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Optimieren Ihres CRM-Systems 
für den Vertrieb zur Verbesserung 
des Kundenservice



Eine Walker-Studie hat ergeben, dass das 
Kundenerlebnis den Preis und das Produkt als 
wichtigstes Markendifferenzierungsmerkmal bis 2020 
überholt haben wird. Laut der Gladly-Umfrage zu den 
Erwartungen an den Kundenservice 2018 wünschen 
sich 71 % der Kunden ein einheitliches Erlebnis über alle 
Kanäle, doch nur 29 % erhalten es.

Obgleich es für jede Abteilung wichtig ist, ein 
hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, gehört 
dies zu den Hauptaufgaben des Kundensupports. 
Die Kunden erwarten zwar ein einheitliches Erlebnis, 
aber die Supportteams erfüllen diese Erwartungen 
leider nicht.

Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, unter anderem 
voneinander isolierte Support-, Marketing- und 
Vertriebsteams, Informationen, die über verschiedene 
Abteilungen verteilt sind, und allgemeine 
Kommunikationslücken. Ihre Customer Relationship 
Management (CRM)-Software sollte so optimiert sein, 
dass sie jedem Benutzer die komplette Interaktion mit 
dem Kunden anzeigt – vom ersten Kontakt bis zum 
letzten Verkaufsgespräch, einer Support-E-Mail oder 
einem geöffneten Newsletter. Verwenden Sie diese 
Darstellung, um ein einheitliches Erlebnis zu schaffen 
und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen.
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http://www.walkerinfo.com/customers2020/
https://www.gladly.com/latest/back-check-2018-customer-service-expectations-report/
https://www.gladly.com/latest/back-check-2018-customer-service-expectations-report/


Optimieren Ihres CRM-Systems für den Vertrieb zur Verbesserung des Kundenservice

3

Was macht ein einheitliches 
Kundenerlebnis aus?
Forrester definiert das Kundenerlebnis als 
Wahrnehmung der Interaktionen mit Ihrem 
Unternehmen durch den Kunden. Angefangen 
bei E-Mails und Telefonanrufen bis hin zu 
Besprechungen und Marketingmaterialien – die Art 
und Weise, wie Ihr Unternehmen mit Kunden auf 
den verschiedenen Ebenen interagiert, prägt deren 
Wahrnehmung Ihres Unternehmens.

Ein einheitliches Kundenerlebnis könnten dann 
als Wahrnehmung der Interaktionen mit Ihrem 
Unternehmen durch den Kunden im Laufe 
der Zeit definiert werden.

Wenn die Wahrnehmung eines Kunden von 
widersprüchlichen Aussagen aus dem Vertrieb, 
dem Marketing und dem Support geprägt ist, ist sein 
Erlebnis uneinheitlich. Ein uneinheitliches Erlebnis 
kann dazu führen, dass Kunden abwandern und 
unzufriedene Kunden ihre negativen Erfahrungen 
mit anderen teilen.

Unternehmen wissen, dass uneinheitliche 
Kundenerlebnisse ein Problem darstellen, aber sie 
gehen oft den falschen Weg, um es zu lösen. Anstatt 
das Erlebnis als Ganzes zu analysieren, schauen sie 
sich an, wie sie die Interaktion mit einzelnen Kunden 
verbessern können.

Laut der von McKinsey bei rund 27.000 
amerikanischen Verbrauchern in 14 verschiedenen 
Branchen durchgeführten Umfrage zum 
Kundenerlebnis ist es effektiver, die 
Kundenzufriedenheit während der gesamten 
Customer Journey zu überprüfen, anstatt die 
Zufriedenheit mit einzelnen Interaktionen zu 
messen. Die Umfrage zeigt: „Durch Maximierung 
der Zufriedenheit mit der gesamten Customer 
Journey kann nicht nur die Kundenzufriedenheit 
um 20 Prozent erhöht werden, sondern auch 
den Umsatz um bis zu 15 Prozent zu steigen und 
gleichzeitig die Kosten für die Kundenbetreuung 
um bis zu 20 Prozent gesenkt werden“.

https://go.forrester.com/blogs/definition-of-customer-experience/
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-three-cs-of-customer-satisfaction-consistency-consistency-consistency
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-three-cs-of-customer-satisfaction-consistency-consistency-consistency
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-three-cs-of-customer-satisfaction-consistency-consistency-consistency
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-three-cs-of-customer-satisfaction-consistency-consistency-consistency
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Um Kunden zufrieden zu stellen, sollten sich Unternehmen auf drei Schlüsseltypen 
konzentrieren, die in den Umfrageergebnissen deutlich werden:

Erstellen Sie einen Übersicht der Customer Journey, um jeden 
Kundenkontaktpunkt, die Lücken zwischen den Interaktionen der 
Abteilungen und die Möglichkeiten einer nahtlosen Interaktion mit 
dem Kunden zu verstehen. Welche Informationen werden z. B. in 
der Verkaufsphase vom Vertrieb an die Kunden weitergegeben? 
Wie können Ihre Supportmitarbeiter diese Informationen für den 
Kunden weiterverfolgen?

Dann sollten Sie ein integriertes CRM-System optimieren, 
um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter des Kundendienstes 
über alle notwendigen Informationen verfügen, um die 
Customer Journey erfolgreich zu unterstützen.

Konsistenz der 
Customer Journey

Konsistenz in der 
Kommunikation

Emotionale  
Konsistenz

Viele Unternehmen haben 
Schwierigkeiten, eine insgesamt 
konsistente Customer Journey 
anzubieten. Die Interaktionen mögen zwar 
in den einzelnen Abteilungen aufeinander 
abgestimmt sein, aber wenn ein Kunde 
z. B. vom Vertrieb an den Support 
übergeben wird oder wenn der Kunde 
schon eine Weile mit dem Unternehmen 
in Kontakt ist, werden sie gestört – je 
nachdem, mit welchem Teammitglied er 
spricht, fühlt sich das Erlebnis für den 
Kunden völlig anders an.

Es ist wichtig, die Versprechen, die Ihr 
Unternehmen Ihren Kunden macht, 
einzuhalten. Wenn Sie z. B. auf Ihrer 
Website angeben, dass Kunden in 
weniger als einer Stunde eine Antwort 
auf ihre Anfrage bekommen, sollten Sie 
dieses Versprechen auch einhalten. Es ist 
jedoch ebenso wichtig, dass die Kunden 
wissen, dass Versprechen eingehalten 
wurden, damit sie eine positive 
Wahrnehmung haben. Heben Sie bei der 
Kommunikation mit Kunden die Einhaltung 
der Versprechen hervor.

Der Aufbau von Vertrauen ist 
entscheidend für die Kundenzufriedenheit. 
Wenn Sie eine einheitliche Customer 
Journey bieten und einheitlich 
kommunizieren, erhöhen Sie das 
Vertrauen der Kunden in Ihr Unternehmen. 
Eine dauerhafte emotionale Bindung stärkt 
ebenfalls die Loyalität. In einer Umfrage 
gaben 86 % der Kunden an, dass sie 
bereit wären, einem Unternehmen treu zu 
bleiben, wenn eine emotionale Bindung 
zu einem Kundenserviceagenten besteht.

https://www.newvoicemedia.com/en-us/resources/serial-switchers-swayed-by-sentiment-how-bad-emotive-customer-experiences-are-costing-brands-billions
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Wie macht ein CRM-Tool ein konsistentes 
Kundenerlebnis möglich?
Silos – Teams, die getrennt, aber innerhalb desselben Unternehmens arbeiten – sind der Todesstoß 
für das Kundenerlebnis.

Normalerweise werden Abteilungen beim Versuch, ihre Ziele zu erreichen, in entgegengesetzte 
Richtungen gedrängt. Dies führt dazu, dass sie anderen Abteilungen Informationen vorenthalten 
oder manchmal sogar miteinander konkurrieren. Beispielsweise werden Vertriebsteams dazu 
angehalten, Gespräche zu führen, während Supportteams Konversationen eher beenden sollten. 
Sie arbeiten als Silos oder separate Einheiten.

40 % der befragten Unternehmen gaben an, dass jede Abteilung bei ihnen eine eigene 
Agenda hat, aber nur 29 % sagten, dass es sich um einen kooperativen Prozess handelt.

Darüber hinaus gibt es jetzt mehrere Kanäle, über die Kunden mit Ihrem Unternehmen in Kontakt treten können, 
z. B. über Twitter, Live-Chat, E-Mail und mehr. Wenn diese Kanäle und Abteilungen nicht miteinander verbunden 
sind, leidet das Kundenerlebnis.

Befragte aus Agenturen (109)Befragte aus Unternehmen (174)

50 %40 %30 %20 %10 %0 %

9 %
2 %

4 %
6 %

11 %
9 %

16 %
14 %

17 %
29 %

43 %
40 %

Die Führungsetage ist an Bord, 
kommuniziert aber keine Vision 
mit dem Rest der Organisation.

Wir/Sie haben geschäftliche Unterstützung 
für CX bekommen, weil wir/Sie greifbare 

geschäftliche Vorteile nachweisen konnten.

Wir/Sie wissen, wie CX implementiert 
werden kann, stehen aber bei der 

Umsetzung der Strategie vor Hindernissen.

Kurzfristige Rentabilität hat für das 
Unternehmen höhere Priorität als 

der Customer Lifetime Value (CLV).

Ja, das ist ein kooperativer Prozess.

Nein, andere Abteilungen haben 
jeweils ihre eigene Agenda.

Werden Sie (oder Ihre Kunden) von anderen Mitgliedern der Organisation 
angemessen unterstützt, um Ihre (oder deren) Ziele in Bezug auf das 
Kundenerlebnis zu erreichen?
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Stellen Sie sich dieses Szenario vor:
Ein Vertriebsmitarbeiter schließt mit einer 
potenziellen Kundin einen Vertrag ab. Um das 
Geschäft abzuschließen, bot der Vertriebsmitarbeiter 
ein Paket an, das dem Budget der potenziellen 
Kundin entsprach. Die Marketingabteilung sendet ihr 
dann per E-Mail ein eBook, um sie mit dem Produkt/
Service vertraut zu machen. Der Schwerpunkt 
des eBooks liegt jedoch auf einem bestimmten 
Servicemerkmal, das der Vertriebsmitarbeiter 
der Kundin gegenüber nicht einmal erwähnt hat. 
Die Kundin ruft den Support für Hilfe an, ärgert sich 
dann aber, wenn sie sowohl das Paket als auch das 
eBook erklären muss. Es stellte sich heraus, dass der 
Supportmitarbeiter weder durch die Marketing- noch 
durch die Vertriebsabteilung über das Paket oder 
das eBook informiert wurde!

Ist das ein tolles, nahtloses Kundenerlebnis? 
Nicht wirklich.

Da das letztendliche Ziel jeder Abteilung darin 
besteht, Kunden zu gewinnen und zu halten, sollten 
Support-, Marketing- und Vertriebsteams dazu 
angehalten werden, Informationen miteinander 
auszutauschen und zusammenzuarbeiten, um 
dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. „Die Zeiten, 
in denen man davon ausging, dass Kunden in 
getrennten Vertriebs- und Supportbereichen leben, 
sind vorbei“, sagt Zendesk-Gründer und CEO Mikkel 
Svane, „das Kundenerlebnis bezieht jede einzelne 
Funktion oder jedes Team mit ein.“

Durch die Verwendung einer einzigen CRM-
Plattform, die den Support mit Vertrieb und 
Marketing in Einklang bringt, erfüllen Sie die 
Erwartungen der Kunden, dass die Interaktionen 
des Unternehmens einheitlich sein sollten – 
angefangen beim Kauf bis hin zu Supportfragen.

• Verbinden Sie wichtige Kundenkonversationen 
abteilungsübergreifend.

• Stellen Sie sicher, dass kein Kundenproblem/ 
-anliegen durch die Maschen fällt.

• Verfolgen Sie das gesamte Kundenerlebnis – von 
der Zeit vor dem Verkauf bis nach dem Verkauf.

• Steigern Sie die Produktivität durch 
Automatisierung, damit sich die 
Supportmitarbeiter auf die Bereitstellung eines 
ausgezeichneten Kundenservice konzentrieren 
können.

Gehen wir das obige Szenario durch, 
aber jetzt mit CRM-System:
Der Vertriebsmitarbeiter schließt das Geschäft ab 
und bietet das gleiche Servicepaket entsprechend 
dem Budget der Kundin an. Diesmal werden die 
Informationen jedoch im CRM-System erfasst und 
sowohl für den Support als auch für das Marketing 
angezeigt. Das Marketing sendet der Kunden ein 
eBook, aber diesmal mit Informationen, die mit 
dem übereinstimmen, was der Vertrieb ihr erklärt 
hat. Wenn der Kunde den Support anruft, ruft der 
Supportmitarbeiter den Datensatz des Kunden im 
CRM auf, um sich anzuschauen, was mit dem Kunden 
gesprochen wurde.

Das Ergebnis ist ein nahtloses Erlebnis, das dem 
Kunden das Gefühl gibt, gehört und geschätzt 
zu werden.
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So schaffen Sie mit Ihrem CRM-System 
ein umfassendes Kundenerlebnis
Unabhängig davon, woher die Kundeninteraktionen stammen (soziale 
Medien, Live-Chat, Telefon, E-Mail usw.), sollte Ihr CRM-System in der Lage 
sein, Supporttickets auf der Grundlage jeder Interaktion zu erstellen, damit 
Sie Kundenprobleme schneller und effizienter lösen können. Dies führt 
zu einem einheitlichen Erlebnis, das auf der individuellen Interaktion 
zwischen Kundenservice und den Kunden basiert.

Um jedoch das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern und die 
Möglichkeiten Ihres CRM-Systems optimal zu nutzen, sollten Sie es für 
die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen optimieren. Teilen Sie 
Supporttickets mit dem Vertrieb, erstellen Sie relevante Kundenressourcen 
mit dem Marketing und greifen Sie auf Einblicke in Kundendaten zu.
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„Danke, dass Sie meine Frage beantwortet 
haben“, sagt ein Kunde in einer E-Mail an den 
Supportmitarbeiter, „Ich würde auch gerne darüber 
sprechen, mein Konto um den Premier-Plan zu 
erweitern“. Der Support leitet Probleme wie diese, 
für die Unterstützung durch den Vertrieb erforderlich 
ist, manchmal nicht weiter. Oft liegt es daran, dass 
der Supportmitarbeiter nicht weiß, an welchen 
Vertriebsmitarbeiter er das Problem weiterleiten soll. 
Dadurch geht eine Verkaufschance verloren und 
ein Kunde ärgert sich darüber, dass er nicht mehr 
kontaktiert wurde.

Es ist auch eine verpasste Gelegenheit, dem Kunden zu 
zeigen, dass Ihr Unternehmen seine Wünsche erkennt 
und ihm auf ihn zugeschnittenen Service bietet.

Laut The Forrester Tech Tide: Sales And Customer 
Service Technologies, Q3 2018 „erwarten Kunden 
Interaktionen, die auf ihre Person zugeschnitten sind, 
auf ihre vergangenen und aktuellen Handlungen. Um 
diesen Erwartungen gerecht zu werden, müssen die 
Vertriebs- und Servicemitarbeiter einen vollständigen 
Überblick über den Kunden haben: über seinen 

Interaktions- und Transaktionsverlauf, den aktuellen 
Status seines Kundenkontos und sogar seinen 
aktuellen Kontext und seine Customer Journey. 
Sie müssen über Technologie verfügen, um sie zur 
nächstbesten Aktion oder Konversation zu führen -– 
oder zu der Aufgabe mit dem besten Ergebnis.

Mit Zendesk Duet, einer Kombination aus 
Sell und Zendesk Support, kann der Support 
bestimmte Tickets einfach an den Vertrieb 
weiterleiten. Vertriebsmitarbeiter können dann 
Fragen beantworten, Upselling-Möglichkeiten 
identifizieren, Ressourcen zum Versenden finden 
usw. Vertriebsteams haben wichtigen Kontext zu 
ihren Kunden und kennen ihre Wünsche, und das 
Supportteam weiß, ob und wie diese Wünsche erfüllt 
werden. Es ist das ganze Team gefragt, um die 
Anforderungen des Kunden zu erfüllen.

Und wenn ein Vertriebsmitarbeiter Kunden gezielter 
ansprechen möchte, damit aus einer Konversation 
eine Konversion wird, braucht er nur das Ticket 
aufzurufen, um die bisherigen Supportinteraktionen 
zu sehen.

Benachrichtigung zu Supporttickets an ein Vertriebsteam

Teilen Sie Supporttickets  
mit Ihrem Vertriebsteam.

https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Tech+Tide+Sales+And+Customer+Service+Technologies+Q3+2018/-/E-RES142814
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Tech+Tide+Sales+And+Customer+Service+Technologies+Q3+2018/-/E-RES142814
https://www.zendesk.de/blog/duet-sell-and-support/
https://www.zendesk.de/blog/duet-sell-and-support/


Optimieren Ihres CRM-Systems für den Vertrieb zur Verbesserung des Kundenservice

9

72 % der Verbraucher sind der Meinung, dass es ein 
Zeichen von schlechtem Kundenservice ist, wenn 
sie ihr Anliegen immer wiederholen müssen – zuerst 
beim Vertrieb, dann beim Support usw. Wenn im CRM 
auf Datensätze zu Kundeninteraktionen zugegriffen 
werden kann, werden Kommunikationslücken 
zwischen Vertrieb und Support beseitigt.

Mit einem CRM-System können Supportteams die 
folgenden Fragen beantworten:

• Welche gemeinsamen Einwände/Bedenken 
haben/hatten potenzielle Kunden während des 
Marketing- und Verkaufsprozesses?

• Was teilen Vertriebsmitarbeiter den Kunden über 
das Produkt/den Service mit?

• Welche Formulierungen verwendet der Vertrieb 
zur Beschreibung des Produkts/des Services? 
Stimmt es mit dem überein, was die 
Supportmitarbeiter an den Kunden weitergeben?

Diese Informationen können dann verwendet werden, 
um bei der Kontaktaufnahme der Kunden mit dem 
Support einen besseren, persönlicheren Service 
zu bieten.

Mit Zendesk Duet können die Supportmitarbeiter 
beispielsweise jederzeit auf Kundenkonversationen 
zugreifen, auf die sie sich bei Kundeninteraktionen 
beziehen können. Der Support kann einfach zum 
Datensatz des Kontakts gehen und durch Aktivitäten 
und Konversationen blättern (die ebenfalls mit einem 
Zeitstempel versehen sind), um sich die bisherige 
Interaktion mit dem Kunden anzusehen.

Nehmen wir an, einer Ihrer Supportmitarbeiter wird 
von einer neuen Kundin kontaktiert. „Der Vertrieb 
hat mir gesagt, dass ich Funktion X verwenden kann, 
es funktioniert aber nicht“, sagt sie und erläutert 
das Problem. Anstatt die Kundin zu fragen, wer ihre 
Kontaktperson ist, ruft Ihr Supportmitarbeiter das 
CRM-System und den Datensatz mit der vollständigen 
E-Mail-Konversation zwischen Vertriebsmitarbeiter 
und Kundin auf.

„Wie ich sehe, haben Sie mit Sandra Müller 
gesprochen. Und Sie können tatsächlich auf Funktion X 
zugreifen“, sagt Ihr Supportmitarbeiter. „Sie haben 
aber womöglich einen Schritt bei der Einrichtung 
übersprungen. Ich helfe Ihnen, das Problem zu 
beheben.“ Das ist eine einfache, nahtlose Interaktion, 
bei der die Kundin sicher sein kann, dass sowohl 
der Vertrieb als auch der Support ihre Bedürfnisse 
verstehen und das Problem für sie lösen möchte.

Anzeigen von Vertriebskonversationen 
an, um das Messaging abzustimmen

https://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Zendesk_WP_Customer_Service_and_Business_Results.pdf
https://www.zendesk.de/campaign/duet/
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Integrieren Sie Software zur 
Marketingautomatisierung.
Kundenservicemitarbeitern fehlen beim Gespräch 
mit Kunden oftmals die richtigen Ressourcen. 
Sei es bei der Interaktion mit Kunden per 
Telefon, Live-Chat oder E-Mail – es ist schwierig, 
ein erstaunliches Erlebnis zu bieten, wenn die 
verfügbaren Marketingmaterialien nicht den 
gängigen Kundenproblemen entsprechen.

Beispielsweise stellt ein Kunde eine Frage 
zur Buchhaltungsfunktion Ihres Produkts. 
Das Marketing – in der Annahme, dass Kunden 
Fragen zu anderen Produktfunktionen haben - hat 
dem Supportteam Fallstudien, FAQ-Seiten und 
Leitfäden zur Verfügung gestellt, aber nichts, was 
dem Kunden helfen würde, mit dieser speziellen 
Funktion erfolgreich arbeiten zu können.

Ihr Supportmitarbeiter kann zwar die unmittelbare 
Frage beantworten, aber der Kunde wird in Zukunft 
wahrscheinlich ähnliche Fragen zu der Funktion 
haben – Fragen, die mit dem richtigen Material 
leicht beantwortet werden könnten.

Mit CRM-Marketingintegrationen kann das Marketing 
sehen, wonach Kunden Supportmitarbeiter fragen, 
sodass sie entsprechende Ressourcen entwickeln 
können: Erklärvideos, Blog-Beiträge, Fallstudien usw. 
Die Supportmitarbeiter können diese Ressourcen 
dann während der Kundenkonversation und sogar 
danach als Anlass zur Nachverfolgung weitergeben, 
um dem Kunden zu zeigen, dass seine Bedürfnisse an 
erster Stelle stehen.

Ein nützlicher Tipp gefällig? Auch wenn die richtigen 
Inhalte vorhanden sind, können Gelegenheiten 
zur Kontaktaufnahme mit einem Kunden ungenutzt 
verstreichen, weil die Supportmitarbeiter nicht die 
benötigten Ressourcen finden können. Stellen Sie 
sicher, dass Kundensupportmitarbeiter einfach auf 
das richtige Material zugreifen können. Denken Sie 
darüber nach, eine Online-Ressourcenbibliothek zu 
erstellen (z. B. mit Google Sheets oder Airtable), in 
der sowohl das Support- als auch das Marketingteam 
auf Kundenmaterial zugreifen und neues Material 
hinzufügen können.

Nutzen Sie gemeinsame 
Erkenntnisse zu Kunden, um den 
Kundenservice zu verbessern.
Eine Umfrage von Zendesk ergab, dass 86 Prozent 
aller kleinen und mittleren Unternehmen die 
gemeinsame Nutzung von Kundendaten zwischen 
Vertrieb und Support für „sehr wichtig“ halten, 
während sie Software zum Kauf auswerten. Und das 
aus gutem Grund. Mit den sich daraus ergebenden 
Erkenntnissen über Kunden können Sie Ihre 
Kundensegmente analysieren und personalisierte 
Empfehlungen erstellen.

Für Kunden sind personalisierte Optionen Teil eines 
einheitlichen Erlebnisses – und eines, für das sie 
bereit sind, ihre Daten weiterzugeben. Eine Umfrage 
ergab, dass 57 % der Verbraucher persönliche Daten 
im Austausch gegen personalisierte Angebote oder 
Rabatte weitergeben würden.

https://blog.getbase.com/content-marketing-for-sales-6-ideas-to-address-the-bottom-of-the-funnel
https://blog.getbase.com/5-ways-to-increase-your-sales-teams-productivity
https://blog.getbase.com/5-ways-to-increase-your-sales-teams-productivity
https://www.zendesk.de/blog/duet-sell-and-support/
https://econsultancy.com/12-stats-that-prove-why-personalisation-is-so-important/
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Verwenden Sie die gemeinsam genutzten 
Kundendaten in Ihrem CRM-System, um 
personalisierte Produkt-/Serviceangebote zu 
erstellen. Ihr CRM-System sollte zwar bereits für 
die Erfassung von Kundendaten optimiert sein, 
aber auch Folgendes ermöglichen:

• Zugriff auf Kundendaten, um zu sehen, welche 
Kunden am profitabelsten sind und daher 
vorrangig behandelt werden sollten.

• Verwenden von Informationen wie 
Kaufverhalten, Status des Benutzerkontos usw., 
um personalisierte Lösungen für 
Kundenprobleme anzubieten.

• Automatisieren der Datenweitergabe, sodass 
sie sofort abteilungsübergreifend verfügbar sind 
(keine manuelle Dateneingabe erforderlich).

Wenn Sie z. B. auf Kundendaten zugreifen können, 
können Sie Daten einsehen, wie beispielsweise die 
Höhe des Umsatzes, den Kunden generieren. Stellen 
Sie sicher, dass jede Abteilung (insbesondere Vertrieb 
und Support) in Ihrem CRM-System feststellen kann, 
welche Kunden den größten Umsatz generieren 
(im Durchschnitt werden 80 % des Umsatzes eines 
Unternehmens von 20 % seiner Kunden generiert). 
Diese Informationen sollten in den Datensätzen der 
einzelnen Kontakte aufgeführt werden.

Mithilfe dieser Informationen können Sie Top-Kunden 
segmentieren und gemeinsam mit dem Vertrieb 
einen Plan erstellen, um persönliche Erlebnisse 
wie exklusive Ressourcen und Einzelberatungen 
anzubieten. Und das ist nur eine Strategie, um 
ein einheitliches Erlebnis für ein bestimmtes 
Kundensegment zu schaffen. Schauen Sie sich die 
Daten in Ihrem CRM-System an und bestimmen Sie, 
wie Sie diese zur Personalisierung von Erlebnissen 
für andere Kundensegmente nutzen können.

Mit Zendesk Sell können Sie viele Ihrer 
Dateneingabefelder anpassen, um eine genaue 
Momentaufnahme der Informationen zu erhalten, die 
Sie am häufigsten für die Erstellung personalisierter 
Kundenangebote benötigen. Bei diesem Tool steht 
das verantwortungsvolle, gemeinsame Dateneigentum 
im Mittelpunkt, es bietet aber auch andere Vorteile, 
wie die Organisation von Daten, die Automatisierung 
alltäglicher Aufgaben und die Gewinnung zusätzlicher 
Erkenntnisse aus Daten durch Analytik.

Sie können auch wichtige Metriken in Berichten 
wie Lifetime Value und Net Promoter Score 
überprüfen, sie an den Vertrieb weitergeben und 
sehen, ob Ihre Bemühungen zur Verbesserung des 
Kundenerlebnisses effektiv sind.

Anzeigen des Werts der einzelnen Kunden in Ihrem CRM

https://blog.getbase.com/8-ways-to-effectively-manage-your-customer-data
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Fazit
Laut Tony Hsieh, Gründer und CEO von Zappos, „sollte der 
Kundenservice nicht nur eine Abteilung, sondern das gesamte 
Unternehmen sein“. Bei der Betreuung des Kunden ist jede 
Abteilung gefordert und nicht nur den Support, um ein 
einheitliches Kundenerlebnis zu erzielen. Und diese 
Bemühungen sind wichtig. Wenn Ihre Kunden 
abteilungsübergreifend ein uneinheitliches Erlebnis 
bekommen, kann dies ihre Wahrnehmung Ihres Unternehmens 
beeinträchtigen, was sich wiederum auf die Kundenbindung 
auswirken kann.

Optimieren Sie Ihr CRM-System, um unabhängig vom 
Zeitrahmen oder der Abteilung, mit der die Kunden 
interagieren, ein nahtloses, umfassendes Erlebnis und einen 
erstklassigen Kundenservice zu bieten.

Besuchen Sie www.zendesk.de/sell/

https://neilpatel.com/blog/zappos-art-of-culture/

