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Erste Schritte mit Sunshine 2

Wir erfassen heutzutage mehr Daten als jemals zuvor. Ganz 
egal, ob es sich bei den Kundendaten um den Loyalitätsstatus 
oder um Geschäftsdaten wie den Produktbestand handelt – 
jede Information muss verwaltet werden. Auch wenn uns diese 
Daten zur Verfügung stehen, speichern die meisten Unternehmen 
diese nicht ein einem System – so sind sie nicht miteinander 
verbunden. Und wenn Ihre Daten nicht miteinander vernetzt 
sind, ist es nahezu unmöglich, sie auch zu nutzen. Und das 
kann zu schlechten Kundenerlebnissen führen. Daher haben 
wir Sunshine entwickelt.

Sunshine ist eine offene, flexible CRM-Plattform, die auf AWS 
basiert und es Ihnen ermöglicht, alle Kundendaten nahtlos 
einzubinden und zu verstehen – egal, wo sie gespeichert sind. 
Durch die zentrale Integration von Informationen können die 
Agenten sehen, wer Ihre Kunden sind und wie sie mit Ihrer Marke 
interagiert haben. Und anhand dieser Erkenntnisse können Ihre 
Agenten Probleme darüber hinaus effizienter lösen.

Einführung
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Wie setzt sich Sunshine 
zusammen?
Sunshine umfasst vier Komponenten. Im Folgenden finden Sie deren Funktionsweisen:

Einheitliche Profile
ermöglichen es Ihnen, Attribute von Kundenprofilen 
miteinander zu verbinden, sodass Ihnen zum Beispiel 
der Loyalitätsstatus oder die kürzlichen Ausgaben des 
Kunden zentral angezeigt werden.

Angepasste Ereignisse
ermöglichen es Ihnen, Kundeninteraktionen in 
Echtzeit aus jedem beliebigen System miteinander zu 
verbinden und diese Informationen für Ihre Agenten 
anzuzeigen. Das kann jede Aktion sein, die Sie 
nachverfolgen müssen, wie z. B. Warenkorbaktivitäten 
oder eine eingeleitete Rücksendung.

Angepasste Objekte
ermöglichen Ihnen das Speichern und Anzeigen beliebiger 
Daten zum Kunden. Dazu können der Bestellverlauf des 
Kunden, die Mitglieder in seinem Haushalt oder seine 
Lizenzen sein.

Sunshine Conversations
ermöglicht es Ihnen, Nachrichten aus allen Kanälen zu 
einer einzigen Konversation zusammenführen und überall 
interaktive Messaging-Erlebnisse zu bieten. Dabei geht es 
um mehr als Support. Mit AI, Bots und integrierten Apps 
erreichen Sie Kunden auf jedem Kanal.

EIGENE APPS

KUNDENDATEN

ZENDESK-
APPS
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Drei häufige CX-Probleme, 
die Sunshine mit Ihnen 
lösen kann

Eine uneinheitliche Sicht auf Ihre Kunden bedeutet, 
dass sie nicht den Support erhalten, den sie benötigen.
Wie wissen, wie moderner Support in der Praxis aussieht. Agenten wechseln zwischen 
Anwendungen und Spreadsheets hin und her und das ist stressig und zeitaufwendig. 
Ihnen fehlen wichtige geschäftliche Einblicke, die für die Lösung des Problems Ihres Kunden 
entscheidend sind. Das ist auch ein kostspieliges Problem, nicht nur, weil die Agenten mehr Zeit 
pro Ticket benötigen, sondern weil sie oft auf mehreren Systemen mit teuren Lizenzen arbeiten, 
die pro Agent vergeben werden.
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Schauen Sie sich an, wie Sie die Funktionen 
von Sunshine in der Praxis einsetzen können.

So unterstützt Sie Sunshine:
Sunshine führt Ihre Kundendaten 
zusammen, sodass Ihre 
Agenten Einblicke in Aktionen 
umsetzen können, ohne die 
Kundenkonversation verlassen zu 
müssen. Und da Sunshine offen und 
entwicklerfreundlich ist, können 
Sie Apps erstellen oder installieren, 
um sich wiederholende Prozesse mit 
einem Klick zu erledigen, die sich 
dann ganz natürlich in die bisherige 
Arbeitsweise Ihrer Agenten einfügen.

Indem Kundendaten 
zusammengeführt und im 
Arbeitsbereich des Agenten 
bereitgestellt werden, können 
sich Ihre Agenten leichter auf das 
Kundenerlebnis konzentrieren. 
Nehmen Sie zum Beispiel einen 

1 von 5  
Unternehmen 
hat schon einmal 
aufgrund von 
unvollständigen 
oder ungenauen 
Daten einen Kunden 
verloren

Quelle

unserer Kunden, einen bekannten 
Uhrenhändler mit drei globalen Marken, 
die im Geschäft und im E-Commerce 
stark vertreten sind. Da die Marken 
über verschiedene ERP-Systeme 
verstreut sind, hatten die Agenten 
Mühe, Garantieinformationen und 
Kaufdaten der Kunden abzurufen. 
Sie mussten zwischen mehreren 
Systemen und Querverweisdaten 
hin- und herwechseln, wodurch die 
Lösung der Tickets verlangsamt 
wurde. Das Unternehmen hat mit der 
Funktion für angepasste Objekte in 
Sunshine eine App für die Seitenleiste 
entwickelt, die alle Produkt- und 
Garantieinformationen sofort anzeigt, 
wenn ein Agent auf ein Ticket zugreift.

http://www.huaxiadnb.com/report/Past_Present_and_Future_of_Data.pdf
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Ihr Kundenerlebnis ist eine Einheitslösung,  
aber Ihre Kunden sind nicht alle gleich.
Noch nie hatten Kunden mehr Möglichkeiten, mit Ihrer Marke zu interagieren, 
und jede Interaktion stellt eine neue Chance dar, ein maßgeschneidertes Erlebnis 
zu bieten. Aber oft ist das Kundenerlebnis sehr komplex, sodass die Kunden die 
Arbeit erledigen müssen, um mit Ihnen zu interagieren. Kunden sollten keine 
Modell-, Kunden-, Bestell- oder Seriennummern oder Garantieinformationen 
angeben müssen, nur um Hilfe zu erhalten. Wenn mehrere Kanäle zu verwalten 
und Berge von Daten zu organisieren sind, kann es schwierig sein, zu wissen, 
wo man anfangen soll.
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So unterstützt Sie Sunshine:
Sunshine speichert nicht nur die 
Daten zur Ansicht in einem CRM-
System, sondern ist eine Plattform, 
auf der auch andere Anwendungen 
ausgeführt werden können. 
Durch die Integration derselben 
vollständigen Kundenansicht in 
Websites, E-Commerce-Sites, 
Marketingbereiche und mobile Apps 
kann Sunshine Ihren Agenten helfen, 
den 1:1-Service zu bieten, den Ihre 
Kunden verlangen. Nehmen wir zum 
Beispiel unseren Fortune-500-Kunden 
aus dem Technologieeinzelhandel. 
Bei der Verwaltung von mehr als 
780 SKUs hatten sie mit enormen 
Gebühren für die Datenspeicherung 
zu kämpfen, und das Unternehmen 

80 % 
der Kunden sind 
eher bereit, ein 
Produkt einer 
Marke zu kaufen, 
die personalisierte 
Erlebnisse bietet

Quelle

konnte für seine Marken kein 
einheitliches Kundenerlebnis bieten. 
Mit der Funktion für angepasste 
Objekte in Sunshine integrierte 
das Unternehmen Produkt- und 
Kundendaten aus verschiedenen 
Systemen und erstellte so Tausende 
von Beziehungen, um jeden einzelnen 
Kunden weltweit besser zu verstehen. 
Wenn sich nun einer der Kunden 
beim Hilfecenter anmeldet, muss er 
nicht mehr die Modellnummer seiner 
Tastatur oder Maus suchen, da er 
automatisch den richtigen Inhalt für 
seine registrierten Produkte (wie z. B. 
Supportdokumente, Garantien und 
Versandstatus) angezeigt bekommt, 
ohne auch nur einen Finger zu rühren.

https://us.epsilon.com/pressroom/new
-epsilon-research-indicates-80-of-consumers-are-more-likely-to-make-a-purchase-when-brands-offer-personalized-experiences
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Kundenerlebnisse sind reaktiv statt proaktiv.
Wenn die Dinge nicht wie geplant laufen, informieren Ihre Kunden Sie vielleicht darüber. 
Aus einem Problem sind zwei geworden: das Problem zu lösen und zu versuchen, aus 
einem unzufriedenen Kunden einen glücklichen zu machen.

Mittlerweile erstellen Ihre Kunden mehr Daten als je zuvor und teilen diese mit Ihnen. 
Täglich werden 2,5 Quintillionen Bytes an Daten erzeugt. Zum Vergleich: Es würde etwa 
210.000 Jahre dauern, bis diese Menge an Daten in Litern über die Niagarafälle fließt. 
Das sind also eine Menge Daten. Wir sollten sie nutzen, um auf Probleme zu reagieren, 
bevor der Kunde überhaupt merkt, dass es ein Problem gibt. Die meisten Unternehmen 
können ihre ganzen Kundeninformationen jedoch nicht richtig auswerten.
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So unterstützt Sie Sunshine:
Sunshine hilft Ihnen, diese 
Erkenntnisse Ihren Agenten oder 
automatisierten Systemen zur 
Verfügung zu stellen, damit diese 
proaktiven Support leisten können. 
Wenn Agenten in Echtzeit auf 
Kundendaten zugreifen können, 
können sie Bedürfnisse der Kunden 
prognostizieren, Probleme schneller 
lösen und das Anliegen auf einen 
kostengünstigeren Servicekanal 
verschieben. Das Warten auf einen 
Anruf von einem verärgerten Kunden 
ist teuer, das Senden einer proaktiven 
E-Mail mit den Lösungsschritten 
jedoch nicht.

Für einen unserer Kunden, einen 
Carsharing-Dienst mit über 700.000 
Mitgliedern in den USA und Europa, 

97 %  
der Unternehmen 
können ihre 
ganzen Kunden-
informationen nicht 
richtig auswerten

bedeutet die Nutzung von Daten 
zur Vermeidung von Problemen 
glücklichere und sicherere Kunden. 
Sie müssen die Fahrzeugfunktionen 
proaktiv überwachen und 
Mechanikprobleme lösen, bevor 
Kunden in ihr Auto einsteigen. 
Mit Sunshine konnten sie ihre 
Flotte von über 10.000 Fahrzeugen 
überwachen und Maßnahmen 
ergreifen. Wenn jetzt ein Problem 
auftaucht, werden automatisch 
Supporttickets erstellt, um die 
Flottenkoordinatoren für Wartung 
oder Reparaturen zu benachrichtigen. 
Ihre Kunden mieten niemals ein 
Auto, das einen Ölwechsel benötigt 
oder eine leere Batterie hat, weil 
das Unternehmen vorher darüber 
Bescheid weiß.

Quelle

https://www.ibm.com/blogs/insights-on-business/consumer-products/2-5-quintillion-bytes-of-data-created-every-day-how-does-cpg-retail-manage-it/
https://www.microstrategy.com/us/resources/blog/bi-trends/16-statistics-showing-data-s-influence-on-customer-experience
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So gehen Sie vor
Sunshine wurde als offenes System konzipiert und 
auf Ihr Unternehmen zugeschnitten, sodass damit 
fast alles möglich ist. Aber wenn Sie wissen, welche 
Probleme Sie lösen wollen, können Sie eine Lösung 
erarbeiten. Beginnen Sie mit den folgenden Fragen, 
um festzustellen, welche Funktionen für den Erfolg 
Ihres Teams entscheidend sind.

In welchen Bereichen können Sie sich 
verbessern?
Wir wissen, dass von den CX-Teams verlangt wird, mit 
weniger mehr zu erreichen, und dazu gehört auch, den 
Agenten die Möglichkeit zu geben, produktiver zu sein. 
Sprechen Sie mit Ihren Agenten und finden Sie heraus, 
wo sie Schwierigkeiten haben oder unzufrieden sind. 
Hier sind einige Fragen, mit denen Sie feststellen können, 
welche Probleme Ihre Agenten haben:

• Gibt es Daten, auf die Ihre Agenten nicht ohne weiteres 
zugreifen können, die das Kundenerlebnis verbessern 
könnten?

• Wechseln Ihre Mitarbeiter zum Abrufen von 
Kundendaten ständig zwischen verschiedenen 
Anwendungen, wie Ihrem CRM- oder 
Auftragsmanagementsystem?

• Gibt es sich wiederholende Aufgaben, für die 
Ihre Agenten viel Zeit benötigen? Könnten diese 
automatisiert werden?

• Achten Sie darauf, bei welchen Tickettypen die Lösung 
länger dauert als bei anderen. Welche Daten könnten 
integriert werden, um die Lösungszeit zu verkürzen?

• Fällt der CSAT-Wert? Wenn das der Fall ist, welche 
Gründe sehen Ihre Agenten dafür?

• Wie sieht es mit der Einstellung und Zufriedenheit Ihrer 
Agenten mit ihrer Arbeit aus?

• Müssen Sie sich jedes Jahr für Softwarelizenzen 
einsetzen, damit Ihre Agenten ihre Arbeit tun können?

Wie ist das Erlebnis als Kunde?
Testen Sie das Kundenerlebnis, indem Sie tatsächlich 
als Kunde auftreten und bitten Sie einen Freund, 
dasselbe zu tun. Bestellen Sie ein Produkt online 
oder versuchen Sie, einen Service zu buchen. Seien 
Sie ehrlich. An welcher Stelle während des gesamten 
Prozesses könnten Kunden unzufrieden werden? 
Stellen Sie folgende Überlegungen an:

• Wenn Sie ein Problem auf eigene Faust lösen wollen, 
ist es dann einfach, die benötigten Informationen in 
einer Ressourcenbibliothek oder einem Suchwerkzeug 
zu finden?

• Welche Informationen erhalten Sie bei der 
Interaktion mit einem Chatbot? Fühlt es sich wie 
ein personalisiertes Erlebnis an?

• Wenn Sie den Kundenservice anrufen, weiß der Agent, 
wer Sie sind, wenn er den Anruf entgegennimmt? 
Wenn Sie weitergeleitet werden, müssen Sie dann Ihr 
Anliegen dem nächsten Agenten erneut erzählen?

• Müssen Sie bei der Überprüfung Ihrer Bestellung 
immer wieder Ihre Bestellnummer oder andere Details 
eingeben?

• Sind alle Ihre Informationen zentral gespeichert, oder 
müssen Sie die E-Mails bezüglich des Bestellverlaufs 
und der Garantien noch einmal durchgehen?

Definieren Sie Ihre Herausforderungen01
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Neugestaltung der Rolle von CX
Ihre Agenten stehen bei der Kommunikation mit Ihren 
Kunden an vorderster Front. Niemand spricht täglich 
mehr mit ihnen, und jede Interaktion ist eine Chance, 
mehr zu tun als nur Probleme zu lösen. Werfen Sie einen 
genaueren Blick darauf, ob Ihre CX möglicherweise mehr 
Einnahmen bringen kann:

• Haben Ihre Agenten die Möglichkeit, mit ihrer 
derzeitigen Ausstattung erstklassigen Service 
anzubieten?

• Können Ihre Agenten den Produktbestand anderer 
Filialen in der Umgebung überprüfen?

• Können Ihre Agenten Produkte bestellen oder 
Umtauschempfehlungen geben, ohne Support 
zu verlassen?

• Können Agenten mit einem Klick Upsell-Möglichkeiten 
für den Kunden anbieten?

• Gibt es Möglichkeiten für Agenten, aus einem Service- 
ein Verkaufserlebnis zu machen?

Wie empfindet ein Agent den Umgang 
mit einem verärgerten Kunden?
Schauen Sie sich den aktuellen Workflow Ihrer Agenten 
an, um Punkte zu finden, an denen die Daten ihnen helfen 
könnten, proaktiv zu sein:

• Sind Sie in der Lage, auf Echtzeitdaten auf den Geräten 
Ihrer Kunden zuzugreifen?

• Können Sie vor Ihrem Kunden Probleme mit einer 
Bestellung oder einem Service identifizieren?

• Wie viel Effizienz büßt Ihr Agent durch einen 
stundenlangen Telefonanruf ein?

• Was ist für Ihr Unternehmen kostengünstiger: Agenten, 
die Telefonanrufe entgegennehmen oder Agenten, 
die proaktive E-Mails, Textnachrichten und andere 
kostengünstige Kontaktmöglichkeiten nutzen?

Die Praxis
Einer unserer Kunden ist eine Premium-
Herrenbekleidungsmarke, die 
„die perfekte Passform für jedermann“ 
verspricht. Er begann als reines 
E-Commerce-Unternehmen und ist 
inzwischen auf 715 Filialen in den USA und 
Kanada gewachsen. Das Unternehmen 
verfolgte einen serviceorientierten 
Ansatz und wollte seine Agenten dabei 
unterstützen, den Kunden personalisierte 
Produktvorschläge zu unterbreiten, um 
letztendlich den Umsatz zu steigern. 
Durch die Integration von Marketing-CRM-
Daten in Sunshine über die Funktionen für 
angepasste Ereignisse und einheitliche 
Profile erhielten ihre Agenten einen 
vollständigen Überblick über ihre Kunden. 
Das Unternehmen erstellte darüber hinaus 
eine angepasste App, mit der Agenten 
den Kunden Produktempfehlungen 
unterbreiten konnten. Wenn ein 
Kunde jetzt eine Frage hat, geben die 
Agenten mit einem Klick personalisierte 
Produktempfehlungen ab und verwandeln 
so den Service in ein zufriedenstellendes 
Profitcenter.
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Nachdem Sie nun Ihre Problembereiche ermittelt haben, 
definieren Sie die Ziele für die Nutzung von Sunshine.

Möchten Sie:

• Das Erlebnis für Ihre Agenten verbessern, indem 
Sie ihnen Daten genau zum richtigen Zeitpunkt zur 
Verfügung stellen?

• Über Produktprobleme Bescheid wissen, damit Sie sie 
proaktiv lösen können?

• Daten Ihren Agenten zur Verfügung stellen, damit diese 
Tickets schneller bearbeiten können?

• Agenten die Möglichkeit geben, Produktempfehlungen 
zu unterbreiten und den Umsatz zu steigern?

Definieren Sie Ihre Ziele02
Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, sollten Sie 
herausfinden, was Ihr Hauptziel ist - übernehmen Sie ein 
großes Projekt oder wollen Sie schnell vorankommen 
und ein Minimal Viable Product (MVP) herstellen 
und sehen, wie es sich dann weiter entwickelt? 
Versuchen Sie, ein großes systembedingtes Problem zu 
lösen, das erhebliche Verbesserungen mit sich bringen 
könnte, dessen Umsetzung aber länger dauern würde? 
Oder wollen Sie schneller kleine Gewinne erzielen, 
um Vertrauen aufzubauen? Wie auch immer Sie sich 
entscheiden – wenn Sie sich die Zeit nehmen, konkrete 
und messbare Ziele zu definieren, werden Sie langfristig 
Zeit sparen.
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An diesem Punkt wissen Sie, was Sie erreichen wollen, 
um das Erlebnis Ihrer Kunden oder Agenten zu verbessern. 
Bevor Sie loslegen sollten Sie jedoch die Ursache des 
Problems bestimmen, das Sie behindert. Häufig sind 
schlechte Kundenerlebnisse eine Folge von komplizierten 
Faktoren, von denen die Menschen glauben, dass sie sie 
nicht kontrollieren können, aber die Ursachen könnten 
einfacher sein.

Hier sind ein paar Anregungen:

• Für welche Art von Informationen wechseln Ihre Agenten 
zwischen Plattformen hin und her?

• Sie auf verschiedenen Systemen Daten über denselben 
Kunden gespeichert? Sorgt das schon für Probleme?

• Sind Ihre Prozesse um Ihren Kunden herum aufgebaut 
oder um die Abläufe und Regeln Ihres Systems?

• Sind Ihre Vertriebs-, Service- und Marketingteams in der 
Lage, zusammenzuarbeiten und Wissen auszutauschen?

• Gibt es Berichte, die Sie nicht ausführen können, aber 
gerne würden?

Bestimmen Sie die Ursachen03
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Sie wissen, womit Ihr Team Probleme hat, Sie kennen die Gründe dafür 
und Sie wissen, was Ihre Ziele sind. Jetzt ist es an der Zeit, den richtigen 
Entwickler zu finden, mit dem Sie diese Ziele umsetzen können.

Hier drei Möglichkeiten zum Einstieg:

Zendesk Professional 
Services
Wenn Sie unter Ihren Mitarbeitern 
keinen Entwickler haben, unterstützt 
Sie unser Professional Services-Team 
sehr gern bei der Zusammenstellung 
dieses Projekts. Wir bieten 
angepasste Pakete, die Sie basierend 
auf Ihren individuellen Anforderungen 
kaufen können. Wenden Sie sich an 
Ihren Kundenbetreuer, um loszulegen

Interner Entwickler
Sie haben vielleicht glücklicherweise 
einen dedizierten Entwickler, der 
Ihnen helfen kann. Wenn das der Fall 
ist, freuen Sie sich, denn er wird Ihnen 
helfen, zu brillieren. Wir haben für sie 
eine Liste an hilfreichen Ressourcen 
zusammengestellt:

• Zendesk für Entwickler

• Erste Schritte mit Sunshine für 
Entwickler

• Entwicklerhandbuch für Sunshine 
Conversations

• Anmelden für ein Zendesk-
Entwicklerkonto

Externer 
Entwicklungspartner
Wir arbeiten auch mit zahlreichen 
Partnern zusammen, die Sie mit Ihren 
umfassenden Sachkenntnissen, 
individuellen Lösungen und starken 
Partnerschaften unterstützen 
können. Schauen Sie sich unser 
Zendesk-Partnerverzeichnis an. Darin 
finden Sie von unserer Community 
geprüfte Partner, mit denen Sie 
zusammenarbeiten können.

Finden Sie Ihre Sunshine-Ressourcen04

https://develop.zendesk.com/hc/en-us
https://develop.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002127707-Use-the-Sunshine-platform
https://develop.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002127707-Use-the-Sunshine-platform
https://docs.smooch.io/guide/
https://docs.smooch.io/guide/
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://www.zendesk.com/marketplace/partners/
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Unabhängig davon, ob Sie dieses Projekt intern, mit Zendesk oder mit einem 
externen Partner abwickeln werden, ist es wichtig, den Umfang des Projekts 
richtig abzustecken, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf derselben 
Seite sind. Dieser Teil kann ein wenig technisch werden, sodass Sie diese 
Schritte direkt mit Ihrer technischen Ressource besprechen können:

Legen Sie mit Ihrer Sunshine-Ressource 
den Umfang Ihres Projekts fest05

Besprechung
Besprechen Sie mit ihnen, welches Problem Sie 
genau lösen möchten – es ist wichtiger, an dieser 
Stelle über Ihre Herausforderungen und Ziele als 
über die erforderliche Technologie zu sprechen.

Datenquellen bestimmen
Identifizieren Sie als nächstes die verschiedenen 
Datenquellen (firmeninterne Datenspeicher 
wie Oracle DB, MySQL, Cloud-Datenspeicher 
wie Snowflake oder Redshift oder andere 
Anwendungen zur Kundenbindung wie 
Salesforce oder Shopify), die Sie in Sunshine 
integrieren möchten.

Mit Ihrem Entwickler und der IT 
zusammenarbeiten
Arbeiten Sie mit Ihrem Entwickler und der 
zentralen IT-Abteilung zusammen, um zu 
lernen, wie auf die APIs für diese Datenquellen 
zugegriffen werden kann. Das könnte die 
Generierung eines API-Tokens oder die 
Bereitstellung eines Datenbankbenutzers 
zur Abfrage des Quellsystems umfassen.

Projektplan erstellen
Erstellen Sie abschließend einen Projektplan 
zur Integration der folgenden Schritte:

• Verbindungen zwischen Quelldatenbanken 
und den Ziel-APIs von Sunshine generieren

• Daten aus Quellsystemen extrahieren 
(und optional filtern oder transformieren), 
um sie in Relation zu Ihrem Sunshine-
Schema zu setzen

• Ein Skript oder Job erstellen, um Daten 
zwischen Ihrem Quellsystem und Sunshine 
programmgesteuert zu synchronisieren

• Mit Ihrem Entwickler und Ihren Agenten an 
einem Entwurf für eine benutzerdefinierte 
Zendesk Support-Anwendung arbeiten, 
der die Support-Workflows optimiert

• Die Anwendung mit Zendesk Apps 
Framework und Zendesk Apps Tools 
erstellen und testen

• Ihre Anwendung in Ihrem Zendesk 
Support-Arbeitsbereich bereitstellen 
und unter Berücksichtigung der 
Administratoreinstellungen installieren
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Wie auch alle anderen Zendesk-Produkte 
basiert Sunshine auf AWS.
• Sunshine verfügt über eine Reihe von REST-APIs, 

mit denen Sie Daten aus Sunshine abrufen und 
übertragen können.

Sunshine basiert auf offenen Standards 
und unterstützt den Einsatz der Tools und 
Programmiersprachen Ihrer Wahl.
• Erfahrungen im Umgang mit REST-APIs sind 

hilfreich, ebenso wie Erfahrungen im Umgang 
mit ereignisbasierten Architekturen.

• Je nach Ihrem speziellen Anwendungsfall können auch 
Erfahrungen mit der Erstellung und Bereitstellung von 
serverseitigen Webanwendungen hilfreich sein.

Viele Sunshine-Anwendungen nutzen:
• Eine Integrationsplattform (iPaaS) wie Workato  

oder Tray.io.

• Zendesk Application Framework (ZAF): Mit dem ZAF 
können Sie den Funktionsumfang von Zendesk über 
die sofort einsatzbereiten Funktionen hinaus erweitern. 
Für die Arbeit mit der ZAF sind Erfahrungen in der 
Entwicklung von standardmäßigen clientseitigen 
Webtechnologien (HTML/CSS/JavaScript) ein guter 
Ausgangspunkt.

• Anwendungen, die ausschließlich clientseitige Technologien 
nutzen, können von Zendesk gehostet werden. Das ZAF 
unterstützt zudem serverseitige Anwendungen, die mit 
Technologien Ihrer Wahl erstellt werden.

Die Anzahl der erforderlichen Entwickler hängt weitgehend 
von den Spezifikationen Ihres Projekts ab. Viele Sunshine-
Kunden sind mit nur einem einzigen Entwickler live 
gegangen.

Mit dem Zusammenstellen beginne06
Das müssen Ihre Entwickler wissen,  
um mit Sunshine loszulegen:

https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/sunshine/introduction
https://developer.zendesk.com/apps/docs/developer-guide/getting_started
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Möchten Sie Sunshine 
einen Chance geben?
Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie 
waren und Sie inspiriert wurden, selbst Ihre schwierigsten 
CX-Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Aber Sie 
sind dabei nicht allein. Wir bieten Ihnen noch mehr 
Ressourcen – angefangen bei einem Kunden-Webinar 
bis hin zu Ideen- und Architekturhandbüchern – alles 
auf zendesk.de/platform. Wenn Sie Hilfe benötigen, 
können Sie sich auch an Ihren Kundenbetreuer oder 
die Zendesk-Community wenden.

Holen Sie sich eine kostenlose  
Testversion von Sunshine Lite und 
erfahren Sie mehr über Sunshine.

https://www.zendesk.de/platform/
https://www.zendesk.de/platform/

