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Die Kommunikation mit Ihren Kunden in mehreren 
Servicekanälen bietet ihnen die Möglichkeit, mehr 
und bessere Kundenbeziehungen zu knüpfen.

Weitere Informationen zum geschäftlichen Wert 

der Bereitstellung von Multichannel-Support 

finden Sie im Zendesk-E-Book Leitfaden für 

den Multichannel-Kundensupport.

Wir haben immer mehr Möglichkeiten, mit Kunden zu 

interagieren. Heute sind wir ständig in irgendeiner 

Weise mit Kommunikationskanälen verbunden, die wir 

nutzen können, um mit unseren Kunden zu sprechen 

und sie zu unterstützten.

Kunden möchten in der Lage sein, auf mehrere 

Arten mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Da sie 

zugleich auch in allen Kanälen ein gleichbleibendes 

Erlebnis erwarten, müssen wir nicht nur verschiedene 

Supportkanäle unterstützen, sondern auch überlegen, 

wie wir diese Kanäle zu einem integrierten und 

einheitlichen Omnichannel-Erlebnis kombinieren 

können.

Um als Anbieter von Kundenservice hervorragende 

Kundenbeziehungen aufzubauen, müssen Sie sich 

an die neuen Kommunikationsformen anpassen und 

die von Ihren Kunden bevorzugten und erwarteten 

Supportkanäle bereitstellen und unterstützen.

Das bedeutet im Grunde, dass Sie Ihre Kanalstrategie 

laufend weiterentwickeln müssen. Zweifellos bieten 

die meisten Unternehmen und Organisationen 

mehrere Supportkanäle an, doch selbst für nur 

zwei Kanäle (z. B. E-Mail und Talk) müssen Sie 

jeweils eigene Ressourcen, Schulungen und 

Kanal managementprozesse bereitstellen, um die 

unterschiedlichen Herausforderungen zu bewältigen.

https://www.zendesk.de/resources/a-guide-to-multi-channel-customer-support/
https://www.zendesk.de/resources/a-guide-to-multi-channel-customer-support/
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Über dieses Handbuch

In diesem Leitfaden für Führungskräfte untersuchen wir die Herausforderungen bei der 

Einführung eines neuen Kanals sowie beim gleichzeitigen Management mehrerer Kanäle. 

In diesem Handbuch werden folgende Themen behandelt:

4
Unterstützen mehrerer
Kundenservicekanäle

6
Abschätzen und Managen
des Kanalvolumens

7
Auswählen der Mitarbeiter
für die Kanaleinführung

8
Schulen von Agenten für den
Support im neuen Kanal

9
Auswirkungen neuer Kanäle auf
die Arbeitsweise der Agenten

12
Managen der Eskalationspfade
der einzelnen Kanäle

13
Messen des Erfolgs
Ihres neuen Kanals
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Unterstützen 
mehrerer Kunden
servicekanäle
Die Entscheidung, welche Kanäle unterstützt werden 

sollen, basiert auf mehreren Faktoren: welche Kanäle 

Ihre Kunden nutzen möchten und welche Sie effektiv 

in Ihr Supportangebot aufnehmen können. In vielen 

Fällen wird Ihnen die Entscheidung, einen neuen 

Kanal zu unterstützen, durch Trends, Demografien und 

den Wettbewerbsdruck in Ihrem Markt aufgezwungen.

Live-Chat hat sich beispielsweise rasch als ein 

bevorzugter Kommunikationskanal etabliert, der 

laut einer jüngsten Zendesk Benchmark-Studie 

für die höchste Kundenzufriedenheitsbewertung 

sorgt. Für Kunden ist er praktisch und unmittelbar 

und erfordert weniger Aufwand als viele andere 

Supportkanäle. Für Kundenserviceorganisationen 

ist er effizient und effektiv und ermöglicht Agenten, 

in kürzerer Zeit mehr Kunden zu helfen.

Self-Service ist als Kanal ebenfalls beliebt bei Kunden. 

Laut einem Bericht mit dem Titel Trends 2015: The 

Future of Customer Service von Kate Leggett, 

Forrester Research, ziehen 76 % der Befragten 

auf einer Unternehmenswebsite veröffentlichte 

Hilfeinformationen oder Antworten auf häufig gestellte 

Fragen anderen Kanälen vor. Sie erwarten, dass die 

benötigten Informationen online verfügbar, leicht 

zu finden und einfach umzusetzen sind. Das ist ein 

positiver Trend, weil weniger Supportinteraktionen 

stattfinden und mehr Tickets vermieden werden. Nun 

ist ein weiterer neuer Kanal im Kommen – Messaging. 

Ähnlich wie Chat ermöglicht er den raschen Austausch 

kurzer Textnachrichten zwischen Kunden und Agenten.

Doch im Gegensatz zu Chat erfordert eine Messaging-

Konversation nicht unsere volle Aufmerksamkeit, 

sodass wir uns gleichzeitig weiteren Aufgaben 

widmen können. Neue Nachrichten einer Messaging-

Konversation erreichen uns etwa auf unserem Mobil-

gerät, ganz gleich, womit wir sonst gerade beschäftigt 

sind. Außerdem können die Nachrichten sowohl 

auto matisch von einem Chatbot als auch von einem 

menschlichen Agenten beantwortet werden. Wie 

beim Chat können Sie auch beim Messaging Inhalte 

Ihrer Self-Service-Wissensdatenbank zitieren oder in 

Form von Links zu KB-Beiträgen Ihres Help Centers in 

Nachrichten einbinden.

Es ist wichtig, Kunden über Self-Service-Optionen 

Zugriff auf irgendeine Art von Wissensdatenbank zu 

bieten. Damit kommen Sie vielen Kunden entgegen 

und können Tickets skalieren und vermeiden. Obwohl 

Self-Service und Supportkanäle mit Tickets und 

E-Mail-Konversationen bereits viel zur Reduzierung 

von Supportproblemen beitragen, ist es wichtig 

zusätzlich, Live-Support per Chat, Talk und Messaging 

bereitzustellen. Kunden müssen auch in der Lage sein, 

einen direkteren, persönlichen Kontakt herzustellen.

https://www.zendesk.de/resources/customer-service-benchmark/?utm_source=zendesk.benchmark.com&utm_medium=domain&utm_campaign=redirect
https://www.forrester.com/report/Trends+2016+The+Future+Of+Customer+Service/-/E-RES61372
https://www.forrester.com/report/Trends+2016+The+Future+Of+Customer+Service/-/E-RES61372
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der Kunden ziehen auf 
einer Unternehmens-
website veröffentlichte 
Hilfeinformationen oder 
Antworten auf häufig 
gestellte Fragen anderen 
Kanälen vor.

Trends 2015: The Future of Customer Service, Forrester Research

76 %
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Abschätzen und 
Managen des 
Kanalvolumens
Mit der Einrichtung eines neuen Kundenservicekanals 

bieten Sie Ihren Kunden einen neuen Weg der 

Kontakt  aufnahme. Doch wie viele werden dieses 

Angebot annehmen? Das ist schwer vorherzusagen, 

lässt sich aber anhand der Kundeninteraktion, also 

der aktuellen Häufigkeit eingehender Anfragen in den 

vorhandenen Kanälen, ungefähr abschätzen. Ob die 

Rate in Ihrem neuen Kanal höher oder niedriger ist, 

hängt zum Beispiel von folgenden Faktoren ab:

• Wie aktiv und sichtbar bewerben oder 

vermarkten Sie den neuen Kanal? 

• Ist der neue Kanal leichter zugänglich 

als Ihre vorhandenen Kanäle? Ist er 

beispielsweise in Ihr Produkt eingebettet, 

während vorhandene Kanäle nur von 

außerhalb des Produkts aus erreichbar 

sind? 

• Ermöglicht der neue Kanal schnellere 

Antworten oder Problemlösungen? 

Dies könnte mehr Kunden ermutigen, 

Ihr Supportteam zu kontaktieren. 

• Möglicherweise nehmen die Anfragen 

im neuen Kanal auch vorübergehend 

zu, weil Kunden diesen einfach einmal 

ausprobieren möchten. 

Ein weiterer Aspekt des Volumens ist, wie sich 

ein neuer Kanal auf die Interaktionen auf Ihren 

vorhandenen Kanälen auswirken wird. Wenn 

Kunden von einem vorhandenen Kanal zum neuen 

Kanal wechseln (z. B. von E-Mail zu Chat oder Talk), 

kann dies den Anstieg der Anfragen insgesamt 

abschwächen. Das kann mehr Arbeit für Ihr Team 

bedeuten, bietet Ihnen aber auch die Gelegenheit, 

Probleme anzugehen, bei denen ein Kunde sonst 

möglicherweise aufgegeben hätte und abgewandert 

wäre.

Um den möglichen Anstieg der Nachfrage 

einzuschätzen, können Sie den Kanal zunächst 

auch nur für einen Teil Ihrer Kundenbasis einführen. 

Dies könnten etwa Ihre umsatzstärksten Kunden, 

Testkunden oder potenzielle Kunden sein, aber auch 

solche, die einen besonders anspruchsvollen Teil 

Ihres Produkts oder Service nutzen. Hierzu könnten 

Sie die betreffenden Kunden direkt ansprechen, oder 

den Kanal nur bei einer ausgewählten Kundengruppe 

anzeigen. Sobald Sie eine Vorstellung davon haben, 

wie diese Gruppe den neuen Kanal im Vergleich 

zu Ihren anderen Kanälen nutzt, können Sie 

entscheiden, ob die Bereitstellung für eine größere 

Gruppe sinnvoll ist.
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Auswählen der 
Mitarbeiter für die 
Kanaleinführung
Wie besetzen Sie einen neuen Kanal? 

Selbstverständlich sollten Sie sich von Ihrer besten 

Seite zeigen, wenn Sie einen neuen Kanal für Ihre 

Kunden bereitstellen. Schließlich soll sich der neue 

Kanal nicht negativ auf die Kundenzufriedenheit 

auswirken. Hier finden Sie Hinweise zur Auswahl der 

Mitarbeiter für die Kanaleinführung.

Führen Sie den Kanal
schrittweise ein. 
Beginnen Sie mit einem Betatest und 

besetzen Sie den Kanal mit erfahrenen 

Teammitgliedern, die für den Support im 

neuen Kanal geschult wurden. Erfahrene 

Agenten werden in der Lage sein, Fragen 

rasch und korrekt zu beantworten, und sich 

von Änderungen des Workflows nicht so 

leicht aus dem Konzept bringen lassen.

Setzen Sie Agenten ein, die bereits 
praktische Erfahrung in diesem 
Kanal gesammelt haben.
Dies könnten vorhandene Mitarbeiter sein, 

oder neue Agenten, die Sie speziell für den 

Support im neuen Kanal einstellen.

Halten Sie die Schichten auf dem
Kanal anfangs kurz.
Wenn Sie genügend Mitarbeiter haben, kann 

es sinnvoll sein, die Schichten anfangs kurz 

zu halten und Ihre Agenten durchzuwechseln, 

damit sie Erfahrung mit dem Kanal sammeln 

und ihre Erkenntnisse verarbeiten können.

Dies gilt für alle Kanaleinführungen, doch für die 

Besetzung einiger Kanäle haben sich besondere 

Verfahren bewährt. Im Leitfaden für Führungskräfte 

Rolling out live chat and providing proactive 

customer service werden die Best Practices für die 

Besetzung des Chat-Kanals ausführlicher beschrieben. 

Best Practices für den Talk- und den Social-Media-

Kanal finden Sie unten im Abschnitt Auswirkungen 

neuer Kanäle auf die Arbeitsweise der Agenten.

https://relate.zendesk.com/education/rolling-live-chat-providing-proactive-support/
https://relate.zendesk.com/education/rolling-live-chat-providing-proactive-support/
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Die folgenden bewährten Schulungsverfahren gelten 

für alle Kanäle:

Üben Sie den Umgang mit dem 
neuen Kanal. 
Ihr Team sollte den Umgang mit dem neuen 

Kanal vor der Einführung untereinander 

anhand simulierter Kundeninteraktionen üben. 

Hierbei treten möglicherweise Situationen 

und besondere Fälle zutage, an die Sie 

ohne diesen Testlauf gar nicht gedacht 

hätten. Nach der Einführung können Sie mit 

demselben Prozess neue Agenten im Kanal 

schulen.

Setzen Sie erfahrene Agenten als 
Trainer ein. 
Setzen Sie erfahrene Agenten ein, um andere 

Agenten im Kundensupport im neuen Kanal 

zu schulen.

Setzen Sie einen Kanalleiter ein. 
Wählen Sie in dezentralen Support-

organisationen für jeden Standort ein 

erfahrenes Teammitglied als Kanalleiter aus. 

Seine Aufgabe wird es sein, die übrigen 

Teammitglieder je nach Bedarf zu schulen.

Dokumentieren Sie Ihre Schulung. 
Im Hinblick auf die Skalierbarkeit sollten 

Sie die Schulung beispielsweise auf 

Präsentationsfolien oder in einem internen 

KB-Beitrag dokumentieren oder per Video 

aufzeichnen.

Schulen von Agenten 
für den Support im 
neuen Kanal
Viele Kanäle generieren Supportanfragen in Form 

von Help-Desk-Tickets. Hierbei kommunizieren 

die Agenten und Kunden in dieser Oberfläche und 

daher zumeist per E-Mail. Viele der Prozesse und 

Kundeninteraktionen in diesen Kanälen ähneln 

einander – und Ihre Schulung ebenso. Eine Ausnahme 

ist Twitter, der als öffentlicher Kanal ein höheres Maß 

an Gesprächskompetenz der Agenten erfordert und 

zeitkritischer ist.

Sie benötigen spezielle Anleitungen für Kanäle 

mit Live-Interaktionen (Talk, Text-Chat, Video-

Chat und Messaging), bei denen das Ticket als 

Ergebnis der Interaktion zum Nachfassen und für 

die Verfolgung verwendet wird. Die Best Practices 

für Kundeninteraktionen werden durch das Medium 

vorgegeben. Wie Sie im folgenden Abschnitt sehen 

werden, sind sie von Kanal zu Kanal verschieden.
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Auswirkungen neuer  
Kanäle auf die Arbeits 
weise der Agenten

Der typische Arbeitsablauf Ihrer Agenten könnte 

so aussehen, dass sie morgens zunächst die 

Rückmeldungen der Kunden vom Vortag sichten 

und beantworten und anschließend nach und 

nach die neuen Tickets aus der Warteschlange 

bearbeiten oder eskalieren. In Live- und Social-

Media-Kanälen hingegen interagieren die Agenten 

auf andere Weise mit den Kunden. Statt der Reihe 

nach die Supportanfragen zu beantworten, die über 

verschiedene Kanäle in die Ticketwarteschlange 

gelangt sind, müssen sie die Anfragen in Live-Kanälen 

sofort und in Echtzeit bearbeiten. Betrachten wir 

anhand einiger Beispiele, wie sich bestimmte Kanäle 

auf den Arbeitsablauf eines Agenten auswirken. 

 

Chat
Im Chat-Kanal können mehrere Supportanfragen 

gleichzeitig bearbeitet werden, sodass die Agenten 

in der Lage sein sollten, in kürzerer Zeit mehr 

Probleme zu lösen. Doch wie viele Chats kann ein 

Agent gleichzeitig managen? Unsere Best-Practice-

Empfehlung lautet: drei. Bei mehr Chats können sich 

die Antworten an den Kunden verzögern und die 

Zufriedenheitsbewertungen verschlechtern.

Außerdem muss der Agent beim Bearbeiten der 

Probleme verschiedener Kunden ständig immer 

wieder umdenken. Dies dürfte manchen Agenten 

leichter fallen als anderen. Wenn im Chat-Kanal 

wenig Betrieb ist, können die Agenten nebenbei 

herkömmliche Tickets bearbeiten. Das kann jedoch 

zum Problem werden, wenn ein Agent viele neue 

Tickets übernimmt und dann plötzlich mit Chat-

Anfragen überschüttet wird. Deshalb kann es 

sinnvoll sein, die Anzahl der Tickets, die ein für den 

Chat zuständiger Agent gleichzeitig öffnen darf, zu 

begrenzen.

Best Practices für Chat-Interaktionen

Eine vollständige Liste unserer empfohlenen Best Practices 

für den Live-Chat finden Sie unter Essential customer 

service skills: how to interact with customers on live chat.

https://relate.zendesk.com/education/essential-customer-service-skills-live-chat-support/
https://relate.zendesk.com/education/essential-customer-service-skills-live-chat-support/
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Talk
Beim Talk wird ähnlich wie beim Chat eine synchrone 

Echtzeitkonversation mit dem Kunden geführt. 

Im Gegensatz zum Chat kann der Agent jedoch 

jeweils immer nur ein Telefongespräch führen, 

wodurch das anstrengende Umdenken entfällt. 

Die Herausforderung beim Talk-Kanal besteht darin, 

während eines Telefongesprächs alles mitzuschreiben. 

Das wird in der Regel nicht möglich sein. Deshalb 

wird der Agent meist während der Fertigstellungszeit 

nach Gesprächsende Notizen im Ticket vermerken 

oder weitere Recherchen zu dem Problem anstellen. 

Das bedeutet jedoch, dass er in dieser Zeit keinen 

weiteren Anruf annehmen kann. Deshalb sollten Sie 

in Richtlinien festlegen, wie viel Zeit die Agenten 

für die Fertigstellung aufwenden dürfen. Schließlich 

ist, wenn alle Talk-Agenten mit der Fertigstellung 

beschäftigt sind, niemand für neue Anrufe verfügbar. 

Bei einem plötzlichen Anstieg des Anrufvolumens 

müssen Sie die Fertigstellungszeit möglicherweise 

verkürzen oder sogar für andere Kanäle zuständige 

Agenten ans Telefon setzen, um bei der Bewältigung 

der Anrufflut zu helfen. Das bedeutet, dass auch 

diese Agenten für den Support im Talk-Kanal geschult 

werden müssen.

Best Practices für Talk-Interaktionen

Eine vollständige Liste unserer empfohlenen Best Practices 

für den Talk-Kanal finden Sie unter Essential customer 

service skills: how to interact with customers on the phone.

Soziale Medien
Soziale Medien werden von frustrierten Kunden gerne 

genutzt, um in aller Öffentlichkeit Dampf abzulassen. 

Aus diesem Grund setzt das Management der Twitter- 

und Facebook-Kanäle besondere Fähigkeiten voraus.

Die Agenten benötigen ein scharfes Auge für 

technische Details, Einfühlungsvermögen, diplo ma-

tisches Geschick und Gesprächskompetenz, um die 

Situation zu entschärfen und den Kunden bei Bedarf 

auf einen anderen Kanal umzuleiten. Dabei müssen 

sie sich stets so ausdrücken, wie es der Social-Media-

Persönlichkeit und der Marke Ihres Unternehmens 

entspricht. Eine ausgezeichnete Abhandlung hierzu 

finden Sie im Relate-Artikel „Let’s get real: the not so 

secret relationship of brands and customers online“.

Social-Media-Agenten müssen rasch reagieren 

können. Deshalb müssen entweder Social-Media-

Tickets bevorzugt bearbeitet oder Mitarbeiter 

abgestellt werden, die stets bereit sind, bei Bedarf 

alles andere stehen und liegen zu lassen und sich 

sofort um Ihre Social-Media-Tickets zu kümmern. 

Aus diesem Grund sollten Sie besser keine Agenten 

für den Social-Media-Kanal einteilen, die zugleich auch 

im Talk- oder dem Chat-Kanal arbeiten.

Best Practices für Social-Media-Interaktionen

Eine vollständige Liste unserer empfohlenen Best Practices 

für Soziale Medien finden Sie unter Essential customer 

service skills: interacting with customers on social media.

https://relate.zendesk.com/education/support-customers-phone/
https://relate.zendesk.com/education/support-customers-phone/
https://relate.zendesk.com/education/essential-customer-service-skills-social-media-support/
https://relate.zendesk.com/education/essential-customer-service-skills-social-media-support/
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3
Die Anzahl der Chats,  
die ein Agent 
gleichzeitig  
managen kann
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Managen der 
Eskalationspfade  
der einzelnen Kanäle
Verschiedene Kanäle können unterschiedliche 

Eskalations  pfade erfordern. Ihre eigenen Eskalations-

pfade werden auf Ihrem jeweiligen Arbeitsablauf 

und Ihren speziellen Anforderungen basieren. 

Der im Folgenden beschriebene Eskalationspfad 

dient als Beispiel dafür, wie die Eskalation auf den 

verschiedenen Kanälen funktionieren könnte. 
 
Ticket-Triagierung
Die Ticket-Triagierung ist eine Eskalation, bei der ein 

Problem geprüft und anschließend gezielt an einen 

bestimmten Agenten weitergeleitet, also nicht zufällig 

von einem Agenten ausgewählt wird. Supportanfragen 

über Twitter (so genannte Twickets) und Facebook-

Posts werden meist gezielt eskaliert, da sie in der Regel 

besser von der Marketing- als von der Supportabteilung 

bearbeitet werden. Talk- und Chat-Supportanfragen 

hingegen werden nicht gezielt eskaliert, sondern direkt 

von dem Agenten bearbeitet, der den Telefonanruf 

oder die Chat-Anfrage annimmt.

Eskalieren von Live-Kanal-Interaktionen als 
Tickets
Wenn ein Supportproblem an einen Agenten oder ein 

Team eskaliert werden muss, der oder das für technisch 

anspruchsvollere Probleme zuständig ist, oder Sie eine 

öffentliche Konversation privat fortsetzen möchten, 

müssen die Live-Interaktionskanäle (Chat, Messaging 

und Talk) zunächst in Tickets umgewandelt werden. Die 

Konversation wird von synchron (live) auf asynchron 

und E-Mail-basiert umgestellt. Im Prinzip sind auch 

Live-Transfers von Talk- und Chat-Tickets möglich, doch 

diese können problematisch sein, weil sich der Agent, 

an den die Interaktion übergeben wird, sehr schnell auf 

die Situation einstellen muss. In einem asynchronen 

Kanal hat der Agent genügend Zeit, sich anhand des 

Tickets über die Lage zu informieren. Im Talk-Kanal 

hingegen müsste ihm entweder der Kunde oder der 

ursprüngliche Agent die Situation erklären – der Kunde 

wird sich jedoch nicht gerne wiederholen und könnte 

ungehalten werden, wenn der Agent den Sachverhalt 

nicht korrekt wiedergibt. Bei Chat würde der zweite 

Agent ein wenig Zeit benötigen, um das Chatprotokoll 

(sofern vorhanden) zu lesen. Insbesondere im Talk-

Kanal ist ein Live-Transfer dann sinnvoll, wenn der 

Kunde mit einem Manager sprechen möchte, was 

passieren kann und dann auch sofort geschehen sollte.

Eskalieren auf andere Kanäle (Kanalwechsel)
Manchmal ist es besser für den Kunden und deshalb 

sinnvoll, eine Supportinteraktion in einem anderen 

Kanal fortzusetzen. Wenn die Bearbeitung eines Tickets 

zum Beispiel zu kompliziert und nur mit mehreren 

Rückfragen möglich wäre, sollte das Problem besser 

direkt am Telefon mit dem Kunden besprochen 

werden. Auf diese Weise lassen sich Missverständnisse 

vermeiden und Probleme häufig schneller lösen. 

Natürlich müssen Sie zu diesem Zweck nicht extra 

einen eingehenden Voice-Kanal einrichten, doch wenn 

ein solcher vorhanden ist, können Ihre abgehenden 

Anrufe automatisch als Gesprächsprotokoll an das 

Ticket angehängt werden. Eine weitere Möglichkeit, 

die Problembehebung zu beschleunigen und den 

Aufwand für die Kunden zu verringern, ist die proaktive 

Kontaktaufnahme beispielsweise per Live-Chat. 

Durch proaktiven Support können Sie das Verhalten 

der Kunden auf Ihrer Website beobachten und ihnen 

weiterhelfen, wenn Sie in Ihrem Self-Service-Kanal (in 

Ihrem Help Center) keine Antwort auf ihre Frage finden. 

Hierzu können Sie ihnen in einem Popup-Chatfenster 

direkte Unterstützung anbieten und sie so auf den Live-

Chat-Kanal umleiten.
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Messen des Erfolgs 
Ihres neuen Kanals

Der Zweck der Einführung eines neuen Kanals besteht 

darin, ein Kundenbedürfnis zu befriedigen und die 

Effizienz Ihrer Supportorganisation zu verbessern. 

Deshalb sollten Sie anschließend überprüfen, ob Sie 

mit dem neuen Kanal diese beiden Ziele auch erreicht 

haben. Der Erfolg Ihres neuen Kanals lässt sich auf 

verschiedene Arten messen.

Vergleichen Sie den Kundenzufriedenheits-
wert (CSAT) des neuen Kanals mit dem Ihrer 
vorhandenen Kanäle.
Auf diese Weise können Sie beurteilen, ob Sie im 

neuen Kanal konsistente Qualität bieten. Der CSAT-

Wert sollte nicht unter dem Ihrer übrigen Kanäle 

liegen. Allerdings ist ein direkter Vergleich nicht immer 

möglich. Manche Kanäle weisen einen höheren CSAT-

Wert auf, weil sie von Kunden bevorzugt werden (z. B. 

Chat und Talk aufgrund der einfachen und direkten 

Kontaktaufnahme), bei anderen ist der CSAT-Wert 

grundsätzlich eher niedrig (z. B. Twitter, weil frustrierte 

Nutzer soziale Medien gerne nutzen, um in aller 

Öffentlichkeit Dampf abzulassen).

Messen Sie den Agentendurchsatz.
Zur Messung der Betriebseffizienz können Sie die 

durchschnittliche Bearbeitungszeit oder die Anzahl 

der in einem bestimmten Zeitraum bearbeiteten 

Tickets mit Ihren anderen Kanälen vergleichen.

Beurteilen Sie die Kundeninteraktion.
Kundenzufriedenheitsumfragen berühren diesen 

Punkt, aber hören Sie auch von mehr Kunden im 

neuen Kanal als in den alten Kanälen? Hat der neue 

Kanal einen positiven Einfluss auf die Conversion- 

oder Bindungsraten?




