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Die Antwort ist klar: Ja! Und genau darum geht es bei 

diesem Leitfaden. Kunden wollen mehrere Möglichkeiten, 

mit einem Unternehmen in Verbindung zu treten, und sie 

erwarten, dass alle Interaktionen einheitlich sind. Sie 

fordern also nicht nur mehrere Kanäle, sondern verlangen 

auch, dass diese Kanäle nahtlos verbunden sind und dass 

jeder Agent weiß, welche Kanäle der Kunde bereits 

verwendet hat.

Genau das ermöglicht Omnichannel-Support. Kunden 

haben die Wahl, wie sie mit Ihnen in Verbindung treten, 

und Sie können alle Kanäle mit Leichtigkeit managen. Eine 

Omnichannel-Strategie und -Supportlösung erfüllt nicht nur 

die Erwartungen Ihrer Kunden, sie übertrifft sie sogar, da 

jede Interaktion personalisiert ist. Wenn der Agent dem 

Kunden sagen kann: „Hallo, ich habe Ihre E-Mail von heute 

morgen gelesen“, macht sich das langfristig bezahlt. 

Interessiert? Dann lesen Sie weiter. Im diesem 
Leitfaden wird Folgendes behandelt:

• Wie Omnichannel-Support aussieht

• Wie eine Omnichannel-Strategie Ihrem Unternehmen helfen kann

• Welche Faktoren die Kanalpräferenzen beeinflussen

• Wie Sie eine Omnichannel-Strategie entwickeln, die jeden Kanal 

gleich berücksichtigt

Ihre Türe ist immer offen –  unabhängig von Ihren Geschäfts- 

oder Supportzeiten. Kunden stellen heute zu jeder Tages- 

und Nachtzeit Fragen und sind bereit, auf eine Antwort zu 

warten – aber nicht zu lange. Wie sie mit Ihnen Kontakt 

aufnehmen, ist unterschiedlich. Vielleicht stehen sie 

irgendwo in der Schlange und tippen dabei auf ihrem 

Smartphone. Oder sie sitzen zuhause am Rechner und 

erledigen nebenbei noch drei andere Dinge. Hin und 

wieder gibt es ein dringendes Anliegen und der Kunde 

muss Sie sofort erreichen.

Wenn Sie mehrere Kanaloptionen bieten, kann sich der 

Kunde frei entscheiden, wie er mit Ihrem Unternehmen in 

Verbindung treten will. Für viele Unternehmen stellt das 

eine Herausforderung dar. Wie können Sie antizipieren, 

welche Kanäle ein Kunde will oder braucht, und wie finden 

Sie heraus, ob diese Kanäle für Ihr Unternehmen sinnvoll 

sind? Brauchen Sie überhaupt mehrere Supportkanäle?
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Zu viele Kanäle zu 
managen

Die Herausforderung

Neue oder kleine Unternehmen sind oft überfordert, wenn es um die 

Wahl und Verwaltung von Kommunikationskanälen geht. Welche sollen 

sie anbieten und welche Geräte unterstützen? Am einfachsten ist es, 

sich für einen oder maximal zwei Kanäle zu entscheiden, durch die dann 

alle Kundenkontakte geschleust werden. 

Große und ausgereifte Unternehmen haben es mit ganz anderen 

Herausforderungen zu tun. Nach dem Aufbau ihrer Supportstruktur 

müssen sie ihre Infrastruktur womöglich umkrempeln, wenn sie einen 

neuen Kanal hinzufügen möchten. Gelöst wird dies oft durch Kauf eines 

neuen Tools, das nicht mit den Systemen verbunden ist, die bereits in 

Betrieb sind.

Die Frage nach Kanälen wird meist zu Zeiten starken Wachstums 

gestellt oder dann, wenn man das Kundenerlebnis genauer unter die 

Lupe nehmen muss – also genau dann, wenn es sowieso schon mehr 

Anfragen als normal zu bearbeiten gibt. Folgende Fragen stellen sich 

dann: 

• Wie viele Kanäle sollten wir unterstützen? 

• Welche Kanäle wollen unsere Kunden wirklich?

• Wann sollen wir diese Kanäle hinzufügen? Und in welcher 

Reihenfolge?

• Wie können wir diese Kanäle optimal besetzen und dabei 

eventuelle Volumenänderungen berücksichtigen?

• Wie sollen wir Agenten einsetzen? Soll jeder nur einen einzigen 

Kanal betreuen oder mehrere? 

• Wie sorgen wir für einheitlichen Support über die diversen 

Kanäle hinweg? 
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Kanalreichweite berücksichtigen
In jedem Kanal, in dem Kunden mit Ihrem Unternehmen interagieren, 

gehen unterschiedlich viele Anfragen ein. Daher sollten Sie bedenken, 

wie effizient die folgenden Kommunikationsmethoden sind:

Obwohl Support in der Vergangenheit 1:1 war, hat keine lineare 

Weiterentwicklung zu 1:n und n:n stattgefunden. Heute sind alle drei 

Arten der Kommunikation relevant und können gleichzeitig im 

Kundensupport eingesetzt werden. 

Statt zuzulassen, dass immer mehr Kanäle Ihren Support fragmentieren, 

sollten Sie sie optimal nutzen, um die Effizienz der gesamten 

Organisation zu verbessern. So können zum Beispiel manche 1:n- oder 

n:n-Kanäle helfen, Anfragen auf Self-Service-Angebote umzuleiten, 

damit Agenten mehr Zeit für komplexere 1:1-Probleme haben.

Ein Supportagent hilft jeweils 

einem Kunden.

• Verkäufer in einem 

physischen Laden

• Telefon

• Videochat

Ein Supportagent hilft mehreren 

Kunden gleichzeitig. 

• E-Mail

• Webformular

• Live-Chat

• SMS

• Messaging-Apps

• Social Media

• Self-Service-Help-Center

• Bot

Möglichkeit für Agenten und 

Kunden, an umfassenderen 

Konversationen teilzunehmen 

und sich gegenseitig zu 

unterstützen.

• Onlineforen

• Review-Websites

• Social Media

• Kunden-Communitys

Mobile Strategie 
nicht vergessen
Berücksichtigen Sie beim Planen Ihrer Kanalstrategie, ob sie auch für 

Mobilgeräte geeignet ist. Heute sind viele Kunden mit ihrem 

Smartphone quasi verheiratet. Daher eignen sich manche Kanäle 

sicherlich besser für stark mobilorientierte Kunden, beispielsweise 

SMS oder Facebook Messenger.

Wenn Ihr Unternehmen eine App hat, sollten Sie sich überlegen, ob 

Sie das gleiche Supporterlebnis und die gleichen Kanäle wie im Web 

auch auf der App anbieten können. Durch Einbetten von Support in 

die App lässt sich das Kundenerlebnis verbessern, denn der Kunde 

muss die App nicht verlassen, um in einem mobilen Browser nach 

Hilfe zu suchen.

1:1 1:n n:n
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Je mehr Kanäle Sie haben, desto mehr Möglichkeiten gibt es zur 

Interaktion mit Kunden. Im Gegensatz zu einem fragmentierten 

Multichannel-Ansatz mit unterschiedlichen Tools integriert eine 

Omnichannel-Strategie alle Kanäle, konsolidiert alle Konversationen an 

einem zentralen Ort und bietet allen Agenten Zugriff auf die gesamte 

Kundenhistorie. 

Einer der Vorteile von Omnichannel-Support ist, dass weniger Kontakt-

anfragen ein Eingreifen durch einen Agenten erfordern. Dies führt zu 

besserer Effizienz, mehr Verkaufschancen, höherer Kundenzufriedenheit 

und damit dem Potenzial, durch Kundentreue langfristiges Wachstum zu 

sichern.

Contact Deflection 
durch Self-Service
Ein wichtiger Vorteil von Omnichannel-Support ist die Fähigkeit, 

übermäßig viele 1:1-Kontakte durch Self-Service-Optionen zu vermeiden 

und die Anzahl der Interaktionen zu reduzieren, die über die teuersten 

Kanäle stattfinden. Verbraucher, die sich lieber selbst helfen, erwarten 

relevante und regelmäßig aktualisierte Self-Service-Optionen wie etwa 

ein Help Center.

In einer Studie von Forrester aus dem Jahr 2016 zeigte sich, dass Self-

Service im Aufschwung ist – und zwar im Web und auf Mobilgeräten. 

Die Nutzung von Help Centern oder FAQs durch Erwachsene in den 

USA stieg von 67 % im Jahr 2012 auf 81 % im Jahr 2015. 

Die Vorteile einer 
Omnichannel-
Strategie

https://www.zendesk.de/resources/fill-self-service-gap/
https://go.forrester.com/blogs/16-03-03-your_customers_dont_want_to_call_you_for_support/
https://go.forrester.com/blogs/16-03-03-your_customers_dont_want_to_call_you_for_support/
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Mehr Verkaufs-
chancen
Supportinteraktionen geben einer Organisation wertvolle 

Einblicke in ihre Kunden. Je mehr Supportinteraktionen Sie 

haben, desto mehr Daten können Sie sammeln und zur 

Durchführung positiver Änderungen im Unternehmen nutzen.  

Dafür müssen Sie allerdings in der Lage sein, mit einer 

einheitlichen Lösung Interaktionen kanalübergreifend zu 

erfassen und dann das wertvolle Kundenfeedback und andere 

relevante Daten mit anderen Teams oder Abteilungen (wie 

z. B. Marketing oder Vertrieb) zu teilen. Nicht zuletzt helfen 

proaktive Interaktionskanäle wie Live-Chat anderen Teams, 

wachstumsorientierter zu denken und Möglichkeiten für 

Kundenbindung, Cross-Selling und Up-Selling zu identifizieren.

Ein besonderer Aspekt der Social-Media-Kanäle ist, dass sich 

Chancen zum Aufbau guter Kundenbeziehungen vor den 

Augen der Öffentlichkeit ergeben und sich damit positiv auf 

größere Verbrauchernetzwerke auswirken können.

Mehr Kunden-
zufriedenheit
Manche Kanäle erhalten automatisch höhere Zufriedenheits-

bewertungen. Telefon und E-Mail sind reaktive Kanäle, die meist 

dann von Kunden verwendet werden, wenn bereits ein Problem 

aufgetreten ist. 

Eine positive Zufriedenheitsbewertung ist natürlich das Neben-

produkt einer positiven Interaktion, aber für Kunden zählt auch, wie 

leicht es ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund erhält 

Live-Chat durch die Bank die besten Zufriedenheitsbewertungen.

Live-Chat ist zwar reaktiv, wenn der Kunde ein Problem hat, kann 

aber auch genutzt werden, um schnell und einfach Fragen vor dem 

Kauf zu beantworten. Außerdem ermöglicht Live-Chat eine 

proaktive Kontaktaufnahme mit dem Kunden, etwa bei Warenkorb-

abbrüchen oder einfach um dem Kunden mitzuteilen, dass jemand 

für ihn da ist, wenn er Hilfe braucht. Ein Chat-Widget, das 

eingebettete Self-Service-Inhalte zur Verfügung stellt, geht sogar 

noch einen Schritt weiter. Es hilft Kunden, Antworten auf Fragen zu 

finden, bevor sie sich an einen Agenten wenden. 

Kundenbeispiel

Der Zendesk-Kunde Evernote hat mit Zendesk Guide ein eigenes Help Center 
aufgebaut. Das Help Center dient zur Unterstützung der zahlreichen 
Freemium-Kunden von Evernote und ist ein wichtiges Hilfsmittel, um das 
Ticketvolumen zu reduzieren. Dank Self-Service über Zendesk Guide konnte 
Evernote eine Ticketvermeidungsrate von 17 % verzeichnen.

https://www.zendesk.de/resources/customer-service-through-social-media
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/docs/MultichannelSupportMadeToOrderWithZendesk2017.pdf
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Kundentreue 
fördert langfristiges 
Wachstum
Je mehr Konkurrenz es gibt, desto 
mehr Auswahl hat ein Verbraucher 
und desto schwieriger ist es, 
Kundentreue aufrechtzuerhalten. 
So sieht heute einfach die Realität aus.

Kundentreue entsteht, wenn Sie eine längerfristige Vision 

Ihrer Kundenbeziehungen verfolgen und nicht nur 

kurzfristige Gewinne anstreben, etwa durch Anbieten von 

Preisnachlässen. Treue Kunden wissen: Selbst, wenn etwas 

schiefgeht, tut Ihr Unternehmen alles, um es wieder in 

Ordnung zu bringen. Wenn die Interaktion einfach ist und 

Kunden Hilfe erhalten, wenn sie sie brauchen, werden sie 

zu Markenbotschaftern. Diese geben mehr aus, kaufen 

häufiger bei Ihrer Marke und sind bereit, sich anderen 

gegenüber positiv über Ihre Marke zu äußern. Diese Art von 

Marketing und Werbung, die auf Kundentreue basiert, ist 

nicht mit Gold aufzuwiegen.

Die Erwartungen von Kunden an Unternehmen wachsen – 

und damit auch die Kluft zwischen Unternehmen, die ihren 

Kunden zuhören und positive Erlebnisse bieten, und 

solchen, die es nicht tun.

https://www.zendesk.com/blog/new-face-customer-service
https://www.zendesk.com/blog/new-face-customer-service
http://www.icmi.com/Resources/Customer-Experience/2017/03/15-Reasons-Why-Brand-Advocates-Are-the-Backbone-of-Your-Business


Kanaltrends

SLAs beeinflussen die 
Kanalpräferenzen

03

9Kanaltrends:SLAs beeinflussen die Kanalpräferenzen

Ihr Leitfaden für Omnichannel-Kundensupport

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich Kunden für einen 

bestimmten Kommunikationskanal entscheiden. Vielleicht ist ein 

bestimmter Kanal im Moment gerade besonders praktisch oder ein 

anderer Kanal ist besser für ein bestimmtes Problem geeignet. Manche 

Kunden greifen automatisch zum Telefon, weil sie gerne mit einem 

Menschen sprechen. Andere senden lieber eine E-Mail. Und es hängt 

natürlich auch von den Optionen ab, die Kunden zur Auswahl stehen. 

Andere Faktoren sind Erwartungen in Bezug auf die Antwortzeit oder 

frühere Erfahrungen mit einem bestimmten Kanal. All dies beeinflusst 

die Präferenzen eines Kunden. 

Die Entscheidung, einen bestimmten Supportkanal anzubieten, sollte 

immer datengestützt erfolgen. Wir können Ihnen zwar allgemeine 

Forschungsergebnisse präsentieren, aber nur Sie kennen Ihre Kunden. 

Je mehr Sie die Analysefunktionen Ihrer Softwarelösung nutzen, um zu 

verstehen, wie und wann Kunden mit Ihnen interagieren, desto leichter 

können Sie Kanalentscheidungen treffen.

Dennoch: Eine von Loudhouse durchgeführte Untersuchung ergab, dass 

das Telefon nach wie vor der primäre Kanal ist, über den Kunden mit 

Kundenserviceorganisationen interagieren. Verbraucher scheinen nach 

wie vor der festen Überzeugung zu sein, dass ihr Problem am Telefon 

am schnellsten gelöst wird. Etwa zwei Drittel der Befragten (66 %) 

erwarteten bei der Kontaktaufnahme per Telefon eine sofortige Lösung. 

Bei Social Media erwarteten 81 % eine Lösung innerhalb von zwei 

Stunden. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kundenerwartungen der 

eigentliche Treiber hinter Kanalpräferenzen sind.

https://www.zendesk.de/resources/multi-channel-support-with-zendesk/
https://www.zendesk.de/resources/multi-channel-support-with-zendesk/
http://cdn.zendesk.com/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
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Wenn es klingelt und 
Sie nicht antworten
Loudhouse fand auch heraus, dass die Dominanz des Telefons 

allmählich abnimmt, während die Nutzung anderer Kanäle zunimmt. 

Das Telefon ist aber nach wie vor eine zuverlässige Alternative. Der 

Studie zufolge greifen 54 % aller Kunden ein zweites Mal zum Hörer, 

wenn der erste Anruf unbeantwortet bleibt. Wenn eine E-Mail nicht 

beantwortet wird, rufen 71 % an. Wenn über Social Media keine 

Antwort kommt, wechseln 55 % zum Telefon.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
Kunden den Support per Telefon nicht 
aufgeben möchten. Aber ganz darauf 
verlassen möchten sie sich auch nicht.

Die Qualität des 
Kundenerlebnisses 
macht den Unterschied
Gehen wir noch einmal zurück zu der Idee, dass die Vorliebe eines 

Kunden für einen bestimmten Kanal davon abhängt, welche 

Erfahrung er damit gemacht hat: Studien zeigen, dass bis zu 91 % 

aller Verbraucher eine Wissensdatenbank oder ein Help Center 

nutzen würden, wenn diese auf ihre Anforderungen zugeschnitten 

wären.

Kunden möchten die Website eines Unternehmens genauso 

durchsuchen können wie das Internet und leicht Antworten auf 

häufig gestellte Fragen finden. Eine Liste mit statischen FAQs gehört 

allerdings der Vergangenheit an. Die Wissensdatenbanken von 

heute sind wesentlich ausgefeilter und präsentieren relevante 

Hilfebeiträge, noch während der Kunde eine Suche durchführt. 

Darüber hinaus kann eine Omnichannel-Lösung verfolgen, welche 

Beiträge der Kunde bereits aufgerufen oder gelesen hat, damit 

Agenten diese Beiträge nicht noch einmal vorschlagen.

https://www.zendesk.de/resources/searching-for-self-service
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Kunden fordern Omnichannel-Support, halten aber mit ihrer Kritik nicht 

hinter dem Berg, wenn es um die Qualität des Supports geht, den sie in 

einem bestimmten Kanal erhalten. Damit Omnichannel-Support auch 

wirklich effektiv ist, benötigen Agenten eine Lösung, die ihnen hilft, das 

Anfragevolumen und die SLA-Vorgaben in den jeweiligen Kanälen zu 

bewältigen.

Außerdem sollte Ihre Omnichannel-Strategie nicht so konzipiert sein, 

dass Sie alle Kanäle auf einmal anbieten müssen – vor allem, wenn Sie 

noch nicht genug Personal haben. Was Sie stattdessen brauchen, ist eine 

Skalierungsstrategie. Planen Sie gleich von Anfang an für zukünftiges 

Wachstum, indem Sie eine Lösung wählen, mit der Sie neue Kanäle nach 

Bedarf aktivieren und deaktivieren können, ohne die komplette 

Supportinfrastruktur auf den Kopf stellen zu müssen.
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Kanalübergreifende 
Kommunikation 
ermöglichen
Ohne eine einheitliche Lösung laufen Sie Gefahr, die gesamte 

Customer Journey als eine Reihe separater Interaktionen zu erfassen. 

Leider spielt da die Technologie oft einen Streich – das Chatsystem 

kann beispielsweise nicht unbedingt mit dem Ticketsystem 

kommunizieren, und Verwirrung auf Seiten der Supportagenten führt 

dann zu Frust beim Kunden. Aus diesem Grund müssen Sie dafür 

sorgen, dass alle Daten, die Sie zu den Interaktionen mit einem Kunden 

sammeln, mit diesem Kunden verknüpft bleiben, egal, welchen Kanal er 

nutzt. 

Eine Omnichannel-Lösung bietet Kunden die Möglichkeit, den Kanal zu 

wählen, der zum jeweiligen Zeitpunkt am sinnvollsten ist, und sich 

nahtlos zwischen den verfügbaren Kanälen zu bewegen, ohne den 

Konversationsfluss zu unterbrechen. Dieser Prozess kann noch 

nahtloser gestaltet werden, wenn Sie eine Lösung wählen, in der alle 

Kanalinteraktionen in einer einzigen Ansicht erscheinen, damit Sie ein 

komplettes Bild des Kunden erhalten.

Eine Omnichannel-Lösung sollte es sowohl Kunden als auch Agenten 

ermöglichen, zwischen Kanälen zu wechseln und dabei immer alles im 

Auge behalten, was wichtig ist: die Kundenhistorie, frühere Zufrieden-

heits  bewertungen und vom Kunden unternommene Versuche, vor dem 

Einreichen eines Tickets auf Ihrer Website oder in Ihrem Help Center 

eine Lösung zu finden.

Perfektes Gleichgewicht finden 
zwischen Überwachung und 
Interaktion

So wichtig es ist, mehrere Supportkanäle zentral zu managen und zu 

integrieren, so wichtig ist es auch zu erkennen, dass jeder Kanal anders ist 

und eine individuelle Betreuungsstrategie erfordert.

Überlegen Sie sich, wie proaktiv Sie sein möchten bzw. ob die Bereit-

stellung von rein reaktivem Support ausreicht. Fragen Sie sich, wie intensiv 

Sie Ihre Social-Media-Kanäle überwachen möchten und was Ihre 

Erwartungen in Bezug auf die Beantwortung von E-Mails oder Posts auf 

Facebook sind. Planen Sie, Benachrichtigungen oder Business-Regeln 

einzurichten, um Agenten zu helfen, die vorgegebenen Antwortzeiten zu 

erreichen? Können Ihre Marketing-, Social-Media- und Supportteams

zusammenarbeiten, um ein wirklich überzeugendes Erlebnis mit einheit-

lichem Messaging über die gesamte Markenkommunikation hinweg zu 

schaffen – von automatischen E-Mail-Antworten über IVR bis hin zu 

persönlichen Antworten? Die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen mit 

seinen Kunden interagiert, wirkt sich direkt auf Ihre Markenidentität aus. 

Die persönliche Note: 
Gleichgewicht zwischen Live-
Support und Self-Service

Self-Service und E-Mail-Support sind oft ausreichend, um Kunden-

probleme zu lösen, aber ein Live-Kanal wie Chat, Telefon oder Twitter ist 

ausschlaggebend. Es mag auf den ersten Blick unlogisch erscheinen, 

stärker in Live-Support zu investieren, während Sie gleichzeitig Ihr Self-

Service-Angebot erweitern, aber Live-Support wird immer relevanter, je 

mehr Dinge Kunden selbst erledigen können. 

Kunden brauchen eine Methode, einen Menschen zu erreichen, wenn sie 

ihr Problem nicht in Eigenregie lösen können und nicht die Zeit haben, auf 

eine E-Mail-Antwort zu warten. Der persönliche Touch sollte nie 

unterschätzt werden. In diesem Zusammenhang dürfen wir Sie noch 

einmal an die Studie von Loudhouse erinnern, die ergab, dass Kunden 

zum Hörer greifen, wenn ihr erster Versuch, Hilfe in Anspruch zu nehmen, 

erfolglos bleibt.

Live-Support, obwohl zeitaufwendig und teuer, ist und bleibt eine der 

effektivsten Methoden, Kundenanliegen schnell zu lösen und damit für 

zufriedene Kunden zu sorgen. Daher empfiehlt es sich, unterschiedliche 

Kanäle miteinander zu kombinieren. So können Sie Live-Support 

beibehalten, brauchen dafür aber weniger Agenten. Diese Strategie ist 

besonders kosteneffizient und gibt versierten Agenten die Möglichkeit, 

mehr Zeit mit Kunden zu verbringen, die besonders auf Hilfe angewiesen 

sind.



05

13

Mit der richtigen Omnichannel-Lösung sind Sie quasi 

allgegenwärtig – wann und wo immer der Kunde Sie 

braucht – und können alles, was Sie über den Kunden 

wissen, an einem zentralen Ort konsolidieren.

Während Sie mit einer Omnichannel-Supportstrategie zwar 

das vorhandene Volumen in den einzelnen Kanälen 

umschichten können, geht es hier nicht um Umverteilung. 

Stattdessen vergrößert eine Omnichannel-Lösung die 

Reichweite Ihres Supportangebots und hilft Ihnen, das 

Kundenerlebnis auf systematische und nachhaltige Weise 

zu verbessern. So werden Sie nie das klassische Problem 

haben, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. 

Sobald Sie für den Kunden dort erreichbar sind, wo er sich 

gerade aufhält, können Sie außerdem sein Verhalten 

antizipieren und proaktiv mit ihm interagieren.

Mit der richtigen Omnichannel-Lösung werden 

Interaktionen für den Agenten einfacher, denn alle 

Kundendaten werden an einem Ort erfasst. Agenten 

haben nun mehr Kontext zur Hand und können auf die 

Supporthistorie des Kunden zugreifen. Damit können 

sie besser auf Kundenanliegen eingehen und 

Probleme schneller lösen. Für den Kunden ergibt sich 

ein nahtloses, einheitliches und persönlicheres 

Supporterlebnis, egal, in welchem Kanal er eine 

Anfrage einreicht.

Berücksichtigen Sie bei der Wahl der richtigen Lösung 

also Ihre Strategie im Hinblick auf die Einrichtung, 

Pflege und Integration neuer Supportkanäle. Es reicht 

nicht, einfach die Tür zu öffnen, wenn niemand da ist, 

um den Kunden zu begrüßen. Wenn Sie jedoch die 

Interaktion mit Ihren Kunden fördern, ebnen Sie 

gleichzeitig auch den Weg für bessere und 

längerfristige Kundenbeziehungen.

Weitere Infos zur Omnichannel-Lösung von 
Zendesk: zendesk.de/omnichannel.

Je mehr Kanäle,
desto mehr 
Erkenntnisse

Das Ergebnis

https://www.zendesk.de/omnichannel

