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Engagierte Mitarbeiter 
und Kollaboration: 
wie interne Help Desks 
hierbei helfen
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Die Erwartungen von Mitarbeitern und von 
Kunden haben eines gemeinsam: beide 
steigen kontinuierlich an. Ihre Mitarbeiter 
erwarten von ihrem Arbeitsplatz den 
gleichen hochwertigen Service wie von 
Unternehmen, die sie frequentieren: 
personalisiert, effizient und praktisch. 

Neue Untersuchungen von Zendesk und Culture Amp 
zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen 
Kollabo ration, Mitarbeiterengagement und über
zeugendem Kundenservice. Zendesk und Culture 
Amp analysierten die aggregierten Daten von mehr 
als 300 Unternehmen, um die Korrelation zwischen 
den von Zendesk erfassten Produktnutzungsdaten 
und der von Culture Amp gemessenen Arbeitsplatz
wahrnehmung zu verstehen.

Die Ergebnisse unterstreichen einen wachsenden 
Trend: Eine Untersuchung der als „Beste Arbeitgeber“ 
gekürten Unternehmen ergab, dass zwischen 2009 
und 2014 die Firmen auf der jährlich von Forbes 
veröffentlichten Liste der „Best Employers“ Ergebnisse 
erwirtschafteten, die den S&P 500Index um 
84 Prozent übertrafen. Laut einer Studie von McKinsey 
sind Mitarbeiter vor allem in drei Aspekten mit internen 
Serviceleistungen unzufrieden: Verfügbarkeit und 
Klarheit von Informationen, Gesamt zeit zur Erledigung 
von Aufgaben, die von Support funktionen verlangt 
werden, und Aufwand, um die die Prozesse dieser 
Supportfunktionen zu durchlaufen. 

Die Abteilungen, die Ihre Mitarbeiter am häufigsten 
und intensivsten betreuen, wie etwa IT und HR, sind 
an vorderster Front, wenn es um die Schaffung von 
starkem Mitarbeiterengagement geht. Dies wiederum 
trägt zu hervorragendem Kundenservice und zum 
Gesamterfolg des Unternehmens bei. Ein effizienter 
interner Help Desk ist inzwischen ein Muss, um Teams 
zu unterstützen und bei der Stange zu halten. Daher 
müssen IT, HR und andere interne Abteilungen Wege 
finden, ihre HelpDeskStrategie auszubauen, um die 
Erwartungen der Mitarbeiter zu erfüllen. In diesem 
Dokument erfahren Sie, welche Beiträge ein robuster 
interner Help Desk leisten kann.

Ein effizienter interner Help 
Desk ist inzwischen ein Muss, 
um Teams zu unterstützen 
und bei der Stange zu halten.
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Erfolg von Tesco seit Implementierung 
von Self-Service mit Zendesk

Wie sich aus den Untersuchungen von Zendesk und 
Culture Amp ergab, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Mitarbeiter hoch engagiert sind, in Unternehmen, 
die Zendesk als internen Help Desk verwenden, um 
11 Prozent höher ist als in anderen Unternehmen.* Das 
ist ein bedeutender Wettbewerbsvorteil. „Heute wissen 
Arbeitskräfte genau, was ihnen wichtig ist, und sie 
stellen dementsprechende Ansprüche“, sagt  Gallup im 
Report „State of the American Workplace“: „Sie möchten, 
dass ihre Arbeit Sinn und Zweck hat. Sie möchten ihr 
Talent und ihre Stärken einsetzen, um jeden Tag ihr 
Bestes zu geben. Sie möchten dazulernen und sich 
weiterentwickeln.“ Und Sie als Unternehmen möchten, 
dass Ihre Spitzenkräfte diese sinnvolle Arbeit unter 
Ihrem Dach erledigen und ihre Erfahrung und ihr Können 
nicht etwa der Konkurrenz anbieten.

Engagierte Mitarbeiter erhöhen die Motivation und 
Freude an der Arbeit aller Menschen, mit denen sie in 
Berührung kommen, und wirken sich daher positiv auf 
ihr Umfeld aus. Laut Gallup schätzen diese Angestellten 
ihre Arbeit und tragen tagtäglich dazu bei, das Unter
nehmen besser zu machen. Es ist aber nicht leicht, das 
Engagement von Mitarbeitern zu fördern. Mitarbeiter 
fühlen sich überfordert, wenn es darum geht, die intern 
verfügbaren Ressourcen und Systeme zu nutzen, und 
sie wissen oft nicht, an wen sie sich wenden sollen, um 
die benötigten Informationen zu finden. Mangel an 
Transparenz und langsame Beantwortung von Anfragen 
führen ebenfalls zu Frustration. 

Bei der Nutzung eines internen Help Desks von Zendesk 
haben Mitarbeiter einen besseren Einblick in die 
eigenen Anfragen und sind immer auf dem Laufenden, 
da Anfragen priorisiert und verfolgt werden. Mit einem 
benutzerfreundlichen Tool, das einfach durchsucht und 
von allen Abteilungen – HR, IT, Marketing und Finanzen 
– verwendet werden kann, finden Mitarbeiter schnell die 
gewünschten Informationen. Um das Engagement von 
Mitarbeitern aktiv zu unterstützen, können Teams mit 
Zendesk proaktiv über wichtige Dinge informiert 
werden, etwa wenn Änderungen geplant sind oder ein 
Service ausfall ansteht. Weil Zendesk Mitarbeitern damit 

die Möglichkeit gibt, über jeden Kanal – Chat, EMail und 
Telefon eingeschlossen – auf dem Laufenden zu 
bleiben, setzen sie sich mehr ein und sind motivierter bei 
der Arbeit.

Das führt zu einer Kultur der Transparenz. 

Ende 2015 wurde dem Lebensmittelkonzern Tesco – 
einem Unternehmen mit weltweit rund 79 Millionen 
Einkaufstransaktionen pro Woche – klar, dass ein 
besseres System erforderlich war, um technologische 
Probleme und Fragen seiner 460.000 Mitarbeiter in 
neun Ländern zu beantworten. Seit Bereitstellung von 
SelfService über Zendesk Guide rufen TescoMitarbeiter 
in den diversen Help Centern 30.000 Beiträge pro 
Woche auf. Rund 79 Prozent aller Tickets werden von 
der anfänglich zugewiesenen Gruppe gelöst, ohne dass 
ein erneutes Weiterleiten oder eine Eskalation 
erforderlich ist. „Die interne Nutzung ist seit der 
Implementierung stark angestiegen“, sagt Adam Bruce, 
leitender Produktmanager für den Tesco Service Desk. 
„Auch andere Teams haben gesehen, wie Zendesk den 
Service verbessert, und wollen ebenfalls umsteigen.“

Je besser der Help Desk, desto 
höher das Mitarbeiterengagement

*Hoch engagiert: Unternehmen, deren EngagementWert höher ist als der globale 

BenchmarkEngagementWert von Culture Amp (70)

EngagementWert: durchschnittlicher Prozentsatz positiver Antworten (4, 5)  auf fünf 

Fragen zum Engagement in der Umfrage von Culture Amp

aller Tickets 
werden von der 
anfänglich 
zugewiesenen 
Gruppe ohne 
erneutes 
Weiterleiten oder 
Eskalation gelöst.

79 %

https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx?g_source=link_wwwv9&g_campaign=item_240644&g_medium=copy
https://www.zendesk.de/customer/tesco/
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Angesichts des hohen Ticketvolumens, das täglich bei 

internen Help Desks eingeht, und der oft knappen 

Ressourcen, die zur Verfügung stehen, ist es allerdings 

schwer, mit den eingehenden Anfragen Schritt zu halten. 

Gerade aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit mit 

anderen internen Teams so wichtig. Durchschnittlich 

59 % der befragten Kundenserviceagenten, die in 

Unternehmen mit Zendesk als interner HelpDesk

Lösung arbeiten, sind sich einig, dass „andere Abtei

lungen in unserer Firma gut mit uns zusammen arbeiten, 

damit wir unsere Aufgaben lösen können“. Das sind vier 

Prozent mehr als in Unternehmen, die Zendesk nur als 

externen Help Desk nutzen.

Die meisten HelpDeskTeams verwenden mehrere 

Tools, Systeme und Anwendungen, um Mitarbeiter zu 

unterstützen. Die Nutzung zahlreicher unterschiedlicher 

Anwendungen ist der effizienten Arbeit aber oft 

abträglich und schafft zusätzlichen Aufwand, da Teams 

an mehreren Stellen nach Informationen suchen 

müssen, um ein Ticket zu beantworten.

Mit Zendesk lassen sich im Gegensatz dazu Anwen

dungen, Systeme und Mitarbeiterinteraktionen an einem 

zentralen Ort integrieren. So können Teams leichter auf 

die Systeme zugreifen, die sie brauchen, um schneller, 

mit mehr Kontext und komfortabler zu arbeiten. Zendesk 

bietet mehr als 750 AppIntegrationen für Produktivität 

und Zeiterfassung (wie Tymeshift), Änderungs und 

Assetmanagement (wie Oomnitza, Myndbend, 

Samanage und Panorama9), Projektmanagement und 

Zusammenarbeit (wie Slack, Dropbox und Trello) und 

zahlreiche andere Bereiche. 

Beim Hypothekenanbieter Homebridge arbeiten die 

Abteilungen Marketing, HR, Compliance, Operations 

und Customer Success mit Zendesk Support, Guide 

und Chat, um Kundenserviceanfragen per Telefon, 

EMail und Chat zu betreuen und SelfService zu bieten.  

Ein guter interner Help Desk sorgt für bessere 
funktionsübergreifende Zusammenarbeit

„Wir sehen alles und können zu jedem Aspekt 
Berichte erstellen. Außerdem fließen die 
interne und externe Kommunikation im System 
zusammen, was wiederum zu besserer 
Zusammenarbeit führt.“

Ben Chapman 
Director, ClientFacing Experience and Analytics, 
Homebridge

https://www.zendesk.de/apps/
https://www.zendesk.de/resources/idc-report-homebridge/
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Wenn sich Vorgesetzte um ihre Angestellten kümmern 

und sinnvolle Investitionen in ihre Belegschaft tätigen, 

spüren das die Mitarbeiter am eigenen Leib. Die 

Untersuchung von Zendesk und Culture Amp zeigten, 

dass Mitarbeiter in Unternehmen, die Zendesk als 

internen Help Desk verwenden, eher Vertrauen in ihre 

Führungskräfte haben. Laut der Umfrage ist es bei 

Unternehmen mit Zendesk als internem Help Desk um 

17 % wahrscheinlicher, dass der globale Benchmark

Wert** bei der Frage „Ich vertraue den Führungskräften 

in meinem Unternehmen“ übertroffen wird. Darüber 

hinaus sind die Zustimmungswerte der CEOs dieser 

Unternehmen auf Glassdoor um 7 Punkte höher als bei 

Unternehmen, die nicht Zendesk als internen Help Desk 

nutzen, und 12 Punkte höher als der von Glassdoor 

errechnete globale Durchschnitt.

Wenn Zendesk für Kundenservice verwendet wird, sind 

Agenten und Administratoren die primären Benutzer 

Wird Zendesk hingegen intern eingesetzt, sind 

Mitarbeiter, darunter auch Kundenserviceagenten, 

gleichzeitig auch Kunden. So ist etwa denkbar, dass ein 

HRManager, der als Kundenserviceagent fungiert, in 

seiner Rolle als Mitarbeiter bei der ITAbteilung eine 

Anfrage einreicht. Diese Dynamik wirkt sich auf das 

Volumen der Anfragen aus, die bei HelpDeskTeams 

eingehen. Im Fall eines großen Einzelhändlers wendet 

sich beispielsweise nur ein Bruchteil der Verbraucher 

an den Support. Aber jeder einzelne Mitarbeiter wird 

irgendwann einmal mit dem Support in Berührung 

kommen, und kein Unternehmen schafft es, alle 

Anfragen effizient zu bearbeiten.

Hier kommt die Automatisierung ins Spiel. Künstliche 

Intelligenz ist ein wichtiges Tool, wenn es um die 

Beantwortung einfacher Fragen geht. So haben Ihre 

Mitarbeiter mehr Zeit, sich um komplexere Anliegen ihrer 

Kollegen zu kümmern. Mit dem Answer Bot können 

HelpDeskTeams Antworten auf sich wiederholende 

Mitarbeiterfragen automatisieren, was den gesamten 

Supportprozess beschleunigt. Mit der App „Knowledge 

Capture“ erhalten Agenten relevante HelpCenter

Inhalte, damit sie Tickets schneller lösen können. Diese 

App schlägt automatisch Beiträge vor, die auf der Marke 

und der Sprache des Tickets basieren und mit einem 

einzigen Klick von Kundenserviceagenten als Link in 

Ticketantworten eingefügt werden können. Mitarbeiter 

erhalten im Nu die benötigten Antworten.

Unternehmen, die intern investieren, 
haben zufriedenere Mitarbeiter

**Globaler BenchmarkWert für diese Frage: 73. Globaler Benchmark bezieht sich auf 

den Medianwert aller Unternehmen, die in ihrer EngagementUmfrage diese Frage 

gestellt haben

CEO-Zustimmungswerte auf Glassdoor 
für Unternehmen, die Zendesk als 
internen Help Desk nutzen, sind... 

höher als solche, 
die es nicht tun

höher als der globale 
Durchschnitt**

▲ 7 Pkt. ▲ 12 Pkt.

https://www.zendesk.de/answer-bot/
https://support.zendesk.com/hc/de/articles/115003373367--TEMP-Using-the-Knowledge-Capture-app-Guide-Professional-#topic_z4l_pkx_rw
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Die Vorteile der Investition in interne Ressourcen mögen 

nicht immer auf der Hand liegen. Aber ein interner 

Help Desk hat eindeutige Vorteile. Er ist nicht nur 

relevant und hilfreich für Mitarbeiter, sondern erhöht 

auch das Gesamtvertrauen der Angestellten in das 

Unternehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei der 

Aussage „Das Unternehmen setzt Ressourcen 

(Finanzierung, Mitarbeiter und Aufwand) zur Erreichung 

der Geschäftsziele effektiv ein” der globale Benchmark 

übertroffen wird, ist bei Unternehmen, die Zendesk als 

internen Help Desk nutzen, um 21 % höher als bei 

anderen Unternehmen. Darüber hinaus erzielen 

Unternehmen, die Zendesk als internen Help Desk 

nutzen, bei der Aussage „Das Unternehmen wird in 

den kommenden drei Jahren weiter erfolgreich sein“ 

mit 10 % höherer Wahrscheinlichkeit einen Wert, der 

den globalen Benchmark überschreitet.

Ein robuster interner Help Desk fördert gesunde 

Zusammen arbeit und engagierte Mitarbeiter. Das macht 

sich überall positiv bemerkbar: Daten belegen, dass die 

externen Kundensupportagenten in Unternehmen mit 

Zendesk als internem Help Desk besser und effizienter 

arbeiten. Konkret haben unsere Untersuchungen 

Folgendes ergeben: um 17 % kürzere Zeit bis zur 

1. Antwort, um 19 % kürzere Zeit bis zur 1. Lösung, um 

40 % kürzere Wartezeit der Anfragenden und eine um 

1 Punkt höhere Kundenzufriedenheit. 

Ein stärkerer Fokus auf interne Exzellenz fördert die 

Mitarbeiterbindung und optimiert die interne 

Zusammenarbeit. Und davon profitiert das gesamte 

Unternehmen. 

Sehen Sie selbst, wie ein interner Help 
Desk auch Ihrem Unternehmen helfen 
kann.

Ein guter interner Help Desk fördert 
den Gesamterfolg

Leistung externer Kundensupportagenten 
bei Unternehmen mit Zendesk als internem 
Help Desk

17 % kürzere Zeit bis 
zur 1. Antwort

19% kürzere Zeit bis 
zur 1. Lösung

40% kürzere Wartezeit 
des Anfragenden

https://www.zendesk.de/internal-help-desk/
https://www.zendesk.de/internal-help-desk/
https://www.zendesk.de/internal-help-desk/

