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Die Erwartungen, wo und wie Kunden Support in 

Anspruch nehmen wollen und wie schnell Sie 

antworten sollten, ändern sich ständig. Viele 

Unternehmen haben Schwierigkeiten, Schritt zu 

halten. Oft scheint es sicherer und einfacher zu 

sein, sich auf einen einzigen Kommunikations-

kanal zu beschränken und dort wirklich hervor-

ragenden Support zu bieten.

Das ist schön und gut, aber eine Studie von 

Loudhouse, deren Ergebnisse im Bericht zum 

Multichannel-Kundenservice zusammengefasst 

sind, ergab, dass 57 % aller Kunden mehrere 

Kontaktkanäle zur Verfügung haben möchten. 

Es geht nicht nur um die Wahl zwischen E-Mail 

und Telefon, selbst wenn diese nach wie vor die 

bevorzugten Kanäle im Kundensupport sind. 

Manchmal wollen Kunden einfach selbst nach 

Antworten suchen. In anderen Situationen 

möchten sie schnell eine SMS oder Facebook-

Nachricht senden. Loudhouse berichtete 

außerdem, dass Kunden heute ungeduldiger 

sind und höhere Erwartungen an das Kunden-

serviceerlebnis stellen als noch vor drei Jahren.
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https://www.zendesk.de/resources/multichannel-customer-care-report-2017/
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Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten. Kunden 

nutzen in der Regel den Kontaktkanal, den sie 

entweder bevorzugen oder den sie am besten 

kennen. Manchmal deckt sich aber das, was 

Kunden wollen, nicht unbedingt mit dem, was 

sie brauchen. Welcher Kanal verwendet wird, 

hat nicht nur mit Präferenzen zu tun, sondern 

auch mit Kontext und Komfort,

Unser Smartphone – und damit das Internet – 

ist jederzeit griffbereit. Also kann der Kunde 

jederzeit eine Frage stellen. Je nachdem, wie 

komplex die Frage ist, wie komfortabel der 

Zugang zum Hilfeangebot ist und wie der 

Kontext aussieht – wer ist der Kunde, was tut er 

gerade und wie dringend braucht er eine 

Antwort –, ergibt sich der am besten geeignete 

Kanal in der Regel von selbst. Daher ist die 

Bereitstellung der richtigen Kanäle genauso 

wichtig wie die Bereitstellung von hervor-

ragendem Service in diesen Kanälen. 

Dieser Leitfaden hilft Ihnen zu bestimmen, 

welche Kanäle für Ihre Kunden am besten 

geeignet sind, und zeigt Ihnen, was Sie mit den 

einzelnen Kanälen im Rahmen einer 

Omnichannel-Lösung von Zendesk tun können. 

Wir bei Zendesk wissen 
genau, dass es nicht einfach 
ist, hervorragenden und 
einheitlichen Omnichannel-
Support bereitzustellen. Wir 
glauben aber auch, dass es 
weder kompliziert noch 
kostspielig sein muss, Kunden 
in einer Vielzahl von Kanälen 
zu betreuen. Guter Support 
beginnt mit dem Kunden – es 
liegt an Ihnen, Ihr Angebot an 
die Wünsche Ihrer Kunden 
anzupassen.

Mehr Kanäle bedeuten nicht 
unbedingt mehr Probleme
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Omnichannel-Support leicht gemacht mit Zendesk

Wir bei Zendesk wollen es Unternehmen leicht 

machen, Kunden in jedem nur denkbaren Kanal 

zu unterstützen. Daher haben wir vier 

Grundprinzipien entwickelt, die Ihnen helfen, den 

Kunden beim Entscheidungsprozess nie aus 

dem Auge zu verlieren. Wir nennen diese die 

„vier K“. 

Die richtige Entscheidung zieht die folgenden 

Aspekte in Betracht: Komfort, Kontext, 

Komplexität und Kosten.

02
Die Wahl der richtigen 
Supportkanäle für Ihre 
Kunden



Die Wahl der richtigen Supportkanäle für Ihre Kunden 6
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Komfort

Kontext

Ein richtig gutes Kundenerlebnis muss benutzerfreundlich sein. Kunden 

haben ein Recht zu erwarten, dass Sie leicht zu erreichen sind. Komfort ist 

Dreh- und Angelpunkt des Benutzererlebnisses: Wie einfach ist es für Ihre 

Kunden, Hilfe in Anspruch zu nehmen? Müssen Kunden auf Ihrer Website 

nach einem Supportlink suchen oder springt er direkt ins Auge, entweder 

auf der Webseite oder in Ihrer App? 

Je nach der Art von Unternehmen bieten sich bestimmte Kanäle ganz 

besonders an. Wenn Sie einen Online-Shop betreiben, wollen Sie sicher-

lich auch Online-Support anbieten wie E-Mail oder Live-Chat. Gehen Sie 

jetzt einen Schritt weiter und fragen Sie sich: Bieten Sie Online-Support, 

der einfach zu finden ist, und eine schnelle Möglichkeit, um mit einer 

Person zu sprechen? Die Antwort auf diese Frage fällt unterschiedlich aus, 

je nachdem, ob Sie E-Mail und Telefonsupport, E-Mail und Live-Chat oder 

Live-Chat und einen anderen Kanal anbieten. Auf Technologie ist leider 

nicht immer hundertprozentig Verlass. Daher sollten Sie auch einen Kanal 

haben, für den im Notfall weder Laptop noch Webbrowser erforderlich 

sind. Sie können Kunden beispielsweise die Möglichkeit geben, eine SMS 

zu senden, wenn es dringend ist, damit sie zeitnah mit einem Agenten 

kommunizieren können.

Hinter jedem Kunden und jeder Interaktion steckt eine Story. Welchen 

Kanal ein Kunde wählt, hängt zum Teil vom Alter und anderen 

demografischen Faktoren ab und zum anderen vom jeweiligen Problem. 

Für eine Frage, die nicht so dringend ist, bietet sich E-Mail oder Self-

Service an. Geht es aber um die Abänderung eines Hochzeitskleids kurz 

vor dem großen Tag, ist Telefon oder Live-Chat viel besser geeignet. Wenn 

Sie ein B2B-Technologieunternehmen sind und primär mit technischen 

Problemen, Fehlerberichten oder Systemabstürzen zu tun haben, liegt es 

in Ihrem eigenen Interesse, bekannte Probleme so schnell wie möglich zu 

beheben. Nichts macht einen ohnehin schon verstimmten Kunden noch 

ärgerlicher, als ihn auf Hilfe warten zu lassen.

Es ist sehr aufschlussreich, näher zu untersuchen, welche Arten von 

Fragen am häufigsten eingehen, wie alt Ihre Kunden sind und wo sie sich 

befinden. Es kann durchaus sein, dass Ihnen im Rahmen von Best 

Practices ein bestimmter Kanal nahegelegt wird, aber wenn Sie viele 

Kunden haben, die eindeutig mobile Kanäle vorziehen, sollten Sie Ihren 

Support ebenfalls mobilfreundlich gestalten.
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Komplexität

Kosten

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Komplexität des Problems. Für 

technische Fragen, bei denen ein gewisses Maß an Troubleshooting 

erforderlich ist, ist ein Echtzeitkanal wie Telefon oder Live-Chat besser, 

während sich Fragen zur Softwareverwendung gut in einem Self-Service-

Kanal oder per E-Mail beantworten lassen, wo Kunden Anweisungen im 

eigenen Tempo befolgen können. Zuerst müssen Sie das Kontaktvolumen 

und die Art der am häufigsten gemeldeten Probleme analysieren. 

Überlegen Sie sich Folgendes: Gibt es Möglichkeiten, um wiederholte 

Fragen einfach (oder einfacher) zu beantworten, sei es mit vorformulierten 

E-Mails, mithilfe eines Sprachdialogsystems (IVR), in einem Help Center 

oder mit einem Bot, der auf künstlicher Intelligenz basiert?

Lassen Sie auch die emotionale Komponente nicht außer Acht. Probleme, 

die bei Ihren Kunden vermutlich eine emotionale Reaktion hervorrufen, 

sollten an Live-Kanäle weitergeleitet werden, in denen ein Agent mit 

Finger spitzengefühl effizient weiterhelfen kann. Das gilt auch, wenn 

regelmäßig schlechte Nachrichten übermittelt werden müssen. Man 

macht ja schließlich mit der Freundin auch nicht per E-Mail Schluss. 

Kosten sind das K, das speziell auf Ihr Unternehmen zutrifft. Natürlich 

möchten Sie die Interessen Ihrer Kunden immer voll und ganz erfüllen, 

aber niemand verfügt über ein unbegrenztes Budget. Das Hinzufügen 

oder Aktivieren von Supportkanälen führt leider oft zu zusätzlichen Kosten. 

Aber bedenken Sie, dass sich solche anfänglich entstehenden Kosten mit 

der Zeit durchaus hereinholen lassen. Sie brauchen nur eine längerfristige 

Perspektive. Wenn Sie die Gesamtkosten eines neuen Kanals analysieren, 

überlegen Sie sich auch, was es Sie kosten würde, diesen Kanal nicht 

anzubieten. Welche Auswirkung auf Kundentreue und Wiederholungs-

käufe hätte dies? Eine gute Omnichannel-Strategie bietet Kunden die 

Kanäle, die am besten für ihre Anforderungen geeignet sind, und führt 

damit zu höherer Kundenzufriedenheit, schnelleren Lösungszeiten und 

einem besseren Gesamterlebnis.
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Hier ist ein weiterer Gedankenanstoß bei der 

Kanalauswahl: Welche operativen Probleme 

versuchen Sie zu lösen, und könnten durch 

Bereitstellung eines zusätzlichen Kanals 

bestimmte Herausforderungen gelöst werden? 

 

Die folgenden Anzeichen lassen darauf 

schließen, dass Sie nicht den richtigen Kanalmix 

haben: 

• Niedrige Kunden- oder Agentenzufriedenheit

• Langsame Antwortzeiten oder viele noch nicht 
beantwortete Tickets

• Zu viele Konversationen mit umständlichem 
Hin und Her

• Ständiges Beantworten der immer gleichen 
Fragen

• Mangelnde Beweise, dass Sie nicht nur eine 
Kostenstelle sind und dass Ihre Agenten 
tatsächlich zur Conversion von Kunden 
beitragen

03
Immer ein Auge auf dem 
optimalen Resultat
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Höhere Kundenzufriedenheit hängt eng mit 

Komfort und der Bereitstellung eines 

mühelosen Kundenerlebnisses zusammen. 

Manche Kanäle sind in dieser Beziehung 

einfach besser. Laut dem Zendesk Benchmark 

Report erhält Live-Chat grundsätzlich die 

höchsten Zufriedenheitsbewertungen aller 

Kanäle – im Durchschnitt 92 Prozent.

Eine Investition in Self-Service schlägt sich 

langfristig auch in der Kundenzufriedenheit 

nieder. Forrester Research berichtet, dass der 

wichtigste Kundenservicetrend 2017 die 

Erweiterung und Verbesserung von Self-

Service ist. Forrester-Analystin Kate Leggett 

schreibt: „Kunden aller Altersgruppen lassen 

das Telefon zunehmend hinter sich und greifen 

bei der erstmaligen Kontaktaufnahme mit 

einem Unternehmen eher auf eine Self-Service-

Option zurück: Self-Service im Web oder in 

einer mobilen App, Communitys, virtuelle 

Agenten, automatisierte Chat-Dialoge oder 

Chatbots.“ Ein übersichtlich strukturiertes und 

regelmäßig aktualisiertes Self-Service-Angebot 

hilft Ihren Kunden, sich in Echtzeit selbst zu 

helfen.

Auch Kontext wirkt sich auf die Kunden-

zufriedenheit aus. sWenn Ihre Kunden in erster 

Linie Mobilgeräte nutzen und Sie eine App 

haben, sollte Sie Hilfe direkt in die App 

integrieren und möglicherweise auch auch SMS 

und Messaging als Supportkanal anbieten. 

Aber auch Telefon- und E-Mail-Support hat 

seinen Platz: Telefonsupport ist ein wichtiger 

Eskalationskanal, egal wo die Konversation 

angefangen hat, und ist und bleibt der beste 

Weg, um dringende oder sensible Probleme zu 

besprechen. E-Mail ist nach wie vor der beste 

Kanal für hochkomplexe Themen, die 

ausführliche Anweisungen oder visuelle 

Hilfsmittel erfordern, und kann zu einer hohen 

Kundenzufriedenheit führen, vor allem, wenn 

Sie Tools wie die prädiktive Analyse von 

Zendesk einsetzen. Damit können Sie sehen, 

bei welchen Interaktionen die Gefahr hoch ist, 

dass der Kunde eine niedrige Zufriedenheits-

bewertung abgeben wird, damit Sie sofort 

gegensteuern und für ein positives Kunden-

erlebnis sorgen können.

Zufriedenere Kunden

“Vice President of Global Customer Care & Retail 

Operations, Fossil

Bernie Gessner

Wir wollen unseren Kunden so viele Kanäle wie möglich 
zur Verfügung stellen. Dank Zendesk können unsere 
Kunden so mit uns in Kontakt treten können, wie sie 
möchten, und wir können sie von Anfang bis Ende 
umfassend betreuen.

Chat

Self-Service

SMS / Messaging-Apps

Telefon

Eingebetteter Support

Kanäle, die die Kundenzufriedenheit erhöhen:

https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/17-01-30-top_trends_for_customer_service_in_2017_operations_become_smarter_and_more_strategic
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/17-01-30-top_trends_for_customer_service_in_2017_operations_become_smarter_and_more_strategic
https://www.zendesk.de/explore/satisfaction-prediction/
https://www.zendesk.de/explore/satisfaction-prediction/
https://www.zendesk.de/customer/fossil/
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Es ist nicht einfach, die Führungsetage davon 

zu überzeugen, in besseren Kundenservice zu 

investieren, wenn man gegen die Wahr-

nehmung ankämpfen muss, Kundensupport sei 

nur eine Kostenstelle. Sie persönlich wissen, 

dass Ihre Agenten hervorragende Kunden-

erlebnisse bieten und das zukünftige 

Wachstum positiv beeinflussen, sei es, indem 

sie einen Kunden gewinnen oder einen bereits 

existierenden Kunden am Abspringen hindern 

– aber das lässt sich nur schwer quantifizieren.

Trotzdem: Proaktiver Support ist eine Methode, 

mit der Sie klar belegen können, dass Ihr Team 

direkten Einfluss auf den Umsatz hat. Daten 

belegen, dass bei Kunden, die proaktiv per 

Live-Chat angesprochen werden, die 

Kaufwahrscheinlichkeit dreimal höher ist. Ein 

Forrester-Bericht von 2017 zeigt, dass sich die 

Conversion-Rate durch Chat um 29 Prozent 

erhöhen lässt. Wenn Sie Chat auf einer 

Checkout- oder 404-Seite einbetten, haben 

Agenten die Möglichkeit, mit Kunden zu 

interagieren, bevor sie ihren Warenkorb 

aufgeben oder Ihre Website verlassen. Wo 

immer das Potenzial besteht, Kunden zu 

verlieren, ist der perfekte Ort für ein 

Live-Chat-Widget!

Jeder Kanal, der persönliche Interaktionen in 

Echtzeit ermöglicht und Tools zur Verfolgung 

der tatsächlichen Ergebnisse bietet, kann 

Kaufentscheidungen beeinflussen. SMS ist 

ebenfalls ein praktischer Kanal, um Kunden zu 

motivieren. Auch das Telefon ist gut geeignet, 

um Kunden zum Kauf zu verleiten, etwa mit 

einer Nachricht wie „Brauchen Sie Hilfe bei 

Kauf? Rufen Sie uns einfach an!“.

Mehr Umsatz

Chat

SMS

Telefon

Kanäle, die sich auf den Umsatz auswirken:

“Director of Customer Experience, Handy

Dylan Henry

Wir wollen in allen Kanälen erreichbar sein, die Kunden 
gerne verwenden. Und wir möchten dafür bekannt sein, 
dass wir immer sofort antworten – egal an welchem Tag 
oder um welche Uhrzeit. Zendesk macht es möglich.

https://www.zendesk.de/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
https://www.zendesk.de/customer/handy/
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Oft lässt sich das Ziel, die Effizienz zu erhöhen 

und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken, 

am besten mit Kanälen erreichen, in denen sich 

Kunden selbst helfen oder Agenten mehrere 

Kunden gleichzeitig betreuen können. Live-

Chat, Messaging-Apps und Social Media 

eignen sich hervorragend, um Fragen schnell 

zu beantworten.

Mit den richtigen Tools kann auch der E-Mail-

Support effizienter gestaltet werden. Makros 

– vordefinierte Antworten – sparen Zeit. 

Mithilfe von Ansichten, in denen Tickets logisch 

organisiert sind, können Agenten die Wartes-

chlange gezielt abarbeiten. Business-Regeln 

leiten Tickets automatisch an die richtige Stelle 

weiter und helfen beim Einhalten von Service-

Level-Vereinbarungen. Die E-Mail-, Voice-, 

Chat- und Self-Service-Produkte von Zendesk 

bieten umfassenden Kontext, damit Agenten 

sehen, wo ein Kunde bereits nach Hilfe gesucht 

hat, und so nicht jedes Mal wieder bei Null 

anfangen müssen.  

Mehr Effizienz

Chat

Self-Service

E-Mail

Messaging-Apps

SMS

Social Media

Kanäle, die die Effizienz steigern:

“Manager of Support Products, Coursera

Mike Robichaud

Die Zendesk-Produkte sind einfach unverzichtbar für 
uns – alles von Zendesk Chat über Guide bis zu den 
Ticket-APIs von Zendesk Support.

https://www.zendesk.de/customer/coursera/
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Zufriedenere  
Agenten
Bots eignen sich ideal zur Beantwortung von 

Fragen, die sich ständig wiederholen und für 

Agenten schnell langweilig werden. Kunden-

service ist nicht leicht. Agenten schätzen es 

also, wenn sich Dinge automatisieren lassen, 

die Zeit in Anspruch nehmen und ihre 

Aufmerksamkeit von wichtigeren Aufgaben 

ablenken. Wenn Sie sich Ihrer Wissens-

datenbank widmen und in Self-Service 

investieren, können Sie das Ticketvolumen 

deutlich verringern und Agenten die Zeit 

geben, sich mit komplexeren Fragen zu 

beschäftigen. 

Wenn die Kontaktaufnahme nicht über ein 

Ticketformular stattfindet, ist E-Mail für Agenten 

übrigens oft mehr Arbeit. Ticketformulare helfen 

Ihnen, die richtigen Kundeninformationen zu 

sammeln und Auslöser einzurichten, die Tickets 

automatisch an den richtigen Ort weiterleiten. 

Wenn es um die Agentenzufriedenheit geht, ist 

Chat ein effizienter Kanal, der für hohe 

Kundenzufriedenheit sorgt, kann aber für 

Agenten emotional aufreibend sein. Sie müssen 

immer voll präsent sein und aktiv mit Kunden 

umgehen, die manchmal verärgert sind oder 

gar aufsässig werden. Daher sollten Sie bei der 

Wahl der zu unterstützenden Kanäle auch die 

jeweilige Personalbesetzung berücksichtigen. 

E-Mail

Self-Service

Chat  

Telefon

Kanäle, die die Agentenzufriedenheit erhöhen:

Support Operations Manager, Lightspeed “Dan Ross

Mit Zendesk-Produkten können wir alle unsere Kunden 
besser betreuen. Die Agilität, mit der wir neue Features 
und Workflows implementieren können, trägt 
maßgeblich zu unserem Erfolg bei.

https://www.zendesk.de/customer/lightspeed/
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Omnichannel-Support leicht gemacht mit Zendesk

Zendesk kann Ihnen helfen, einfachen, 

kosteneffizienten Omnichannel-Support 

bereitzustellen. Die Zendesk-Produktfamilie lässt 

sich im Nu einrichten und mühelos managen, da 

alle Produkte nahtlos zusammenarbeiten. 

Die einzelnen Kanäle sind miteinander 

verbunden, damit jedes Mitglied Ihres Teams 

volle Einsicht in den Kunden hinter dem Ticket 

hat und seine komplette Supporthistorie kennt. 

Kunden müssen nicht jedes Mal, wenn sie den 

Kanal wechseln, alles von vorne erzählen. Mit 

wenigen Klicks können Sie Kanäle aktivieren 

oder deaktivieren. So können Sie flexibel auf 

sich ändernde Gegebenheiten reagieren.

04
Die Omnichannel-Lösung 
von Zendesk
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E-Mail

Zendesk Support ist ein benutzerfreundliches Produkt, mit dem Sie Ihr Supportangebot beliebig 

anpassen können. 

Zendesk Support bietet Folgendes:

E-Mail-Support wird in Zendesk Support bereitgestellt, dem 
Drehkreuz für die Ticketerstellung und -bearbeitung. Kunden 
kontaktieren Sie in dem bevorzugten Kanal, und Agenten arbeiten in 
einer durchgängigen Oberfläche, damit sie schnellen, individuellen 
und einheitlichen Kundenservice bieten können.

• Mehr Kontext für Agenten: Sie können 

genau bestimmen, welche Informationen 

über dynamische Anfrageformulare von 

Ihren Kunden gesammelt werden. 

• Erfüllen von Service-Level-Zielen: Service-

Level-Vereinbarungen (SLA) stellen sicher, 

dass Agenten in jedem Kanal innerhalb 

des definierten Zeitrahmen antworten.  

• Anpassen des Workflows: Business-

Regeln und Automatisierungen sorgen 

dafür, dass kein Ticket unter den Tisch fällt. 

 

• Zeitersparnis: Agenten können anhand von 

vordefinierten Makros blitzschnell auf häufig 

gestellte Fragen antworten. 

• Zukunftsprognosen durch Aktivieren der 

prädiktiven Analysefunktion. Anhand 

prädiktiver Analysen können Sie die 

Kundenzufriedenheit weiter anheben und 

potenziell negative Kundenerlebnisse zum 

Positiven wenden.

“Director of Technical Support, Shopify

Chris Wilson

Zendesk ist das Drehkreuz, an dem alles 
zusammenläuft.

https://www.zendesk.de/support/
https://www.zendesk.de/customer/shopify/
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Telefon

Zendesk Talk bietet Folgendes:

Die menschliche Stimme ist ein wirksames Instrument, um Probleme 
zu lösen. Deshalb ist das Telefon ein wichtiger Kanal, um Kunden-
beziehungen zu fördern. Zendesk Talk ist eine cloudbasierte Call-
Center-Software, die direkt in Zendesk Support integriert ist. Auf 
diese Weise können Kundenserviceteams von dem Ort aus, an dem 
sie alle anderen Kanäle verwalten, auch Telefonsupport bieten.

• Fokus auf Konversationen, nicht 

Workflows durch automatische 

Ticketerstellung, Zugriff auf die gesamte 

Kundenhistorie und Anrufaufzeichnung, um 

die Genauigkeit und Richtigkeit zu 

gewährleisten und Agenten bei Bedarf 

intensiveres Coaching zu bieten. 

• Kürzere Warteschlangen durch flexible 

Sprachdialogsysteme (IVR) und Gruppen-

weiterleitung. Kunden können einen 

Rückruf oder eine SMS anfordern, statt in 

der Warteschlange Zeit zu verschwenden. 

• Verfolgen und Verbessern der Effizienz 

Ihres Telefonsupports durch leistungs-

starke und kanalübergreifende Berichts-, 

Analyse- und Agentenüberwachungstools.

• Verbessern des Kundenerlebnisses 

durch Bereitstellung von nahtlosem und 

persönlichem Support in allen Kanälen. Bei 

Bedarf ist eine reibungslose Eskalation von 

Chat oder E-Mail auf das Telefon möglich. 

• Schnelle Skalierung der Kapazität, um 

sich ändernde Anforderungen zu berück-

sichtigen. Da Zendesk Talk ein VoIP-System 

ist, das nativ in Zendesk Support 

eingebettet ist, dauert die Einrichtung nur 

wenige Minuten. Zum Einstieg brauchen 

Agenten nur einen Computer, eine 

Internetverbindung und ein Headset.

Head of Customer Experience, Taylor Stitch “Mina Aiken

Mit Zendesk Talk kann unser Team überzeugende 
Kundenerlebnisse bieten, während unser Unternehmen 
weiter wächst. Unsere Agenten sehen alles, was sie 
brauchen – Kundenhistorie, Bestelldetails und vorherige 
Tickets –, an einem Ort, damit sie Kunden schnell und 
individuell betreuen können.

https://www.zendesk.de/talk/
https://www.zendesk.com/blog/taylor-stitch-multichannel-support/


Die Omnichannel-Lösung von Zendesk 16

Live-Chat

Zendesk Chat bietet Folgendes:

Live-Chat ist eine schnelle und wirkungsvolle Methode zur Schaffung 
einer persönlichen Kundenbeziehung. Zendesk Chat ist unser 
integriertes Chat-Produkt, mit dem Sie auf Kundenanfragen 
antworten oder Kunden proaktiv ansprechen können. Chat lässt sich 
überall auf Ihrer Website und nativ in Ihrer App einbetten.

• Proaktives Ansprechen von Kunden, noch 

bevor sie um Hilfe bitten. Proaktive 

Interaktionen über automatisierte Auslöser 

steigern die Conversion-Rate und helfen 

Retailern, Warenkorbabbrüche zu 

reduzieren. 

 

• Detailliertes Analysieren von Metriken 

mit Echtzeitstatistiken, die die Kunden-

zufrieden heit und Agentenleistung 

messen. 

• Managen aller Konversationen von einem 

einzigen Dashboard, egal, ob Kunden von 

einem Laptop, einem Smartphone oder 

einer App aus chatten.

• Unterstützung mehrerer Kunden 

gleichzeitig, wobei Sie immer in Echtzeit ein 

Auge auf der Warteschlange haben. 

• Schaffen nahtloser Erlebnisse durch 

Einbetten von Chat auf Ihrer Website oder 

in Ihrer App mit dem Zendesk Web Widget. 

• Anzeigen von relevanten Inhalten aus der 

Wissensdatenbank, noch bevor ein Chat an 

einen Agenten weitergeleitet wird.

“Global Operations Manager, foodpanda

Jorge Vernetta

Mit Live-Chat können Agenten mehrere Chats auf 
einmal betreuen. So verkürzt sich die Wartezeit,  
und für Kunden ergibt sich ein besseres Erlebnis.

https://www.zendesk.de/chat/
https://www.zendesk.de/customer/foodpanda/
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Self-Service

Zendesk Guide bietet Folgendes:

Richtig guter Self-Service beginnt mit einer regelmäßig aktualisierten 
Wissensdatenbank, in der Kunden im Handumdrehen relevante unhd 
kontextbezogene Inhalte finden, egal wie und wo sie suchen. 
Außergewöhnlicher Self-Service ist das Ergebnis einer Wissens-
datenbank, die mit der Zeit immer intelligenter wird. Zendesk Guide ist 
unsere Lösung für den Self-Service-Support. Mit Guide kann Ihr Team 
eine Wissensdatenbank aufbauen, die nie auslernt. Zuerst kommt der 
Answer Bot zum Zug, der versucht, Antworten auf einfache und sich oft 
wiederholende Fragen zu liefern.

“Chief of Partner Solutions, Expedia® Affiliate 

Network

Mike Cartwright

Nachdem wir in unsere Wissensdatenbank investiert 
hatten, konnten wir einen massiven Rückgang von 
Supportanfragen verzeichnen. Unsere Partner erhielten 
den meiner Meinung nach besten Service: In den 
meisten Fällen mussten sie gar kein Ticket mehr 
einreichen.

• Zentrale Erfassung des gesamten 

Agentenwissens, auf das neue und 

versierte Agenten direkt von der 

Agentenoberfläche aus zugreifen können. 

Anschließend können Sie dieses Wissen 

mühelos von einer zentrale Stelle aus 

verwalten und veröffentlichen. 

• Kontinuierliche Verbesserung der 

Wissensdatenbank über die App 

„Knowledge Capture“. Damit können 

Agenten Inhalte durchsuchen, erstellen 

und als verbesserungsbedürftig markieren. 

• Schnellere Lösung von Tickets in Zendesk 

Support mit kontextbezogenen Einsichten 

aus Guide. Dadurch lässt sich verhindern, 

dass Agenten einem Kunden Beiträge 

senden, die er bereits gelesen hat. 

• Messen der Wirksamkeit Ihrer Inhalte, um 

zu erkennen, was funktioniert, was 

überarbeitet werden muss und was noch 

fehlt.

• Automatisches Vorschlagen relevanter 

Beiträge, während Kunden auf einen 

Agenten warten.  Der Answer Bot von 

Zendesk basiert auf künstlicher Intelligenz 

und hilft, häufig gestellte Fragen zu 

beantworten, damit Ihre Agenten mehr Zeit 

zur Bearbeitung von Problemen haben, die 

den menschlichen Touch erfordern.

https://www.zendesk.de/guide/
https://www.zendesk.de/answer-bot/
https://www.zendesk.de/customer/expedia/
https://www.zendesk.de/customer/expedia/
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Social Media

Message ermöglicht darüber hinaus Folgendes:

Verbraucher verbringen viel Zeit auf Social-Media-Sites und in Messaging-
Apps wie Facebook, Twitter, WhatsApp u. ä. Wenn Sie mit Ihren Kunden dort 
kommunizieren, wo sie sich gerade aufhalten, ergibt sich eine persönliche, 
intuitive und kontextbezogene Interaktion mit hohem Benutzerkomfort. 

Wenn Sie die Facebook- und Twitter-Integration in Zendesk Support 
aktivieren, werden Social-Media-Nachrichten und Posts in Tickets 
umgewandelt. Mit Message (Teil von Zendesk Chat) können Sie mehrere 
Messaging-Profile von einem Dashboard aus managen und zwischen 
verschiedenen Punkten in der Konversationshistorie des Kunden wechseln. 

CEO, Spring Inc.

Alan Tisch “Bots auf Facebook Messenger zeigen, in welche 
Richtung Conversational Commerce geht. Spring 
freut sich, gemeinsam mit Zendesk ein Einkaufs-
erlebnis zu bieten, das einen automatisierten 
persönlichen Shopping-Assistenten nahtlos mit 
branchenführendem Concierge-Kundenservice 
verbindet.

• Größere Reichweite, indem Sie 

Kundensupport auf Facebook und Twitter 

ausdehnen und Kunden dort unterstützen, 

wo sie sich am meisten aufhalten. 

• Höhere Verfügbarkeit, da Kunden Sie 

selbst außerhalb der offiziellen 

Supportzeiten erreichen können.  

 

 

 

 

• Mehr Verantwortung für Agenten und 

damit bessere Workflows und und 

persönlichere Kundenbeziehungen. Durch 

Verknüpfen mehrerer Profile lassen sich alle 

Kundenkonversationen an einem zentralen 

Ort konsolidieren, wo sie dann von Agenten 

gemanagt werden können. 

• Weiterleiten von Fragen vom Chatbot an 

Message, wenn Kunden mit einem Agenten 

sprechen möchten.

https://www.zendesk.de/chat/message/


Immer ein Auge auf dem optimalen Resultat 19

Support immer hautnah 
am Kunden

Leichter Omnichannel-Support zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass 
Sie ihn überall bereitstellen können – auf jedem Gerät und an jedem Ort, 
an dem sich der Kunde aufhält. Mit Zendesk Embeddables können Sie die 
Zendesk-Funktionalität über unsere API, unser Web Widget oder unsere 
Mobile SDKs nativ in jede App, Website oder Gerät einbetten. So bleibt 
das Erlebnis für Kunden einheitlich und Sie können effizient arbeiten.

• Reibungsloses Kundenerlebnis, da der 

Kunde dort, wo er sich gerade aufhält, auf 

Hilfe zugreifen kann – sei es in einer App, 

auf einer Website oder auf einem Gerät. 

• Anzeigen von Informationen in der 

richtigen Sprache ausgehend von den 

Browsereinstellungen des Kunden. 

• Wahrung der Markeneinheitlichkeit durch 

nahtlosen Kundensupport über alle Geräte 

und Betriebssysteme hinweg. 

• Höhere Effizienz und weniger Tickets 

durch Einbetten Ihrer Wissensdatenbank in 

Ihre App oder das Web Widget.

“VP of Customer Success, Acquia

Will O’Keeffe

Die robuste API von Zendesk hilft uns, das Kunden- und 
Agentenerlebnis wie gewünscht anzupassen. Zendesk 
lässt sich einfach in die leistungsstarken Systeme 
integrieren, die wir bereits verwenden.

https://www.zendesk.de/embeddables/
https://www.zendesk.de/customer/acquia/


Mehr Kanäle, mehr Lösungen: eine Checkliste für Ihren Erfolg 20

Omnichannel-Support leicht gemacht mit Zendesk

Natürlich gibt es keine Zauberformel für 

perfekten Omnichannel-Support. Ihr Erfolg hängt 

vielmehr von der Schaffung einer Omnichannel-

Strategie ab, die die Anforderungen Ihrer 

Kunden erfüllt.

05
Mehr Kanäle, mehr 
Lösungen: eine Checkliste 
für Ihren Erfolg
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Omnichannel-Support leicht gemacht mit Zendesk

 ☐ Wo auf Ihrer Website können Kunden  

 heute auf Support zugreifen? 

 ☐ Wo sollen sie in Zukunft auf Support 

 zugreifen können? 

 ☐ Gibt es eine Self-Service-Option für Ihre  

 Kunden? 

 ☐ Können Kunden im Notfall schnell einen  

 Agenten erreichen? 

 ☐ Können Sie mit Ihrer aktuellen Lösung  

 einen Kunden und seine Supporthistorie  

 erkennen, wenn er sie in zwei  

 unterschiedlichen Kanälen kontaktiert?

 ☐ Welcher Anteil des Gesamtvolumens  

 erfordert Troubleshooting und mehrere  

 Interaktionen mit Agenten? 

 ☐ Wieviel davon ist zeitkritisch? 

 ☐ Gibt es Fragen, die automatisiert oder  

 durch Self-Service erledigt werden  

 könnten?

 ☐ Bieten Sie Ihren Kunden die einfachsten  

 und effizientesten Kanäle? 

 ☐ Würde die Bereitstellung eines  

 kostspieligeren Kanals potenziell das  

 Volumen in anderen Kanälen senken? 

 ☐ Würde ein kostspieligerer Kanal die  

 Kundenzufriedenheit erhöhen? 

 ☐ Könnten Sie die Kosten eines neuen  

 Kanals wettmachen, indem Sie Self- 

 Service-Optionen einbetten oder  

 ausbauen oder indem Sie die  

 Beantwortung einfacher Fragen  

 automatisieren?

 ☐ Wer sind Ihre wichtigsten Kunden? Wie alt  

 sind sie und wo wohnen sie? Wie wirkt sich  

 das auf Ihr Kanalangebot aus? 

 ☐ Welche Probleme oder Fragen haben Ihre  

 Kunden hauptsächlich? 

 ☐ Gibt es Fragen, die automatisiert oder  

 durch Self-Service erledigt werden  

 könnten? 

 ☐ Gibt es die Möglichkeit, in Echtzeit Hilfe  

 von einem Agenten zu erhalten? 

 ☐ Können Kunden von Ihrer mobilen App  

 oder Website aus auf Ihre Supportkanäle  

 zugreifen?

Komfort:

Komplexität: Kosten:

Kontext:

Anhand der folgenden Checkliste können Sie 
bestimmen, ob Kunden bei Ihrem Entscheidungs-
prozess wirklich im Mittelpunkt stehen.

Der richtige Kanalmix für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen hilft, Ihre Betriebsabläufe zu optimieren – 

nicht zu behindern. Sie können besseren, schnelleren und persönlicheren Service bieten, wenn Sie 

Kunden zu dem Kanal leiten, der für ihr Anliegen am besten geeignet ist.



Mit den Omnichannel-Lösungen von Zendesk können 
Sie Kunden dort betreuen, wo sie sich gerade 
aufhalten, und damit ein einheitliches Kundenerlebnis 
bieten. Da die einzelnen Kanäle miteinander 
verbunden sind, finden Konversationen nahtlos statt 
und Agenten können produktiver arbeiten. Darüber 
hinaus können Sie wertvolle Kundeninformationen 
sammeln, die Sie mit anderen Teams in Ihrem 
Unternehmen teilen können. 

Wenn Sie Ihre Omnichannel-Strategie umsetzen, 
erhalten Kunden die Möglichkeit, ihre Probleme mit 
minimalem Aufwand zu lösen. Sie können mit den 
Kanälen beginnen, die Sie jetzt brauchen, und den 
Support bei Bedarf später auf weitere Kanäle 
ausdehnen. 

Wenn Sie weitere Informationen über Omnichannel-Support 

wünschen, vereinbaren Sie unter http://www.zendesk.de/demo  

einen Termin für eine Demo.

https://www.zendesk.de/demo

