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Enterprise-Unternehmen, insbesondere die, die in den Bereichen 

Technologie, Gesundheitswesen, Energie und Fertigung tätig 

sind, stehen bei der Erbringung hochwertiger Services für 

ihre externen Kunden vor komplexen Herausforderungen – 

angefangen bei steigenden Erwartungen an die 

Kundenzufriedenheit bis hin zur wachsenden Notwendigkeit, 

künstliche Intelligenz und Automatisierung einzusetzen. 

Der Fokus der Unternehmen liegt dabei zwar verstärkt auf den 

Endbenutzern, sie dürfen dabei aber nicht die Anforderungen 

der Mitarbeiter aus den Augen verlieren, die sich ebenfalls 

einen persönlichen, reaktionsschnellen Support wünschen. 

Machen Sie keinen Fehler – Mitarbeiter sind Kunden, und zwar 

wichtige! Ihre Erfahrung am Arbeitsplatz hat viel Einfluss. 

Studien haben gezeigt, dass Unternehmen mit engagierten 

Mitarbeitern den S&P 500 um bis zu 122 Prozent übertreffen. 

Die Implementierung eines stabilen, empathischen Supportsystems 

für Mitarbeiter schafft messbare Welleneffekte, die die 

Unternehmenskultur auf eine Weise verändern können, die sehr 

reale Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis hat. Wenn die 

Voraussetzungen für eine großartige Mitarbeitererfahrung 

geschaffen sind, ergeben sich auch unschätzbare 

Effizienzsteigerungen, wie z. B. eine bessere Kommunikation 

der Daten, weniger doppelt ausgeführte Arbeit und ein besserer 

Einsatz von personellen und sonstigen Ressourcen.

Lebensmittelriese Tesco (79 Millionen 

Einkaufstransaktionen pro Woche) nutzt 

Zendesk, um interne Technologiefragen 

für 460.000 Mitarbeiter in neun Ländern 

zu lösen.

30.000 gelesene Beiträge pro Woche: 

Tesco baut auf intelligenten Self-

Service, um Mitarbeiter weltweit zu 

unterstützen. Tesco hat fünf Zendesk 

Support-Instanzen und acht Help Center 

für mehrere interne Teams, darunter IT, 

People Services und Security.

40.000 Tickets pro Woche: 

Dank komplexer Weiterleitungsregeln, 

die mit Auslösern und Makros 

teamübergreifend konfiguriert sind, 

kann Tesco ein hohes Ticketvolumen 

bewältigen und unabhängig von 

der Art der Anfrage ein einheitliches 

Mitarbeitererlebnis gewährleisten. 

Durch die Nutzung von Self-Service und 

intelligenterer Ticketverteilung konnte 

Tesco die Arbeit für interne Teams 

vereinfachen und es ihnen ermöglichen, 

mehr Zeit in die Kundenbetreuung 

zu investieren.

Unternehmen mit engagierten 
Mitarbeitern übertreffen den 
S&P 500 um bis zu

122 %

https://www.nuance.com/bin/nuance/service/gated-asset?asset=/content/dam/nuance/en_us/collateral/enterprise/report/ar-2018-forrester-trends-en-us.pdf
https://www.glassdoor.com/research/studies/does-company-culture-pay-off-analyzing-stock-performance-of-best-places-to-work-companies/
https://www.gartner.com/en/documents/3069817
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In den folgenden Anwendungsfällen erörtern wir, 

wie eine einheitliche Supportlösung Silos aufbrechen, 

die Zusammenarbeit fördern und durch 

Analytik umsetzbare Erkenntnisse liefern kann, 

um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter alles zur 

Verfügung haben, was sie benötigen, um Ihr 

wertvollstes Gut zu unterstützen: Ihre Kunden.

Für viele Unternehmen kann es jedoch erstaunlich 

schwierig sein, eine Mitarbeitererfahrung zu bieten, 

die mit dem externen Kundensupport in Sachen 

Qualität vergleichbar ist. Unabhängig davon, ob es 

sich dabei um veraltet, nicht sehr benutzerfreundliche 

Systeme handelt oder um Programme, die nicht mit 

modernen Produktivitätstools kompatibel sind, geben 

Unternehmen letztendlich zu viel für Produkte aus, 

die sich nur schwer anpassen und verwenden lassen. 

Das Ergebnis? Zu hohe Ausgaben für Technik, 

ineffiziente Abläufe, Abteilungssilos und eine 

Belegschaft, die sich nicht unterstützt fühlt und 

enttäuscht ist – all das beeinflusst die Produktivität 

und die Fähigkeit, externen Kunden einen qualitativ 

hochwertigen Service zu bieten.

Was beinhaltet also die interne Kundenerfahrung? 

Für Anfänger: Dabei gehe es um viel mehr, als der 

Personalabteilung nur eine Ticketingsoftware zur 

Verfügung zu stellen und auf das Beste zu hoffen, 

auch wenn Ihre Personalabteilung sicherlich davon 

profitieren wird, die richtigen Tools zur Hand zu 

haben. Um ein großartiges internes Kundenerlebnis 

zu bieten, muss man verstehen, wie viele Teams 

von Help Desk-Software profitieren könnten 

(Hinweis: es sind alle). 

Unternehmen, die darüber nachdenken, wie sie 

ihre interne Kundenerfahrung aufwerten können, 

müssen wissen, welche Rolle die einzelnen 

Abteilungen dabei spielen können – und von 

entscheidender Bedeutung ist dabei die Einführung 

eines Tools, das sich sowohl nahtlos in bestehende 

Prozesse und Arbeitsabläufe integriert als auch 

klare KPIs für die Erfolgsmessung und die Validierung 

der Investitionen des Unternehmens liefert.

„Unsere Aufgabe ist es, dafür zu 

sorgen, dass unsere Mitarbeiter 

zufrieden und produktiv sind. 

Zendesk Support hat bereits so 

viele Probleme für uns gelöst 

und uns eine ganzheitliche Sicht 

auf die Kundenzufriedenheit 

gegeben, damit wir unser Angebot 

kontinuierlich verbessern können.“

 – Russ Gangloff 

Director of Customer Support

https://www.zendesk.de/blog/collaborate-across-teams-scale-customer-support/
https://www.zendesk.de/blog/employees-customers-building-better-internal-help-desk-matters/
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Personalwesen
Am offensichtlichsten dürfte die Personalabteilung 

von der Einführung eines Omnichannel-Supporttools 

profitieren. Aber zunächst gilt es zu verstehen, 

was ein Omnichannel-Ansatz bedeutet und warum er 

für die Personalabteilung notwendig ist. Mitarbeiter, 

genauso wie externe Kunden, erwarten, dass sie über 

den Kanal ihrer Wahl Hilfe erhalten – sei es per E-Mail, 

ein Tool zur Zusammenarbeit wie Slack, Chatbot oder 

Telefon – und sie wollen sich nahtlos zwischen den 

Kanälen bewegen können. Das ist ein Trend, der noch 

lange anhalten wird. Er verfestigt sich sogar, da immer 

mehr Unternehmen den Omnichannel-Service nutzen.

Nehmen wir zum Beispiel ein HR-Team, das für 

einen globalen Energiekonzern mit Zehntausenden 

von Mitarbeitern in kanadischen Ölsandfeldern, 

auf Ölplattformen in der Nordsee und in den 

Solarparks in der kalifornischen Mojave-Wüste 

arbeitet. Um diesen Außendienstmitarbeitern 

(sowie Büroangestellte und Wissenschaftler in Labors) 

exzellenten Support zu bieten, sollten nicht nur die 

Gehaltsabrechnung und die Sozialleistungen 

betrachtet werden. Für die Personalabteilungen sollte 

der Aufbau von guten Beziehungen zu Kollegen im 

Vordergrund stehen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die richtigen 

Tools zur Verfügung stehen, mit denen die Mitglieder 

des HR-Teams transparenter (und schneller) arbeiten 

können. Da die Personalabteilung jede einzelne 

Abteilung in einem Unternehmen betreut, muss 

dieses wichtige Team in der Lage sein, mit anderen 

Gruppen wie Rechts- und Betriebsabteilung 

zusammenzuarbeiten, um die Antworten zu erhalten, 

die die Mitarbeiter benötigen. Und angesichts der 

hohen Anzahl von Mitarbeitern in Enterprise-

Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, 

dass die Personalabteilung über ein Tool verfügt, 

das mit dem Wachstum des Unternehmens skalierbar 

ist – zum Beispiel, wenn durch eine Übernahme eine 

große Anzahl von Mitarbeitern hinzukommt oder 

andere große Veränderungen im Personalbereich 

umgesetzt werden.

Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 

HR-Teams, die eine Help Desk-Lösung einsetzen, 

unterstützen durchschnittlich 51 Prozent mehr 

Mitarbeiter, was die Zufriedenheit und Bindung der 

Mitarbeiter sehr positiv beeinflusst (und wie eine 

Studie der Society for Human Resource Management 

zeigt, kostet es sechs bis neun Monatsgehälter eines 

Mitarbeiters, dies aufzuwiegen). Diese Verbesserung 

geht Hand in Hand mit den Vorteilen des Self-Service, 

den eine wachsende Zahl von Kunden (sowohl interne 

als auch externe) bevorzugt. 

Denken Sie einen Moment an einige der häufigsten 

Fragen, die Ihre HR-Teams von den Mitarbeitern 

erhalten: Wie funktionieren Aktienoptionen? Wie kann 

ich meinen Einbehalt auf meinem Gehaltsscheck 

ändern? Was besagen die Unternehmensrichtlinie 

zum Thema Elternzeit? Viele häufig gestellte Fragen 

können über eine Wissensdatenbank beantwortet 

werden, sodass sich das HR-Team auf komplexere 

Themen konzentrieren und bessere Beziehungen 

zu seinen Kollegen aufbauen kann.

Währenddessen können die HR-Teams mithilfe von 

Analytik Engpässe erkennen und die Gesamtleistung 

verbessern. Umsetzbare Erkenntnisse über die Leistung 

einzelner HR-Teammitglieder, durchschnittliche 

Reaktions- und Lösungszeiten sowie häufige Anfragen 

können einen konstruktiven Optimierungszyklus 

schaffen, der Effizienz, Kosteneinsparungen und mehr 

Mitarbeiterzufriedenheit fördert.

https://www.zendesk.de/blog/omnichannel/
https://slack.com/
https://www.zendesk.de/blog/shifting-the-hr-mindset/
https://www.zendesk.de/blog/helping-hr-relationships/
https://www.linkedin.com/pulse/scaling-hr-operations-zendesk-case-study-david-hanrahan?trk=prof-post
https://www.zendesk.de/blog/shifting-the-hr-mindset/
https://www.zendesk.de/blog/employee-engagement/
https://www.shrm.org/
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/resources/HSSM_IG_HR-shifting-service-mindset-StaticDesign.pdf
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„Immer mehr Kollegen arbeiteten mit Zendesk und zeigten 
sich schlicht begeistert: Account Exceutives, Broker und die 

unterstützten B2B-Partner. Alles passte hervorragend zusammen. 
Also wurde Zendesk auch in anderen Teams eingeführt.“

 – Ben Chapman 

Director of Client-facing Experience and Analytics
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IT
Kein Enterprise-Unternehmen kann ohne eine  

IT-Abteilung und die dazugehörigen Teams wie 

Informationssicherheit und Devops arbeiten. Aber die 

Frage ist doch, ob diese Teams über die Bandbreite 

und die Tools verfügen, um die größten 

Herausforderungen in ihrem Bereich zu bewältigen. 

IT-Abteilungen sind mit einer enormen Anzahl von 

Supportanfragen konfrontiert – angefangen bei der 

Bekämpfung externer Sicherheitsbedrohungen bis hin 

zur Gewährleistung, dass die Mitarbeiter über die 

richtige Technologie verfügen, um ihre Arbeit zu 

erledigen. Und da die IT-Abteilung mit jeder anderen 

Abteilung zusammenarbeiten muss – insbesondere 

mit der Personalabteilung und dem Betrieb – benötigt 

sie Tools, die eine klare Dokumentation ermöglichen 

und gleichzeitig mit einer Vielzahl von 

Kommunikations- und Produktivitätsrools integriert 

werden können, wie z. B. Jira, E-Mail oder Zoom.

Diese Integrationen – vor allem, Assetmanagement-

Software – sind enorm wichtig, um IT-Teams bei der 

Erfüllung der Anforderungen interner Kunden zu 

unterstützen. Ganz egal, ob es darum geht, 

Softwareentwickler bei der Lösung von Problemen bei 

der Bereitstellung von Builds zu unterstützten oder 

neue Mitarbeiter mit Laptops und anderem Zubehör 

auszustatten, müssen IT-Teams das Lösen dringender 

Probleme mit der engmaschigen Verwaltung der 

Unternehmenssicherheit vereinbaren. 

Durch eine einheitliche Ticketinglösung können diese 

unterschiedlichen Aufgaben zwar einfacher bewältigt 

werden, die IT-Abteilungen benötigen jedoch 

wesentlich mehr Unterstützung bei der Verwaltung 

von Workloads. Mit einem modernen 

Wissensmanagementprozess können interne Kunden 

ihre eigenen Probleme lösen, sodass sich die 

bisher damit beschäftigten IT-Teams auf komplexere 

Probleme konzentrieren können. Wie sinnvoll ist 

es denn beispielsweise für einen qualifizierten  

IT-Spezialisten, wertvolle Zeit damit zu verbringen, 

Kollegen beim Zurücksetzen von Passwörtern oder 

beim Beheben von Druckerproblemen zu unterstützen? 

Die meisten IT-Führungskräfte würden es vorziehen, 

wenn ihr Team komplexere Themen angehen würde.

Allerdings können diese IT-Mitarbeiter nicht mit 

den zeitaufwändigsten Verwaltungsaufgaben für 

die interne Wissensdatenbank überhäuft werden, 

und schlimmer noch, veraltete Inhalte können am 

Ende mehr Probleme verursachen als sie tatsächlich 

lösen. Künstliche Intelligenz kann jedoch maschinelles 

Lernen nutzen, mit dem sowohl Trends bei 

Supporttickets erkannt als auch Verbesserungen 

vorgeschlagen werden, die dazu beitragen können, 

diese Tickets umzuleiten, indem sie die Self-Service-

Optionen anbieten, die Mitarbeiter ohnehin 

bevorzugen.

Doch manchmal kommt es bei IT-Teams zu 

personellen Engpässen, obwohl sie über 

umfangreiche Kenntnisse verfügen, die sie sofort an 

ihre Kollegen weitergeben können. Zu verstehen – 

und vor allem vorherzusagen – wann der 

Personalbedarf steigt, kann zu einer höheren 

Unternehmenseffizienz und einer besseren Nutzung 

wertvoller Ressourcen führen. Mit Analytik können 

IT-Teams Zeiten mit höherer oder geringerer 

Nachfrage bestimmen, unabhängig davon, ob diese 

Trends auf saisonalen Anforderungen, 

Produktfreigabekadenzen und dergleichen basieren.

https://www.atlassian.com/software/jira
https://zoom.us/
https://www.zendesk.de/blog/content-cues/
https://www.zendesk.de/blog/content-cues/
https://hbr.org/2017/01/kick-ass-customer-service
https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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„Bei der Bearbeitung von Tickets werden durch die eingebauten 
Auslöser automatisch E-Mail-Benachrichtungen gesendet. Wir 

hören oft, dass wir jetzt viel reaktionsschneller sind – aber dabei 
machen die Agenten gar nichts anders. Das einzige, was neu ist, ist, 

dass das System den Mitarbeitern jetzt automatisch Feedback gibt.“



Für Führungskräfte in Enterprise-Unternehmen kann der 

Erfolg zum Teil daran gemessen werden, dass sie die 

Umsatzziele erreichen und den Marktanteil ihres 

Unternehmens ausbauen (oder entschieden verteidigen) – 

aber diese Meilensteine erfordern ein Fundament, 

das bei Telefonkonferenzen oder Quartalsberichten 

selten gewürdigt wird. Um dieses Fundament zu legen, 

müssen sich die Führungskräfte fragen: Wie kann ich 

meinen Teams dabei unterstützen, intelligenter zu 

arbeiten und Silos, die die Zusammenarbeit behindern, 

aufzubrechen? Welche Tools kann ich implementieren, 

mit denen diese Abteilungen flexibel auf neue 

Herausforderungen reagieren können? 

Ein immer größer werdender Kreis von Unternehmen hat 

festgestellt, dass Customer Experience Software die 

Antwort auf diese und weitere Fragen sein kann. Ganz 

gleich, ob es darum geht, das Engagement der Mitarbeiter 

zu fördern, die betriebliche Effizienz zu messen oder jedes 

interne Team bei der transparenten Zusammenarbeit zu 

unterstützen – Help Desk-Software kann die Arbeitsweise 

Ihres Unternehmens transformieren. Und mit der  richtigen 

Lösung kann diese Transformation ohne die Tücken der 

Herstellerbindung, teurer Anpassungen und 

kostenintensiver Wartung erfolgen. Durch die Wahl eines 

benutzerfreundlichen und leicht zu verwaltenden Tools 

können Sie die hervorragende Erfahrung bieten, die die 

Ergebnisse verbessert und Ihre Mitarbeiter gleichzeitig 

glücklich macht.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern 
den Schlüssel zum Erfolg 

https://www.zendesk.de/enterprise/support-enterprise-plan/
https://www.zendesk.de/enterprise/support-enterprise-plan/

