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01 Einführung

Für viele Unternehmen ist es schwierig, mit den sich 
ständig weiterentwickelnden Erwartungen 
dahingehend Schritt zu halten, wo und wie Ihre Kunden 
Hilfe erhalten können und wie schnell Sie reagieren 
werden. Je nach dem Größe Ihrer Support-Abteilung 
mag es zunächst sicherer und einfacher erscheinen, 
sich auf einen einzigen Kommunikationskanal zu 
beschränken und sich darauf zu konzentrieren, über 
diesen einen wirklich guten Support zu leisten. Das ist 
auch alles in Ordnung, doch laut den Ergebnissen im 
Zendesk-Report über Trends im Bereich Customer 
Experience 2020, der Daten von 45.000 Unternehmen 
aus 140 Ländern enthält, wählen Teams bei High-
Performern mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit 
einen Omnichannel-Ansatz für den Kundensupport. 
Und Unternehmen beginnen, jede Kundeninteraktion, 
die über diese Kanäle stattfindet, als Teil einer 
Konversation zu betrachten.

Wir reden dabei nicht mehr nur über 
Kundenkonversationen per E-Mail und Telefon. 
Manchmal wollen die Kunden selbst eine Antwort 
nachschlagen, oder besser noch, einen Chatbot für 
sich suchen lassen. Zunehmend wollen sie mit 
Unternehmen genauso interagieren wie mit Familie und 
Freunden – sei es das Versenden eines kurzen Textes 
oder das Durchlesen Ihrer Direktnachrichten auf 
Facebook. Oder ein Kunde beginnt eine Konversation 
über den Facebook Messenger, ruft sie per E-Mail ab 
und führt sie eine Woche später per Telefon in eine 
andere Richtung. Unabhängig vom Kanal erwarten Ihre 
Kunden konsistente, schnelle und persönliche 
Erlebnisse, unabhängig davon, wo sie sich befinden, 
und zwar ohne Kompromisse. Darum geht es bei einer 
natürlichen Konversation.

https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
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Mehr Kanäle sollten nicht unbedingt zu 
mehr Problemen führen.
Wir wissen, dass es schwierig sein kann, 
überall gleichzeitig präsent zu sein. 
Wir wissen aber auch, dass durch die 
Bereitstellung eines Omnichannel-Supports 
nicht noch mehr Probleme entstehen 
sollten. Mit Zendesk sind Konversationen 
ganz natürlich, denn sie verlaufen nahtlos 
zwischen allen Kanälen und schaffen so ein 
besseres Erlebnis für sowohl Ihre Kunden 
als auch Ihre Agenten. Die Bereitstellung 
eines herausragenden Supports beginnt 
beim Kunden – und mit der Anpassung Ihrer 
Angebote an dessen Anforderungen.

Um das zu erreichen, gibt es mehrere 
Möglichkeiten. Kunden nutzen oft die 
Kontaktpunkte, die sie bevorzugen oder die 
ihnen am vertrautesten sind. Aber manchmal 
ist das, was wir wollen oder bevorzugen, nicht 
immer das, was wir brauchen. Die Nutzung von 
Kanälen kann genauso viel mit dem Kontext 
und dem Komfort zu tun haben, wie mit der 
Präferenz. Tatsächlich wechseln die Kunden 
oft nur aufgrund ihrer aktuellen Aktivität den 
Kanal.

Wir haben unsere Smartphones mit Internet 
ständig in der Tasche. Es gibt also keinen 
schlechten Zeitpunkt für eine Frage. Der 
richtige Kanal ergibt sich oft ganz von selbst 
ausgehend von der Komplexität der Frage, 
wie bequem es ist, Hilfe zu finden, und dem 
Kontext – wer ist der Kunde, was tut er, 
und wie dringend braucht er eine Antwort. 
Entscheidend ist es, unabhängig vom 
jeweiligen Kanal ein nahtloses Kundenerlebnis 
zu bieten. Verwenden Sie diesen Leitfaden, 
um herauszufinden, wie Ihr Unternehmen 
natürliche Gespräche mit Ihren Kunden führen 
kann – egal, wo sich die Kunden befinden 
und ohne sie wissen zu lassen, was hinter den 
Kulissen vor sich geht.
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02  Förderung von 
Konversationen der 
nächsten Generation

Unser Ziel bei Zendesk ist es, es Unternehmen leicht zu machen, 
natürliche Konversationen mit ihren Kunden zu führen, d. h. nahtlose, 
kanalübergreifende Konversationen. Wir haben auch einige Leitprinzipien 
entwickelt, mit denen Sie Ihre Kunden bei der Entscheidung, wie diese 
Erlebnisse für Ihr Unternehmen aussehen sollen, in den Mittelpunkt 
des Prozesses zu stellen: Wir nennen sie „die vier Cs“. Bei der richtigen 
Antwort werden die folgenden Faktoren berücksichtigt: „Conversation“ 
(Konversation), „Customer Context“ (Kundenkontext), „Collaboration“ 
(Zusammenarbeit) und „Customization“ (Anpassung).
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Konversationen
Eines ist klar: Eine herausragendes Kundenerlebnis ist 
eines, das sich ganz natürlich anfühlt, und genau darum 
geht es bei diesem Punkt. Kunden wollen und sollten 
sich nicht abmühen müssen, um Antworten zu erhalten. 
Und zu einer natürlichen Konversation mit Ihren Kunden 
gehört es auch, dass es für sie mühelos möglich ist, Hilfe 
zu bekommen, indem sie Sie dort antreffen, wo sie es 
von Ihnen erwarten, sodass sie Sie erreichen können, 
wie und wann immer sie wollen.

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, 
welche Arten von Fragen Sie am häufigsten gestellt 
werden, und sich das Alter und den Standort Ihrer 
Kunden ansehen, kann das die Augen öffnen. Die Best 
Practices der Branche empfehlen Ihnen zwar, einen 
bestimmten Kanal anzubieten, aber wenn Sie zum 
Beispiel einen großen Kundenstamm haben, der 
bevorzugt mobil kommunizieren möchte, sollte auch Ihr 
Support mobil sein, denn das ist es, was Ihre Kunden 
erwarten.

Stellen Sie sich folgende Fragen: Wie einfach können 
unsere Kunden Hilfe erhalten? Können sie die 
gewünschten Antworten selbst finden? Können sie den 
Support ohne Laptop oder Webbrowser erreichen, wenn 

die Technologie ausfällt? Wie lange dauert es für Kunden 
und Agenten, die einzelnen Etappen bis zur Lösung zu 
durchlaufen? Je nachdem, ob Sie Live-Chat und E-Mail, 
E-Mail und SMS oder vielleicht sogar SMS und eine 
andere Möglichkeit anbieten, könnten die Antworten auf 
diese Fragen den Unterschied ausmachen.

Die Kunden erwarten zwar eine Auswahl an Kanälen, 
aber sie wollen auch keine Erlebnisse, die im luftleeren 
Raum existieren. Stattdessen wollen sie den Faden dort 
wieder aufnehmen, wo sie ihn das letzte Mal 
fallengelassen haben, und sie wissen es zu schätzen, 
wenn ein Unternehmen erkennt, mit wem es zu tun hat. 
Dazu ist ein einheitlicher Support erforderlich, der jede 
Interaktion ( ob asynchron oder in Echtzeit) miteinander 
verbindet, damit die Agenten wichtige Details kennen – 
wie die E-Mail-Adresse des Kunden, den Bestellverlauf 
oder den Grund der letzten Kontaktaufnahme. 
Andernfalls ist das Erlebnis nicht natürlich und 
dialogorientiert. Durch natürliche Konversationen mit 
Ihren Kunden profitieren diese von einem mühelosen 
Erlebnis, verpackt in Personalisierung und schnelle 
Antworten, wobei die folgenden 3 Punkte helfen 
können.

Kundenkontext
Hinter jedem Kunden und jeder Interaktion steht eine 
Geschichte. Und beim Kundenkontext geht es darum, 
diese Geschichte zu kennen, bevor der Kunde mit Ihnen 
in Kontakt tritt. Darüber hinaus erwarten die Kunden, 
dass Unternehmen intern zusammenarbeiten, damit sie 
sich nicht jedes Mal, wenn sie Hilfe suchen, wiederholen 
und ihre Geschichte noch einmal erzählen müssen. 
Der beste Weg, einen vollkommen zufriedenen Kunden 
in einen verärgerten Kunden zu verwandeln, besteht 
darin, den Weg zur Lösung seines Problems zu 
verlängern, indem man ihn nach kontextbezogenen 
Informationen fragt, von denen er annimmt, dass Sie sie 
bereits kennen, wie z. B. seinen Kontotyp oder wie lange 
er schon Kunde ist.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich einem Kollegen 
jedes Mal, wenn Sie ihn in der Küche treffen, erneut 
vorstellen und ihn daran erinnern, worüber Sie zuletzt 
gesprochen haben. Es ist auch nicht selbstverständlich, 
dass sich ein Kunde jedes Mal, wenn er Kontakt 
aufnimmt, neu vorstellen muss, aber das erleben viele 
Kunden in der Realität beim Support.

Das liegt oft daran, dass die Kundendaten nicht zentral 
gespeichert sind und die Teams nicht über die 
entscheidenden Details verfügen, die sie benötigen, 
um das persönliche Erlebnis zu liefern, das die Kunden 
erwarten. Und da Unternehmen heute 3x so viele Daten 
wie vor 5 Jahren verwalten, ist es nur noch schwieriger 
geworden, Konversationen kundenorientiert zu führen.

Die Lösung dieses Problems beginnt auch hier mit einem 
integrierten Support, der den Agenten bei jedem 
Gespräch Hintergrundinformationen und den 
Gesprächsverlauf zur Verfügung stellt. So müssen die 
Agenten nicht mehr nach den benötigten Details suchen, 
und die Kunden erhalten ein persönlicheres Erlebnis, 
wodurch die Produktivität der Agenten gesteigert und 
die Kundenzufriedenheit verbessert wird.

https://www.zendesk.de/support-suite/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/support-suite/
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Zusammenarbeit
Die Ergebnisse zeigen, da mehr als 70 % der Kunden 
erwarten, dass Unternehmen in ihrem Namen 
zusammenarbeiten. Kundenserviceagenten stehen 
bei der Kundenbetreuung an vorderster Front, müssen 
aber nicht die einzigen sein, die Antworten haben. 
Tatsächlich ist es für die Bereitstellung der besten 
Lösung für den Kunden oft so, dass sich die Mitarbeiter 
mit anderen Teams in Verbindung setzen müssen, ohne 
dabei jedoch den Kontext zu verlieren oder ihren 
Workflow zu stören. Wenn Sie beispielsweise ein 
B2B-Technologieunternehmen sind und mit technischen 
Problemen, Fehlerberichten oder Systemfehlern zu tun 
haben, sollten Sie sicher sein, dass das richtige Team auf 
bekannte Probleme reagieren und bei Bedarf 
Maßnahmen ergreifen kann, wie z. B. eine Bestätigung, 
Genehmigung oder die Bereitstellung weiterer 
Informationen.

Ineffiziente Prozesse stehen jedoch oft einer effektiven 
Zusammenarbeit im Wege, wodurch die Situation für Ihre 
Kunden kompliziert wird – 68 Prozent der Kunden sind 
verärgert, wenn ihr Anruf zwischen den verschiedenen 
Abteilungen weitergeleitet wird. Um ein unkompliziertes 
Erlebnis zu bieten, das den Erwartungen Ihrer Kunden 
entspricht, und um sicherzustellen, dass die Agenten 
nicht bei jedem Anstieg des Ticket-Volumens gestresst 
werden, müssen Unternehmen ihr Support-Team mit 
Tools ausstatten, die es ihnen ermöglichen, 
funktionsübergreifend zu arbeiten und dennoch 
reaktionsschnellen Support zu bieten. Profi-Tipp: 
Die Integration Ihres Support-Systems in Ihre internen 
Tools (wie z. B. Slack) stellt eine hervorragende 
Möglichkeit dar, Best Practices abteilungsübergreifend 
auszutauschen.

Anpassung
Kunden entscheiden sich für einen bestimmten Kanal 
zum Teil aufgrund ihres Alters und ihrer demografischen 
Situation und zum Teil aufgrund der Art des Problems, 
mit dem sie konfrontiert sind. E-Mail oder Self-Service 
sind vielleicht der richtige Weg für eine Frage, die nicht 
zeitkritisch ist, wenn es aber darum geht, ein Kleid oder 
einen Anzug rechtzeitig für eine Hochzeit umzutauschen, 
ist das eine andere Sache, bei der mit ziemlicher 
Sicherheit das Telefon oder der Live-Chat eine Rolle 
spielen wird. Der Schlüssel für konsistente und dennoch 
kontextbezogene Konversationen basierend auf jedem 
einzelnen Kunden, Anwendungsfall oder Kanal ist die 
Anpassung Ihrer Support-Umgebung, damit Sie nicht 
durch einen unflexiblen Arbeitsbereich behindert 
werden. Schließlich sind qualitativ hochwertige Support-
Erlebnisse für Ihre Kunden mit komplizierten Workflows 
für Ihre Agenten im Hintergrund nahezu unmöglich.

Sie können beispielsweise einen Workflow 
rationalisieren, indem Sie die Tickets an den Agenten 
weiterleiten, der für dieses Problem am besten geeignet 
ist. Oder Sie können für jeden Agenten individuelle 
Ticket-Schnittstellen erstellen, die auf der Art des 
Supports basieren, auf den er spezialisiert ist.

Apps und Integrationen sind eine weitere Möglichkeit für 
Agenten, ihren Arbeitsbereich anzupassen, um relevante 
Informationen für jede Konversation leichter zu finden. 
Wenn ein Einzelhändler beispielsweise Shopify zur 
Verwaltung seiner Online-Bestellungen verwendet, kann 
er diese Informationen integrieren, um genauere Daten 
über die von einem Kunden getätigten Einkäufe zu 
erhalten, wie z. B. den Bestellstatus. Außerdem zeigen 
die Benchmark-Daten, dass die High-Performer im 
Durchschnitt 50 Prozent mehr Apps und Integrationen 
nutzen. Dies ist einer der Gründe, warum vier von fünf 
Managern planen, im nächsten Jahr zusätzliche Apps 
und Integrationen in ihre Support-Umgebung 
aufzunehmen.

Unabhängig davon, wie Sie Ihre Support-Umgebung 
anpassen, geht es bei diesem Punkt darum, den 
Aufwand der Mitarbeiter zu reduzieren, die Produktivität 
zu erhöhen und Sie in die Lage zu versetzen, Kunden 
wie Menschen und nicht wie Tickets zu behandeln.

https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
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03  Lösung für das 
beste Ergebnis

Wenn Sie auswählen, welche Kontaktpunkte sie 
in den Mittelpunkt Ihrer Kundenkonversationen 
stellen wollen, sollten Sie berücksichtigen, 
für welche Geschäftsprobleme Sie eine 
Lösung suchen und wie der Austausch eines 
Kanals oder die Einrichtung eines neuen die 
operativen Herausforderungen lösen könnte. 
Diese Indikatoren könnten zum Beispiel darauf 
hindeuten, dass Sie nicht über die richtigen 
Kontaktpunkte für den Support verfügen:

• Niedrige Zufriedenheitsbewertungen bei 
Kunden oder Agenten

• Langsame Antwortzeiten der Agenten oder 
große Rückstände

• Zu viele langwierige Konversationen

• Ständiges Beantworten derselben Fragen

• Unfähigkeit zu beweisen, dass Ihr Team nicht 
nur eine Kostenstelle ist und dass Ihre 
Agenten zur Kundenkonversion beitragen
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Kundenzufriedenheit steigern
Für die Steigerung der 
Kundenzufriedenheit ist es wichtig, 
den Kunden ein bequemes und 
müheloses Erlebnis zu bieten. 
Aus diesem Grund führen Kanäle mit 
dem geringsten Aufwand immer 
wieder zu höheren Bewertungen bei 
der Kundenzufriedenheit, wie z. B. 
Live-Chat und Messaging.

Die Investition in Self-Service ist 
ebenfalls ein wichtiger Beitrag zu 
mehr Kundenzufriedenheit. Laut 
Zendesk Benchmark-Daten ist 
bei High-Performern die 
Wahrscheinlichkeit, Self-Service 
anzubieten, 76 Prozent höher und 
die Wahrscheinlichkeit, eine aktive 
Community zu haben, 60 Prozent 
höher. Mit einem gut durchdachten 
und gepflegten Self-Service können 
Kunden Probleme in Echtzeit selbst 
lösen.

Der Kontext hat ebenfalls Einfluss 
auf die Kundenzufriedenheit. Wenn 
Ihre Kunden verstärkt mobile 
Lösungen verwenden oder wenn Sie 
eine App anbieten, sollten Kunden 
auch in der App Hilfe erhalten 
können. Oder vielleicht können Sie 
SMS- oder Messaging-Apps als 
Support-Kanal hinzufügen. 

Tatsächlich haben Benchmark-Daten 
ergeben, dass Messaging von 
Drittanbietern einen CSAT-Wert von 
98 Prozent aufweist – der höchste 
Wert unter den verschiedenen 
Kanälen.

Telefon- und E-Mail-Support sollte 
an dieser Stelle nicht vernachlässigt 
werden. Die Sprachunterstützung ist 
unabhängig vom Ausgangspunkt 
einer Konversation ein wichtiger 
Eskalationskanal und ist nach wie 
vor der beste Weg, um dringende 
oder heikle Anliegen zu bearbeiten, 
die ein Live-Gespräch mit einem 
Menschen erfordern. E-Mail bleibt 
ein wichtiger Kanal für 
hochkomplexe Themen, die 
mehrstufige Anweisungen oder 
visuelle Darstellungen erfordern. 
Er kann auch hohe Zufrieden-
heitsbewertungen erzielen, 
insbesondere mit Tools wie der 
prädiktiven Zufriedenheitsanalyse, 
mit denen Sie in Kombination mit AI 
feststellen können, bei welchen 
Kontakten das Risiko niedriger 
Zufriedenheitsbewertungen besteht, 
sodass Sie proaktive Schritte 
unternehmen können, um das 
Kundenerlebnis umzukehren.

Kanäle, die die 
Kundenzufriedenheit 
steigern können:

• Chat

• Self-Service

• SMS

• Messaging-Apps

• Sprache

• Eingebetteter Support

„Wir möchten unseren Kunden so viele Kanäle wie möglich zur Verfügung 
stellen. Zendesk gibt uns ein System, über das Kunden so mit uns 
interagieren können, wie es ihnen am liebsten ist, und wir können sie in 
jedem Kanal von Anfang bis Ende betreuen.“
— Bernie Gessner, Vice President of Global Customer Care & Retail Operations bei Fossil

https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/explore/satisfaction-prediction/
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Umsatz erhöhen
Es ist schwierig, die 
Verantwortlichen davon zu 
überzeugen, in einen besseren 
Kundenservice zu investieren, wenn 
man gegen die Auffassung 
ankämpfen muss, dass der 
Kundensupport „nur eine 
Kostenstelle“ ist. Sie wissen, dass 
Ihre Agenten großartige 
Kundenerlebnisse bieten und 
zukünftige Geschäfte beeinflussen 
– sei es, indem sie einen Kunden 
gewinnen oder ihn daran hindern, 
Ihrem Unternehmen den Rücken 
zuzukehren – aber dieser Beitrag ist 
schwer zu quantifizieren.

Die gute Nachricht ist, dass 
proaktiver Support eine Möglichkeit 
ist, zu verdeutlichen, dass Ihr Team 
zur Einnahmensteigerung beiträgt. 
Daten haben gezeigt, dass sich die 
Kaufwahrscheinlichkeit verdreifacht, 
wenn Sie Ihre Kunden proaktiv per 
Live-Chat ansprechen. Durch die 
Einbettung eines Chats auf einer 
Kassenseite oder sogar auf einer 
404-Seite haben die Agenten die 

Möglichkeit, den Kunden 
anzusprechen, bevor er seinen 
Einkaufswagen verlässt oder Ihre 
Website schließt. Ganz egal, an 
welchem Punkt Ihr Unternehmen 
Kunden verliert – es ist immer der 
perfekte Ort, um ein Live-Chat-
Widget zu installieren.

Möglichkeiten zur Beeinflussung von 
Kaufentscheidungen können Sie am 
besten über jeden Kanal nutzen, der 
die persönliche Interaktion in 
Echtzeit fördert, indem Sie Tools 
verwenden, die die 
Interaktionsergebnisse verfolgen 
können. SMS-Textnachrichten 
können eine weitere praktische 
Möglichkeit darstellen, um Kunden 
anzusprechen, und natürlich ist die 
Stimme immer ein überzeugender 
Kanal (z. B. „Brauchen Sie Hilfe beim 
Kauf? Rufen Sie uns an!“).

„Wir wollen für den Kunden immer und überall erreichbar sein, ganz 
gleich, wo er sich gerade befindet. Ganz egal, welches Datum wir haben 
oder wie spät es ist: Wir möchten mit unseren kurzen Reaktionszeiten 
glänzen und uns damit einen guten Ruf aufbauen. Zendesk gibt uns dafür 
die Möglichkeiten.“
— Dylan Henry, Director of Customer Experience bei Handy

Kanäle, die Einfluss 
auf den Umsatz 
haben können:

• Chat

• SMS

• Sprache

https://www.zendesk.de/chat/live-chat-sales/
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Effizienz steigern
Kanäle, die Kunden Self-Service 
ermöglichen oder über die Agenten 
mehr als einen Kunden gleichzeitig 
betreuen können, sind oft am besten 
geeignet, um die Effizienz zu 
steigern und gleichzeitig die 
Betriebskosten zu senken. Aus 
diesem Grund sind Live-Chat, 
Messaging-Apps und soziale Medien 
großartige Möglichkeiten, um 
schnelle Antworten zu geben.

Mit den richtigen Tools gibt es auch 
Möglichkeiten, den E-Mail-Support 
effizient zu gestalten. Mit Makros 
oder vorformulierten Antworten 
können Sie Zeit sparen. Durch das 
Sortieren von Tickets in Ansichten 
können sich Agenten gezielt durch 

die Warteschlange bewegen, 
oder Sie können Geschäftsregeln 
einrichten, um Tickets automatisch 
an die richtigen Stellen zu leiten und 
sicherzustellen, dass Sie Ihre SLAs 
erfüllen. Die E-Mail-, Sprach-, Chat- 
und Self-Service-Produkte von 
Zendesk bieten alle Funktionen zur 
Bereitstellung von mehr Kontext, 
sodass die Agenten sehen können, 
wo ein Kunde bereits nach Hilfe 
gesucht hat, und nicht jedes 
Gespräch von vorne beginnen 
müssen.

„Alle Produkte – angefangen bei Zendesk Chat über Guide bis hin zu den 
zentralen Support-Ticket-APIs – waren für uns enorm hilfreich.“
— Mike Robichaud, Manager of Support Products bei Coursera

Kanäle, mit denen Sie 
die Effizienz steigern 
können:

• Chat

• Self-Service

• E-Mail

• Messaging-Apps

• SMS

• Soziale Medien



Kanäle, um die 
Agenten zufriedenheit 
zu verbessern

• E-Mail

• Self-Service

• Chat

• Sprache

Konversations-Support leicht gemacht mit Zendesk 12

Agentenzufriedenheit verbessern
Bots eignen sich hervorragend für 
die Bewältigung umfangreicher 
Arbeiten – Aufgaben, die für 
Agenten routinemäßig und 
langweilig und repetitiv werden. 
Kundenservice kann ein harter Job 
sein. Deshalb wissen die Agenten es 
zu schätzen, wenn Sie Aufgaben 
automatisieren, die Zeit und Energie 
erfordern, die besser in 
anspruchsvollere Aufgaben 
investiert werden könnten. Wenn Sie 
Zeit für Ihre Wissensdatenbank 
aufwenden und in Self-Service 
investieren, können Sie zahlreiche 
Tickets abwenden und den Agenten 
mehr Zeit für die Lösung 
schwierigerer Probleme geben.

Man sollte jedoch bedenken, dass 
E-Mail für die Agenten mehr Arbeit 
bedeuten kann, wenn der Kontakt 
nicht über ein Ticketformular erfolgt. 

Mit Ticketformularen können Sie die 
richtigen Informationen für Kunden 
erfassen und Auslöser erstellen, um 
Tickets automatisch an die richtige 
Stelle zu leiten. Im Hinblick auf die 
Zufriedenheit der Agenten ist der 
Chat sehr effizient und führt zu einer 
hohen Kundenzufriedenheit, kann 
aber, wie auch der telefonische 
Support, die Agenten emotional 
stark belasten. Sie müssen „präsent“ 
sein und aktiv mit manchmal 
verärgerten oder unhöflichen 
Kunden umgehen. Aus diesem 
Grund sollten Sie bei der 
Entscheidung über die zu 
verwendenden Kanäle auch 
berücksichtigen, wie Sie Ihr Team 
einplanen, um die Kanäle 
abzudecken.

„Mit Zendesk-Produkten können wir alle unsere Kunden besser betreuen. 
Die Flexibilität, mit der wir neue Features und Workflows implementieren 
können, trägt maßgeblich zu unserem Erfolg bei.“
— Dan Ross, Support Operations Manager bei Lightspeed



Konversations-Support leicht gemacht mit Zendesk 13

04  Das komplette Zendesk-
Serviceerlebnis

Durch die Zunahme neuer und wachsender Support-
Kanäle, wie Social-Messaging-Apps und SMS, ist die 
Verwaltung von Interaktionen über Kontaktpunkte 
schwieriger als je zuvor. Darüber hinaus erwarten die 
Kunden, dass Sie über diese Kanäle erreichbar sind, und 
obendrein erwarten sie persönliche und schnelle 
Antworten. Um mit den Erwartungen der Kunden Schritt 
zu halten, bieten Unternehmen zunehmend einen 
Service an, der mehrere Kommunikationskanäle umfasst 
und Daten verbindet, sodass jede Interaktion Teil einer 
längeren Konversation in der Geschichte des Kunden mit 
dem Unternehmen wird.

An dieser Stelle kommt die Zendesk Support Suite 
ins Spiel. Sie ist eine Art Geheimrezept für das 
komplette Serviceerlebnis – sie führt alle Ihre Support-
Konversationen zusammen und nimmt Ihnen gleichzeitig 
die Aufgabe ab, die Kanäle, über die Ihre Kunden diese 
Konversationen führen möchten, zu implementieren und 
pflegen. Damit können Sie sicherstellen, dass die 
Kommunikation nahtlos, persönlich und effizient verläuft. 
Das Ergebnis: produktivere Agenten und zufriedenere 
Kunden.

Da alle wichtigen Kanäle – welche auch immer das für 
Ihre Kunden sind – miteinander verbunden sind, erhält 
jeder Agent Einblick in die Kundendaten hinter dem 
Ticket und kann den gesamten Supportverlauf einsehen. 
Kunden müssen sich nicht jedes Mal wiederholen, wenn 
sie Sie kontaktieren oder zwischen den Kanälen 
wechseln. Und Sie können die Kanäle mit nur wenigen 
Klicks aktivieren und deaktivieren, sodass Sie sich 
flexibel anpassen und mit Ihrem Kundenstamm wachsen 
können.

„Die Zendesk Support Suite 
hilft meinem Team durch 
Zusammenführen aller 
Supportkanäle an einem Ort. 
So kann unser Supportteam Kunden 
auf jedem Kanal dialogorientiert und 
kontextbezogen betreuen.“
— Jonathan Bolton, SVP Operations, BombBomb

https://www.zendesk.de/support-suite
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Einheitliche 
Konversationen
Wie wir bereits besprochen haben, beginnen Unternehmen allmählich damit, 
jede Kundeninteraktion als Teil einer einzigen, kontinuierlichen Konversation 
zu betrachten. Und jede dieser Konversationen findet über eine Reihe von 
verschiedenen Kanälen statt. Wir ermöglichen anspruchsvolle, 
zusammenhängende Konversationen mit:

Live-Chat
Manchmal brauchen Kunden einfach 
nur schnellen Zugang zu Hilfe – nicht 
in 24 Stunden (wie bei E-Mail) und 
nicht in einer Woche (Post). Und die 
Hälfte der Kunden wählt einen Kanal 
basierend darauf, wie schnell sie 
eine Antwort benötigen. Mit dem 
Live-Chat können Sie Kunden in 
Echtzeit, im Rahmen des Kontextes 
und dort, wo sie sich bereits 
befinden, ansprechen, z. B. beim 
Anschauen eines Kleides in Ihrer 
App oder beim Ausfüllen einer 
Anfrage für eine Produkt-
demonstration auf Ihrer Website.

Im Zuge der zunehmenden 
Verbreitung von AI setzen einige 
Unternehmen Chatbots ein, um sich 
wiederholende, häufig gestellte 
Fragen sofort zu beantworten und so 
die Produktivität der Agenten zu 

erhöhen. Außerdem gaben 
54 Prozent der Verbraucher in einer 
Umfrage an, dass sie immer einen 
Chatbot einem menschlichen 
Kundenservicemitarbeiter vorziehen 
würden, wenn sie dadurch 
10 Minuten an Zeit sparen könnten.

Andere Unternehmen nutzen den 
Live-Chat, um mit Kunden in Kontakt 
zu treten, bevor Probleme auftreten. 
Dazu könnte die proaktive 
Interaktion mit den Kunden während 
des Bezahlvorgangs gehören, damit 
sie nicht aufgrund von noch offener 
Fragen ihren Einkaufswagen 
schließen oder ein Formular 
ausfüllen.

Darüber hinaus ermöglicht der 
Live-Chat Echtzeit-Analysen, die bei 
sorgfältiger Pflege Echtzeit-Einblicke 
in die Kundenzufriedenheit und die 
Leistung der Agenten geben 
können.

Mit Zendesk Chat 
können Sie alle Chat-
Konversationen 
von einem einzigen 
Dashboard 
aus verwalten, 
unabhängig davon, 
ob die Kunden 
mit Ihnen über 
ihren Laptop, ihr 
Mobiltelefon oder 
über Ihre App 
chatten.

„Mit Live-Chat-Software können Kundenserviceagenten mehrere Chats 
auf einmal abwickeln. So verkürzt sich die Wartezeit, und für Kunden 
ergibt sich ein besseres Erlebnis.“
— Jorge Vernetta, Global Operations Manager bei Foodpanda

https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://go.usabilla.com/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
https://go.usabilla.com/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
http://zendesk.de/chat


Mit dem Zendesk 
Social Messaging-
Add-on können 
Sie ganz einfach 
mit Kunden über 
deren bevorzugte 
Messaging-Apps, 
wie z. B. WhatsApp, 
WeChat, LINE, 
Facebook Messenger 
und Twitter-
Direktnachrichten, 
in Verbindung 
treten und diese 
Konversationen 
bequem in einen 
einheitlichen 
Arbeitsbereich 
für Ihre Agenten 
übertragen.
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Social Messaging
Im Gegensatz zum Live-Chat ist das 
Messaging asynchron und es gibt 
keine Sitzungen mehr. Dadurch ist 
Ihr Unternehmen besser erreichbar, 
da die Kunden auch außerhalb 
der von Ihnen angegebenen 
Supportzeiten auf Ihre Mitarbeiter 
zugreifen können.

Und wenn Sie mit Ihren Kunden dort 
kommunizieren, wo sie in den 
sozialen Medien aktiv sind – etwa 
über WhatsApp oder Facebook 
Messenger – wird die Konversation 
persönlich und intuitiv und findet im 
Kontext und der Bequemlichkeit 
ihres Lebens statt. Und die Hälfte 
der Kunden gibt an, dass sie den 
Support gerne über die Kanäle 

kontaktieren, die sie auch für 
Konversationen mit Familie und 
Freunden nutzen.

Die Nutzung von Social-Messaging-
Kanälen als Kontaktpunkte ist zudem 
unerlässlich, um für die nächste 
Generation von Kunden attraktiv zu 
sein. Tatsächlich lösen 17 Prozent 
der Kunden zwischen 18 und 
24 Jahren ihre Probleme mit 
einem Unternehmen bereits über 
Social-Messaging-Apps, und es wird 
erwartet, dass diese Zahl noch 
steigen wird.

„Kurz nachdem wir WhatsApp als Kundensupport-Kanal bei StashAway 
eingeführt hatten, konnten wir eine Verschiebung des Datenverkehrs 
von eher traditionellen Support-Kanälen wie E-Mail zu WhatsApp 
feststellen. Uns wurde schnell klar, dass unsere Kunden WhatsApp als 
Kommunikationskanal bevorzugen und wir damit unsere Interaktion mit 
ihnen verstärken konnten. Mit der WhatsApp Business-API konnten wir 
weiterhin flexibel bleiben und technologische Innovationen vorantreiben.“
— Michele Ferrario, CEO, StashAway

http://zendesk.de/message
http://zendesk.de/message
http://zendesk.de/message
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/


Mit Zendesk Talk 
können Agenten 
Kunden über dieselbe 
Schnittstelle, über die 
sie auch alle anderen 
Kanäle verwalten, 
einfach und effizient 
am Telefon oder per 
Text unterstützen.
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Sprache und SMS
Auch im Zeitalter der Chatbots 
und Social Media-Apps lassen 
sich Probleme mit einem 
Telefongespräch immer noch am 
besten beheben. Bei komplizierteren 
Fragen – wie z. B. Hilfe bei 
Bankbetrug oder eine Bestellung für 
zehn verschiedene Personen – 
müssen die Kunden einfach nur 
mit einem Agenten sprechen. 
Tatsächlich wählen 40 Prozent der 
Kunden einen Kanal basierend auf 
der Komplexität ihres Problems. 
Für andere bleibt das Telefon ein 
bevorzugter Kanal, um mit einem 
Unternehmen zu interagieren, weil 
diese Konversationsform einfach 
schon lange etabliert ist. Das erklärt, 
warum Babyboomer und die Gen X 
diese Option gern in Anspruch 
nehmen.

Und wenn Kunden keinen Wert 
auf Smalltalk legen, ist Text eine 
bequeme Möglichkeit für 
beispielsweise vielbeschäftigte 
mobile Kunden, Hilfe zu erhalten, 
insbesondere wenn sie sich nicht mit 
einem Webbrowser verbinden oder 
innerhalb einer einzigen Live-Sitzung 
chatten können. Laut Benchmark-
Daten wird die Zahl der 
Unternehmen, die SMS/Text 
anbieten, im nächsten Jahr um 
43 Prozent steigen.

„Mit Zendesk Talk kann unser Team überzeugende Kundenerlebnisse 
bieten, während unser Unternehmen weiter wächst. Unsere Agenten 
haben alles, was sie brauchen – Kundenverlauf, Bestelldetails und 
vorherige Tickets – an einem zentralen Ort und können Kunden auf diese 
Weise schnell und persönlich betreuen.“
— Mina Aiken, Head of Customer Experience, Taylor Stitch

http://zendesk.de/talk
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/


Mit Zendesk 
Guide können 
Sie Ihren Kunden 
ein anpassbares 
Help Center zur 
Verfügung stellen, 
das die Agenten 
direkt über ihre 
Benutzeroberfläche 
nutzen können. Es 
enthält außerdem 
kontextbezogene 
Einblicke, um 
sicherzustellen, 
dass Agenten keine 
Artikel versenden, 
die ein Kunde bereits 
gelesen hat, und um 
die Effektivität Ihrer 
Inhalte zu messen.
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Self-Service und 
Wissensdatenbank

Niemand hat heute viel Zeit. 
Die Kunden wollen eigentlich gar 
nicht mit Ihnen sprechen, wenn sie 
auch ganz einfach selbst die 
gewünschte Antwort finden können. 
Nichts für ungut, aber das ist der 
natürliche Weg des geringsten 
Widerstands. Self-Service 
anzubieten ist jetzt ein wichtiger 
Baustein im Support, und es ist auch 
ein wichtiger Indikator dafür, wie 
effektiv Sie in der Lage sein werden, 
die Kosten beim Wachstum Ihres 
Unternehmens im Rahmen zu halten.

Neben der Reduzierung der 
Support-Kosten kann ein großartiger 
Self-Service die Kundenzufriedenheit 
steigern, indem er durch 
Wissensverwaltung einen besseren 
Service bietet. Er führt auch zu 
einem verstärkten Engagement der 

Agenten, da die Anzahl der sich 
wiederholenden Fragen, für die die 
Agenten Zeit aufwenden müssen, 
reduziert wird, und die Community 
wächst, indem Sie engere 
Verbindungen zwischen Ihrem 
Unternehmen und Ihren Kunden 
aufbauen.

Angesichts all dessen ziehen 
91 Prozent der Kunden Self-Service 
nur dann in Betracht, wenn er 
einfach zu bedienen und auf ihre 
Wünsche zugeschnitten ist. An 
dieser Stelle kann eine intelligente 
Wissensdatenbank helfen.

„Nachdem wir in unsere Wissensdatenbank investiert hatten, konnten 
wir einen massiven Rückgang von Supportanfragen verzeichnen. Mit 
dem Help Center erhielten unsere Partner den meiner Meinung nach 
besten Service: In den meisten Fällen mussten sie gar kein Ticket mehr 
einreichen.“
— Mike Cartwright, Chief of Partner Solutions bei Expedia® Affiliate Network

http://zendesk.de/guide
http://zendesk.de/guide
https://www.zendesk.de/resources/scaling-self-service/
https://www.zendesk.de/resources/scaling-self-service/
https://www.zendesk.de/resources/searching-for-self-service/
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Eingebetteter Support
Die Erwartungen der Kunden sind so hoch wie nie zuvor. 
Daher neigen die Kunden dazu, anzunehmen, dass ihnen 
direkt geholfen wird. Dazu gehört oft ein nativer Support 
auf Ihrer Website oder innerhalb Ihrer mobilen App.

Außerdem trägt der native Support dazu bei, 
Reibungsverluste für die Kunden zu verringern, da sie 
nicht den Kanal wechseln müssen. Und dank des 
nahtlosen, geräte- und betriebssystemübergreifenden 
Supports können Sie die Konsistenz Ihrer Marke besser 
aufrechterhalten.

Ein einheitliches Agentenerlebnis
Die Verbindung von Konversationen über all diese 
Kanäle erfordert einen integrierten Arbeitsbereich für 
Ihre Agenten, über den sie einfach reagieren können, 
ohne dass sich das Erlebnis für Ihre Kunden unnatürlich 
anfühlt. So kann es beispielsweise erforderlich sein, 
dass ein Agent eine Chat-Konversation per E-Mail 
weiterverfolgt, um detailliertere, Schritt-für-Schritt-
Anweisungen zu geben.

Im Agentenarbeitsbereich, der Teil der Support Suite 
ist, können die Agenten Kunden zentral und 
kanalübergreifend antworten, z.B. per Chat, E-Mail, 
Sprache und Social Messaging – so können sie die 
Konversation über den Kanal fortsetzen, der am 
sinnvollsten ist und den Kunden die Bequemlichkeit 
und Personalisierung bietet, die sie erwarten.

Kunden können über unser Web 
Widget auf Wissen zugreifen, 
einen Live-Chat starten, dem 
Support eine Nachricht senden, 
einen Anruf tätigen oder Ihnen 
einfach eine E-Mail schicken, 
ohne die Benutzeroberfläche 
verlassen zu müssen. Laut 
Benchmark-Daten nutzen 
Kundenserviceteams bei High-
Performern das Web-Widget mit 
32 % höherer Wahrscheinlichkeit.

„Wir finden das Web Widget toll! Unsere Nutzer brauchen nicht 
mühselig nach relevanten Informationen zu suchen, denn die 
gewünschten Infos werden automatisch präsentiert.“
— Tom Saul, Head of Marketing, Flare Apps

https://www.zendesk.de/embeddables/
https://www.zendesk.de/embeddables/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
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Ausgereifte Tools
Um kanalübergreifend natürliche Konversation mit Ihren Kunden zu führen, sind im Hintergrund ausgereifte 
Business-Tools erforderlich, die einen Mehrwert aber keine zusätzliche Komplexität mit sich bringen. Hier sind einige 
aus unserer Toolbox:

Kundenkontext
Im Zeitalter des Omnichannel-Support ist die 
Bereitstellung eines integrierten Kundenerlebnisses 
komplizierter geworden. Aber Kunden kümmern sich 
nicht darum, welche Herausforderungen Sie auf Ihrer 
Seite zu bewältigen haben – wenn sie sich drei Mal in 
drei verschiedenen Kanälen wiederholen müssen, 
werden sie sich aufgrund dieses Erlebnisses wohl keine 
gute Meinung über Ihr Unternehmen bilden.

Der Kontext bietet den Agenten die relevanten 
Informationen, die sie benötigen, um schnellere und 
individuellere Antworten zu geben, ohne den Kunden 
bitten zu müssen, sein Anliegen bei jeder 
Kontaktaufnahme erneut zu erläutern.

Wir stellen Agenten Visitenkarte zur Verfügung, auf 
denen relevante Details zum aktuell betreuten Kunden 
und im Interaktionsverlauf seine bisherigen Ereignisse 
angezeigt werden.

Analysen und Berichte
Damit Konversationen überall dort stattfinden können, 
wo sich der Kunde gerade befindet, benötigen Teams 
ein Kundenanalysetool, mit dem diese Interaktionen 
effektiv verfolgt und verwaltet werden können. 
Ansonsten tappen Sie nahezu im Dunkeln.

Mit den richtigen Daten aus Ihren Konversationen 
können Sie z. B. untersuchen, wie eine 
Produktaktualisierung die Reichweite des Supports 
beeinflusst, für welche Teile Ihres Produkts oder Ihrer 
Services der meiste Kundensupport erforderlich ist und 
wie effektiv Ihre Bemühungen um den Kundenservice 
wirklich sind. Bei sorgfältiger Anwendung können Sie mit 
der Analyse Ihre Antwortraten steigern, die Loyalität 
Ihrer Kunden verstärken und Folgeprobleme vermeiden.

Zendesk Explore integriert Daten aus jedem Kanal, 
damit Sie messen können, wie Kunden mit Ihrer Marke 
interagieren, und dabei nie den Faden verlieren – und 
Analysen können von den Teams gemeinsam genutzt 
werden, um umfassendere Einblicke zu gewinnen.

http://zendesk.de/explore
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Business-Regeln und 
Verteilung

Mit wachsender Kundenbasis steigt auch die Anzahl von 
Konversationen. Und jeder Kunde, der eine Konversation 
mit Ihnen beginnt, hat wahrscheinlich eine individuelle 
Anfrage, wie z. B. über die Versandkosten, über die 
Rückgabe von Produkten oder die Anfrage erfolgt in 
einer anderen Sprache. Es ist nicht praktikabel, dass 
alle Ihre Agenten über jeden Produktbereich Bescheid 
wissen, geschweige denn mehrsprachig sind.

Mithilfe von Business-Regeln und Verteilung können die 
Ticket-Workflows rationalisiert und die Produktivität des 
Teams maximiert werden, sodass Ihr Support mit Ihrem 
Unternehmen wachsen kann. Mit kompetenzbasierter 
Verteilung können Sie z. B. den richtigen Agenten 
basierend auf dessen Fachwissen zuweisen – egal ob 
Sprache, Region, Kanal oder Produktattribut. So erhalten 
die Agenten nur Tickets, die sie effizient lösen können. 
Oder Sie können mit Workflow-Auslösern und 
Automatisierung die Anzahl der manuellen, sich 
wiederholenden Aufgaben für Ihre Agenten minimieren. 
Sie können die Business-Regeln und Verteilung sofort 
nutzen oder wie gewünscht an Ihre Anforderungen 
anpassen.

Erweiterter Support 

Nutzen Sie unseren App Marketplace zur Integration mit 
Hunderten von Tools für beispielsweise Workforce-
Management und Agentenproduktivität oder unsere 
offene und flexible CRM-Plattform Sunshine, um Daten 
aus externen Quellen zu verbinden und zu verstehen.

https://www.zendesk.de/support/skills-based-routing/
https://www.zendesk.de/support/skills-based-routing/
https://www.zendesk.de/apps/directory/
http://zendesk.de/sunshine
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Starkes Wissen
Wissen ist gut. Im Folgenden erfahren Sie, wie mehr Wissen zu wirkungsvolleren Support-
Konversationen mit uns führen kann:

Agenten mit 
Superkräften 

Die Geschwindigkeit spielt eine 
wichtige Rolle bei der Zufriedenheit 
der Kunden mit einer Support-
Konversation. Wenn Agenten sofort 
Antworten finden können, ohne ihre 
Benutzeroberfläche zu verlassen, 
sind sie produktiver und Kunden 
erhalten schneller eine Lösung. Mit 
vordefinierten Makros und 
Artikelempfehlungen, die direkt in 
ein Ticket eingeblendet werden, 
können die Agenten beispielsweise 
schnell auf häufige Anfragen 
reagieren.

Intelligenter 
werdende 
Informationen

Die Verwaltung einer wachsenden 
Wissensdatenbank kann 
anstrengend sein. Support-Inhalte 
sind selten dauerhaft gültig – sie 
müssen ständig überprüft und 
regelmäßig aktualisiert werden, um 
relevant zu bleiben. Deshalb zahlt es 
sich aus, Ihrem Team die Möglichkeit 
zu geben, einen Beitrag zu Ihrer 
Wissensbasis zu leisten. Mit Zendesk 
Guide können Agenten 
beispielsweise Feedback zu Inhalten 
geben, sicherstellen, dass Inhalte 
vor der Veröffentlichung genehmigt 
werden, und Überprüfungen planen, 
um die richtigen Personen in die 
Erstellung und Pflege der Artikel 
einzubeziehen – so wird Ihre 
Wissensdatenbank mit der Zeit 
immer intelligenter.

AI-basierte 
Vorschläge 

Eine kürzlich durchgeführte 
Zendesk-Umfrage hat gezeigt, dass 
ein klarer Zusammenhang zwischen 
Erfolg, AI-Nutzung und Self-Service 
besteht. Durch AI können sich 
Agenten auf komplexere Projekte 
konzentrieren und Probleme lösen, 
da ein Chatbot den Kunden 
automatisch relevante Artikel 
vorschlägt, sodass sie z. B. 
Antworten auf kurze Fragen 
selbstständig finden können.

Oder die AI kann Ihnen vorschlagen, 
neue Artikel zu erstellen und 
bestehende Artikel zu aktualisieren, 
um so Lücken in Ihrem Help Center 
zu identifizieren. Wenn zum Beispiel 
immer mehr Kunden Fragen zu 
einem neuen Software-Update 
stellen, können Maschinen diesen 
Trend erkennen und die besten 
Themen für die Artikel vorschlagen, 
um den Kunden effektiv die 
gewünschten Antworten zu geben.

https://www.zendesk.de/guide/
https://www.zendesk.de/guide/
https://www.zendesk.de/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.de/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.de/blog/content-cues/
https://www.zendesk.de/blog/content-cues/
https://www.zendesk.de/blog/content-cues/
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05  Mehr Kanäle, mehr 
Lösungen: die Checkliste 
zum Erfolg

Es gibt natürlich keine Zauberformel für die 
Bereitstellung hervorragender Support-Erlebnisse über 
neue Kanäle wie WhatsApp sowie über traditionelle 
Kanäle wie das Telefon. Ihr Erfolg hängt davon ab, 
welche Möglichkeiten Sie Ihren Kunden bieten, 
unabhängig davon, wo sie sich befinden, welches Gerät 
sie benutzen oder welche Frage sie haben, natürliche 
Konversationen mit Ihrem Unternehmen zu führen.

Dafür muss der Kunde aber auch basierend auf Ihren 
Ressourcen zum besten Support-Kanal für seine 
Bedürfnisse geleitet werden. Zum Beispiel würden 
Sie nicht Ihre Telefonnummer als bevorzugte 
Kontaktmethode aufführen, wenn Ihre Agenten nur von 
9 bis 17 Uhr erreichbar sind. Wenn Sie strategisch an die 
Auswahl der richtigen Support-Kanäle für Ihre 
Konversationen denken, reduzieren Sie nicht nur den 
Aufwand für Ihre Kunden, sondern können auch den 
Support Ihres Unternehmens rationalisieren und einen 
angemessenen Personaleinsatz ermöglichen.
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Checkliste
Verwenden Sie diese Checkliste, um die richtigen Fragen zu stellen, bei denen Ihr Kunde im 
Mittelpunkt des Entscheidungsprozesses steht.

Komfort:
 ☐ An welcher Stelle Ihrer Website können Kunden heute 

auf den Support zugreifen?

 ☐ Wo sollen sie in Zukunft Support erhalten können?

 ☐ Gibt es eine Self-Service-Option für Ihre Kunden?

 ☐ Gibt es eine Möglichkeit, für schnelle Hilfe einen 
menschlichen Mitarbeiter zu erreichen?

 ☐ Sind Sie mit Ihrer aktuellen Lösung in der Lage, einen 
Kunden und dessen Support-Verlauf zu erkennen, 
wenn er Sie über zwei verschiedene Kanäle 
kontaktiert? 
 
 

Komplexität:
 ☐ Wie groß ist der Anteil Ihres Volumens, der eine 

Fehlerbehebung und wechselseitige Interaktion mit 
den Agenten erfordert?

 ☐ Wie groß ist dabei der zeitkritische Anteil?

 ☐ Gibt es Fragen, die automatisiert oder durch Self-
Service bearbeitet werden können?

Kontext:
 ☐ Wer sind Ihre Hauptkunden – wie alt sind sie, und wo 

wohnen sie?

 ☐ Welchen Einfluss hat das auf die von Ihnen 
angebotenen Kanäle?

 ☐ Was für Probleme oder Fragen haben Kunden am 
häufigsten?

 ☐ Gibt es Fragen, die automatisiert oder durch Self-
Service bearbeitet werden können?

 ☐ Gibt es eine Möglichkeit, unmittelbar und in Echtzeit 
Hilfe von einer Person zu erhalten?

 ☐ Können Kunden von Ihrer mobilen Website oder App 
aus auf Support-Kanäle zugreifen?

Kosten:
 ☐ Bieten Sie die einfachsten und effizientesten Kanäle 

für Kunden an?

 ☐ Würde durch die Eröffnung eines kostenintensiveren 
Kanals das Volumen in anderen Kanälen 
möglicherweise reduziert?

 ☐ Würde ein kostspieligerer Kanal die 
Kundenzufriedenheit erhöhen?

 ☐ Könnten Sie die Kosten eines neuen Kanals durch die 
Einbettung oder Erweiterung von Self-Service-
Optionen oder durch die Automatisierung der 
Antworten auf einfache Fragen ausgleichen?

Durch die richtige Kombination der Kanäle für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen können Sie Ihre Abläufe optimieren, 
anstatt sie zu belasten. Indem Sie Ihre Kunden zum richtigen Kanal für ihr Thema führen, können Sie schnelle, 
persönliche und natürlichere Konversationen mit ihnen führen.



Konversations-Support leicht gemacht mit Zendesk 24

Mithilfe der Zendesk Support Suite können Sie 
unabhängig vom Standort Ihrer Kunden natürliche 
Konversationen mit ihnen führen. Da die Kanäle 
miteinander verknüpft sind, finden alle Konversationen 
nahtlos statt. Agenten sind so produktiver und Sie 
können wertvolle Kundeninformationen erfassen, 
die Sie im gesamten Unternehmen weitergeben können. 
Wenn Sie damit beginnen, zu bestimmen, wie Sie 
natürliche Konversationen mit Ihren Kunden führen 
können, ohne sie mit der Komplexität Ihres Geschäfts 
zu konfrontieren, können die Kunden ihre Probleme mit 
dem geringsten Aufwand lösen, und Sie können auf 
jedem Kanal ein großartiges Support-Erlebnis bieten.

Wenn Sie weitere Infos über 
die Zendesk Support Suite 
benötigen, setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung.

https://www.zendesk.de/support-suite
https://www.zendesk.de/support-suite

