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Die Datenumgebung 
der Kunden
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In unserer Welt von heute ist das Kundenerlebnis 
wichtiger denn je. Mit dem Aufkommen der Public Cloud 
sind urplötzlich zahllose neue digitale Produkte und 
Services entstanden, auf die die Kunden jederzeit und 
überall sofort zugreifen können. Dadurch sind viele 
Anbieter gezwungen, sich durch ein besonderes 
Kundenerlebnis zu profilieren – tatsächlich sagen die 
Daten des Forrester CX Index:

5x
„Unternehmen, die ein 
besseres Kundenerlebnis 
bieten, steigern ihre Umsätze 
im Durchschnitt fünfmal 
schneller als Wettbewerber 
mit einem weniger guten 
Kundenerlebnis“ 
„The Five CRM Trends In 2019 That Will Shape Engagement, 
Relationships, And Revenue“, Januar 2019, Forrester

Überlegen Sie nur einmal, in welch vielfältiger Weise 
die Kunden mit Ihrem Unternehmen interagieren: über 
mobile Apps, über soziale Medien und über Support-
kanäle wie Live-Chat, Voice usw. Dabei erzeugen sie 
einen ständigen Strom von Daten, die – richtig eingesetzt 
– die Bereitstellung eines differenzierten und personali-
sierten Kundenerlebnisses ermöglichen. Doch wenn 
diese Daten in unterschiedlichen abgeschlossenen 
Systemen und Anwendungen isoliert bleiben, lässt sich 
nur schwer nachvollziehen, wer die einzelnen Kunden 
eigentlich sind und wie sie jeweils mit Ihren Produkten 
und Services interagieren. Und ohne vernetzte Kunden-
daten wird ein Unternehmen kaum in der Lage sein, jede 
Kundeninteraktion zu einem wirklich personalisierten 
Erlebnis zu machen.

Die mangelnde Vernetzung der Kundendaten zeigt 
deutlich, welche Beschränkungen herkömmliche CRM-
Plattformen vielen Unternehmen auferlegen. Diese 
Technologien wurden für die Kundenbeziehungen längst 
vergangener Zeiten entwickelt und sind den umfang-
reichen und vielfältigen Datenumgebungen der Kunden 
von heute einfach nicht gewachsen. Und so tappen viele 
Unternehmen weiterhin im Dunkeln – abgeschnitten von 
der Fülle von Informationen, die sie für ein wirklich 
personalisiertes Kundenerlebnis bräuchten.
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Treten Sie ins Licht – 
mit einer offenen CRM-
Plattform
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Unsere neue CRM-Plattform Zendesk 

Sunshine bietet die nötige Offenheit und 

Flexibilität, um alle verfügbaren Kundendaten 

zu verknüpfen und auszuwerten – ganz 

gleich, wo und in welchen Formaten sie 

gespeichert sind. Sie ist schnell, leistungs-

stark und lässt Ihnen jede Menge Spielraum 

für die Bereitstellung überzeugender 

Kunden erlebnisse durch alle Benutzer 

in Ihrer Organisation.

Steigern Sie die Produktivität der Agenten 

in Zendesk Support und Chat-Apps mit 

Sunshine.

Erstellen Sie angepasste Anwendungen für weitere 

Einsatzbereiche – z. B. Asset Management – und 

bieten Sie mithilfe von Sunshine mehr als einfachen 

Kundensupport.
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Verschaffen Sie sich einen 
vollständigen Überblick 
über das Kundenerlebnis

03

KUNDEN-
DATEN

ANGEPASSTE
APPS

ZENDESK-
APPS

Seit Jahrzehnten versprechen herkömmliche CRM-Plattformen eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden. 
Und dennoch sind die Kundendaten heute so weit verstreut wie nie, und der Aufbau moderner 
Anwendungen wird mehr denn je durch proprietäre Datenmodelle und Programmiersprachen erschwert.

Sunshine erlaubt Ihnen, Ihre bevorzugten Entwicklertools zu nutzen, und unterstützt Sie mit einem alle 
Profile, Ereignisse und Objekte umfassenden Überblick über das Kundenerlebnis beim Aufbau moderner 
CRM-Anwendungen. 
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Mit Sunshine können sich Unternehmen von den Fesseln herkömmlicher CRM-Plattformen 

befreien und ihre Technologie an die tatsächlichen Kundenbeziehungen anpassen – und damit 

das Kundenerlebnis wirklich bei Tageslicht betrachten.

Profile
Kombinieren Sie Attribute aus 

internen Quellen und Dritt anwen-

dungen zu einer umfassen den 

Benutzeridentität, um Ihre Kunden 

besser kennen zu lernen. 

Ereignisse
Erfassen Sie sämtliche Aktivitäten 

– Einkaufswagen, Web oder mobile 

Nutzung – und untersuchen Sie, wie 

die Kunden im Laufe der Customer 

Journey mit Ihrer Marke 

interagieren.

Angepasste Objekte
Speichern und verbinden Sie 

Geschäftsdaten wie Produkte und 

Bestellungen, um die Interaktionen 

Ihrer Kunden mit Ihren Produkten 

und Services genauer zu 

untersuchen.
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Mehr als nur Support mit 
Zendesk Sunshine
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Assets und Geräte
Verfolgen Sie den Verlauf und 

den Zustand Ihrer Produkte, 

Assets oder angeschlossenen 

Geräte, um den gesamten 

Kundenkontext zu erfassen.

Produkte und 
Bestellungen

Überblicken Sie die gesamte 

Auftragsabwicklung von der 

Bestellung bis zur Lieferung für 

ein personalisiertes 

Supporterlebnis.

Kundeninteraktionen
Rufen Sie den vollständigen 

Kundenlebenszyklus mit 

sämtlichen Interaktionen der 

gesamten Customer Journey ab.

Benutzer- und 
Kontoverwaltung

Verwalten Sie Kontenhierarchien 

und komplexe 

Benutzerbeziehungen.

Problem- 
behebung

Zeigen Sie Plandetails und 

Klickpfade für Ihre Benutzer an.

Mit Sunshine können Unternehmen alle ihre Kundendaten miteinander verknüpfen, um mehr 

Kundenkontext bereitzustellen und die interne Produktivität zu verbessern. Sunshine unterstützt 

angepasste Anwendungen innerhalb und außerhalb von Zendesk und kann auf diese Weise dazu 

beitragen, das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern.

Über den Support hinaus: die fünf wichtigsten Anwendungsfälle für eine offene CRM-Plattform

7



Assets und Geräte

Verfolgen Sie den Verlauf und 
den Zustand Ihrer Produkte und 
Assets
 

Die Kunden von heute nutzen täglich Dutzende 

datenverbundener Produkte. Von herkömmlichen 

physischen Assets wie Fahrzeugen und 

Küchen geräten bis hin zu Telefonen und Smart 

Watches – den Zustand von Kunden-Assets aus Sicht 

des Kunden supports zu untersuchen, ist heute 

wichtiger denn je. Die „Vitalfunktionen“ der Geräte wie 

Akkulaufzeit, Softwareversionen oder Reifendruck 

können für den Workflow der Agenten von großem 

Nutzen sein.

Durch das Verbinden der Laptops und mobilen Geräte 

von Mitarbeitern mit IoT-Sensoren lassen sich Probleme 

beheben, die sonst oft ein Fall für den IT-Helpdesk 

wären, und beispielsweise Software aktualisieren oder 

bestimmte Anwendungen installieren. Alle diese 

Informationen können neben einem Zendesk Support-

Ticket angezeigt werden, um den Agenten den Kontext 

zu bieten, den sie in Bezug auf ihren Kunden und die 

verwendeten Produkte oder Geräte benötigen.

Wer seine Assets genau im Blick behalten möchte, kann 

die Gerätediagnose sogar proaktiv überwachen, um 

entstehende Probleme frühzeitig zu erkennen. Ein 

Auslöser kann Agenten alarmieren, wenn ein Asset 

Störungen entwickelt oder sich nicht am richtigen Ort 

befindet.
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Produkte und Bestellungen

Überblicken Sie die gesamte 
Auftragsabwicklung von der 
Bestellung bis zur Lieferung

Zu wissen, wie Ihre Kunden Ihre Produkte und 

Services kaufen und mit ihnen interagieren, ist ein 

entscheidender Aspekt der Bereitstellung über-

zeugender Kundenerlebnisse. Voraussetzung dafür ist 

ein dynamischer Überblick der gesamten Auftrags-

abwicklung von der Transaktion bis zur Bereitstellung. 

Mit Sunshine können Unternehmen jetzt ihren 

gesamten Produktkatalog speichern und sämtliche 

Ereignisse im Zusammenhang mit einer Bestellung – 

wie Versand, Lieferung, Rückgabe und Nachkauf – 

verfolgen. 

Auf diese Weise erhalten die Agenten einen umfassen-

den Einblick und wissen stets, um welche Produkte es 

in einem Supportticket geht und an welchem Punkt der 

Auftragsabwicklung sich der Kunde befindet. Und 

Unternehmen mit einer komplexeren Auftrags abwick-

lung können mit Sunshine Produktabonnements und 

Gewährleistungen speichern und verwalten und 

Agenten in Echtzeit mit den Kontextinformationen 

versorgen, die sie brauchen, um ein personalisierteres 

Supporterlebnis zu bieten.
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Kundeninteraktionen

Sehen Sie jede Interaktion 
während der gesamten 
Customer Journey

Für eine Gesamtübersicht der Customer Journey ist 

der zeitliche Ablauf aller digitalen und persönlichen 

Interaktionen des Kunden – seine Aktivitäten im Web 

und mit Mobilgeräten, seine E-Mail-Nachrichten, seine 

Store-Besuche und alle sonstigen Hinweise auf den 

aktuellen Stand seines Kundenlebenszyklus – enorm 

hilfreich.

Durch die Vernetzung verschiedener Touchpoints 

kann ein Supportticket den Kundenserviceagenten 

wichtige Informationen über die VIP-Stufe, den 

Loyalitätsstatus oder die Kontogröße eines Kunden 

liefern. Diese Informationen können entscheidend 

für einen personalisierten Service sein, der den 

Erwartungen des Kunden gerecht wird. 

Die lückenlose Erfassung der Customer-Journey-Daten 

kommt nicht nur dem Support, sondern der gesamten 

Organisation zugute. Kundendaten können unter-

nehmens weit synchronisiert und für Marketing-

kampagnen, Verkaufsgespräche und Auftragseingänge 

genutzt werden. Auf diese Weise sind alle Beteiligten 

bezüglich des Kunden stets auf dem neuesten Stand.
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Benutzer- und Kontoverwaltung

Verwalten Sie Kontenhierarchien 
und komplexe Benutzer-
beziehungen

Für Unternehmen mit komplexeren Kunden bezie-

hungen wie B2B-Unternehmen, mehrseitige Markt-

plätze oder Markenkonzerne kann das Speichern und 

Modellieren von Kundendaten zum Problem werden. 

Herkömmliche CRM-Plattformen zwingen Unter-

nehmen häufig in proprietäre Datenmodelle, die für 

herkömmliche Methoden der Kundenbindung und 

eine lineare Customer Journey ausgelegt sind. 

Dadurch können sie das Management der 

Beziehungen zwischen Kunden, Partnern, Lieferanten 

usw. erschweren. 

Eine moderne CRM-Plattform sollte flexibel und in der 

Lage sein, sich an die geschäftliche Realität des 

jeweiligen Unternehmens anzupassen. Das könnte 

beispielsweise bedeuten, dass sie mehrstufige Konto-

beziehungen, vielseitige Beziehungen zwischen Käufern 

und Verkäufern oder Beziehungen zwischen einem 

einzelnen Benutzer und mehreren Onlineprofilen 

unterstützen muss. Dann lassen sich Interaktionen eines 

Benutzers mit Ihrer Marke auch problemlos einem 

bestimmten Kunden zuordnen und Kundenbeziehungen 

in ihrer Gesamtheit vollständig erfassen.
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Problembehebung

Zeigen Sie Plandetails und 
Klickpfade für Ihre Benutzer an

Anbieter digitaler Produkte oder Services, die Web- 

oder Mobilgeräte-Interaktionen beinhalten, sollten sich 

bemühen, die Aktivitäten ihrer Benutzer – wie 

Onboarding, User Journey und Nutzung von 

Funktionen – zu verfolgen. Das Nutzungsverhalten 

kann Agenten helfen, den jeweiligen Kunden bei der 

Problembehebung im Produkt an die richtige Stelle zu 

führen, und Produktteams wertvolle Informationen zur 

Optimierung der Benutzerfreundlichkeit ihrer Produkte 

liefern.

Sunshine erfasst diese Details und zeigt den Agenten 

zugleich Informationen zu Softwareversionen, Geräten 

und Plänen des Kunden an, sodass sie mit dem nötigen 

Kontext in der Lage sind, Produktprobleme wesentlich 

effizienter zu beheben. Außerdem können zur 

Förderung der Akzeptanz und Kundenbindung direkt im 

Produkt benutzerspezifische, nutzungsabhängige 

Nachrichten eingeblendet werden.
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Sind Sie bereit,  
ins Licht zu treten? 

 
Weitere Informationen finden Sie unter  

zendesk.de/platform/features


