvollen 

Aufgaben interessiert bzw. hat den Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung 

geäußert? Ein solche Person wäre ideal, um die Initiative zu leiten.

Natürlich ist das ein ehrgeiziges Unterfangen. Aber Self-Service-Inhalte gibt es 

überall. Sie müssen nur wissen, wo. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Inhalte, die 

Ihrem Team bereits in Form von Fragen oder Problemen bekannt sind, zu Ihrer 

Wissensdatenbank hinzuzufügen. Das ist schon mal ein guter Start. Self-Service geht 

nur noch ein paar Schritte weiter. Sehen Sie sich ganz besonders die One-Touch-

Tickets an – also die, die sich mit einer einfachen Antwort beantworten lassen – 

und häufig verwendete Makros. Diese Inhalte existieren bereits und lassen sich im 

Handumdrehen in der Wissensdatenbank veröffentlichen. 

Mythos Realität
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Ich bin interessiert. Wie geht es weiter?
Denken Sie daran, dass dieses Vorhaben ein Marathon ist, 
kein 100-Meter-Lauf. Die Wissensdatenbank spiegelt die sich 
ändernden Kundenanforderungen dynamisch wider und kann 
bei durchdachter Planung mit dem Wachstum Ihres Unternehmens 
und Kundenstamms Schritt halten.

Zendesk Guide ist eine intelligente Wissensdatenbank, 
die das kollektive Wissen in Ihrem Unternehmen 
produktiv nutzt. Überzeugen Sie sich selbst! 
 
zendesk.de/guide.

http://zendesk.de/guide

