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Die Erwartungen der Mitarbeiter entwickeln sich 
parallel zu denen des Kunden. Schließlich sind Ihre 
Mitarbeiter auch Verbraucher, und sie erwarten an 
ihrem Arbeitsplatz den gleichen Service wie ihn auch 
die von ihnen betreuten Unternehmen wünschen: 
persönlich, effizient und bequem.

Laut einer aktuellen Studie von McKinsey gibt es drei 

wesentliche Bereiche, in denen die Mitarbeiter mit internen 

Services unzufrieden sind: die Verfügbarkeit und Klarheit von 

Informationen, die Gesamtzeit, die benötigt wird, um die von 

Supportfunktionen benötigten Aufgaben zu erledigen, und den 

Aufwand, der erforderlich ist, um Prozesse mit Supportfunktionen 

zu durchlaufen. Von allen internen Abteilung erhalten die 

IT-Teams die mit Abstand meisten Mitarbeiteranfragen. Und mit 

den steigenden Erwartungen der Mitarbeiter steht die IT mehr 

denn je unter dem Druck, einen schnelleren und persönlicheren 

Service. Eine Umfrage ergab, dass 64 % der IT-Organisationen 

zwar eine Ziellösungszeit haben, 76 % diese Ziele jedoch häufig 

verfehlen.

Mit Zendesk können IT-Teams von einer benutzerfreundlichen, 

erweiterbaren Plattform profitieren, die es dem Team ermöglicht, 

den Support unternehmensweit zu skalieren. Zendesk stellt 

IT-Teams die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um effizient 

auf Mitarbeiter zu reagieren, und gibt ihren Teams die Möglichkeiten, 

zu verstehen, wie sie die Leistung durch intelligente Self-Services, 

Automatisierung und Integration verbessern können – alles 

zentralisiert in einem integrierten Hub.

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/when-the-customer-experience-starts-at-home
https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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Mitarbeiter wollen selbstständig Antworten auf Fragen zu 

Unternehmensrichtlinien oder Sozialleistungen finden können – 

und es ist für sie frustrierend, wenn sie diese Antworten an vielen 

verschiedenen Stellen suchen müssen. Es werden zwar viele 

Anfragen von Mitarbeitern gestellt, aber die Art der Fragen, 

die die Mitarbeiter haben, ist oft ähnlich. Für die IT-Abteilung 

könnten dies Fragen zur Geräterichtlinien, Softwarezugriff 

und die Reparatur von Geräten sein.

An dieser Stelle bietet Zendesk Guide IT-Teams leistungsstarke 

Lösungen: Es ist eine Wissensdatenbank, die die Zentralisierung 

des institutionellen Wissens ermöglicht. Die Mitarbeiter können 

eigenständig arbeiten und haben die Möglichkeit, in einem 

intuitiven Help Center Antworten auf häufige Fragen zu suchen. 

IT-Teams wiederum profitieren von der Skalierung des Supports 

mit Self-Service und sparen so Teamressourcen bei komplexeren 

Mitarbeiterproblemen. 

Engagierte Mitarbeiter: 
Verwenden einer 
Wissensdatenbank 
für Self‑Service

So funktioniert Guide: Sie erstellen im Nu ein anpassbares 

Help Center, eine Online-Community und ein Kundenportal. 

IT-Teams können Seiten und Beiträge zu Mitarbeiterressourcen 

und häufigen Fragen wie Anwendungszugriff, Computer- und 

Geräteinformationen sowie Sicherheitsprozesse erstellen, 

sodass die Mitarbeiter zentral auf Informationen zugreifen können.

Diese Tools ermöglichen es Kunden (in diesem Fall Ihren 

Mitarbeitern), einen besseren Self-Service zu erhalten und 

Agenten (Mitglieder Ihres IT-Teams) können effizientere und 

schnellere Lösungen anbieten.

Bei Zendesk Guide schätzen die Mitarbeiter die 

Möglichkeit, benötigte Informationen schnell finden 

zu können, und IT-Teams profitieren von der Skalierung 

des Supports mit Self-Service, sodas Teamressourcen 

für komplexere Probleme eingespart werden können.

https://www.zendesk.de/guide/
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IT-Abteilungen arbeiten jeden Tag mit zahlreichen Anwendungen 

und Systemen. Obwohl viele dieser Systeme darauf ausgelegt 

sind, die Produktivität zu verbessern, wird es aber kompliziert, 

da wichtige Informationen kanalübergreifend gespeichert sind. 

Zendesk trägt zur Effizienzsteigerung bei, indem es Teams 

die Möglichkeit gibt, Anwendungen, Systeme und Mitarbeiter-

interaktionen in Zendesk Support zu integrieren. So können 

Teams leichter auf die Systeme zugreifen, die sie verwenden, 

um schneller, kontextbezogener und bequemer zu arbeiten. 

Zendesk bietet mehr als 750 App-Integrationen, darunter 

Apps für die Asset-Verwaltung (Ooomnitza, Panorama9), 

Änderungsverwaltung (Myndbend, Sweethawk), Zusammenarbeit 

(JIRA, Slack), und externe Unterstützung (Rescue LogMeIn, 

TeamViewer). Andere beliebte Anwendungen für IT-Abteilungen 

sind Device42, Trello, Dropbox, Workato, Azuqua, Okta, OneLogin, 

Five9, und Box.

Mit diesen Integrationen haben IT-Teams die Möglichkeit, mehrere 

Systeme, die sie täglich nutzen, mit Zendesk Support zu 

verbinden. Über Zendesk Support können IT-Teams darüber 

hinaus zentral auf Informationen zugreifen und mit relevanten 

Systemen interagieren.

Teamproduktivität: Ein besseres Agentenerlebnis 
mit integrierten Anwendungen

Mit Zendesk und 

Oomnitza können 

IT-Teams die 

Asset-Verwaltung 

direkt in der Zendesk 

Support-Schnittstelle 

zentralisieren. Damit 

können IT-Teams Tickets 

automatisiert erstellen, 

um die den Mitarbeitern 

zugeordneten Assets 

ohne zusätzliche Schritte 

zu verfolgen.

https://www.zendesk.de/apps/
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Der Bericht „Zendesk präsentiert: Kundenerlebnis-Trends 2019“ 

ergab einige interessante Einblicke zu AI in CX. Für Verbraucher 

ist AI größtenteils eine aufstrebende Technologie: 

Länderübergreifend gaben zwei Drittel der Kunden an, in den 

letzten sechs Monaten mit keinem Supportbot interagiert zu 

haben oder es nicht genau zu wissen. 

Insbesondere auf Zendesk wurden bereits mehr als 

eine Million Tickets mit AI-Tools gelöst. Dadurch konnten 

225.000 Agentenstunden eingespart und 2.800 Jahre an 

den Kunden zurückgegeben werden. 

IT-Teams können die AI, basierend auf Answer Bot, nutzen, 

um Teams bei der Umleitung von Tickets und der Skalierung 

des Supports im gesamten Unternehmen zu unterstützen und 

gleichzeitig den Mitarbeitern die schnellen Antworten zur 

Verfügung stellen, die sie erwarten. Antwort Bot ist ein Segen für 

HR-Teams: Er arbeitet Hand in Hand mit Ihrem Supportteam und 

unterstützt es mittels maschinellem Lernen beim Beantworten 

der eingehenden Fragen. Mit Inhalten aus Ihrer Zendesk Guide-

Wissensdatenbank schlägt Answer Bot Beiträge vor, mit denen 

Mitarbeiter ihre Fragen beantworten können. Wenn ein Mitarbeiter 

Schnelles Skalieren: Verwendung von AI 
und Automatisierung zur Unterstützung 
wachsender Teams

beispielsweise eine Frage zum richtigen Umgang mit 

Unternehmensausrüstung stellt, kann Answer Bot relevante Help 

Center-Beiträge mit Informationen zu Unternehmensrichtlinien 

vorschlagen, damit der Mitarbeiter schnell selbstständig die 

gewünschten Antworten finden kann. 

IT-Teams können auch von Automatisierungstools im Zendesk 

Support profitieren, wie Makros und Auslöser, um den Support 

für sich wiederholende Fragen zu optimieren. Ein Beispiel 

könnte die Einrichtung automatisierter E-Mail-Erinnerungen zu 

Kennwortsicherheit sein, oder die Einrichtung eines Auslösers, der 

die Mitarbeiter darüber informiert, dass ihr Problem eskaliert wird. 

Wenn das Unternehmen wächst, benötigen die Mitarbeiter mehr 

Unterstützung. Interne Teams wie die IT-Abteilung müssen einen 

Weg finden, effizienten Support zu bieten, um die Erwartungen 

von Mitarbeitern weiterhin zu erfüllen. Unser Bericht zu CX-Trends 

hat gezeigt, dass Supportteams, die mit den AI-Funktionen von 

Zendesk arbeiten, insgesamt eine deutliche Effizienzsteigerung 

verzeichnen – sie lösen Tickets um 21 % schneller und haben ein 

doppelt so hohes Self-Service-Verhältnis. Dazu können sie circa 

sechs Mal mehr Anfragen bearbeiten als ihre Kollegen.

Answer Bot arbeitet Hand in Hand mit 

Ihrem Supportteam und unterstützt 

es mittels maschinellem Lernen beim 

Beantworten der Fragen Ihrer Kunden. 

Er nutzt maschinelles Lernen, um Fragen 

der Mitarbeiter mit Inhalten aus Ihrer 

Zendesk Guide-Wissensdatenbank zu 

beantworten. Wenn ein Mitarbeiter sich 

also an den VPN-Support wendet, kann 

Answer Bot aktiviert werden, um die 

verfügbaren Help Desk-Beiträge zur 

Fehlerbehebung bei VPN anzuzeigen, 

sodass die Mitarbeiter Probleme 

selbstständig lösen können.
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Niemand arbeitet gerne im Dunkeln oder kommt zu einem 

Meeting, ohne klare Antworten vorweisen zu können. IT-Teams 

benötigen einen Überblick darüber, wie ihr Team im Vergleich 

zu Zielen wie Mitarbeiterzufriedenheit und Gesamteffizienz 

abschneidet. Dies ist wichtig, um erkennen zu können, in welchen 

Bereichen Verbesserungsmöglichkeiten bestehen – sei es eine 

Verbesserung der Reaktionszeiten, die Verringerung des 

Rückstands oder die Verbesserung der CSAT-Ergebnisse der 

Mitarbeiter. Es ist unabdingbar, die Schlüsselmetriken in Bezug 

auf  die Supportziele kontinuierlich nachzuverfolgen.

Zendesk Explore bietet IT-Teams die Möglichkeit, umsetzbare 

Erkenntnisse zu erhalten, um Trends, Reaktionszeiten und 

Zufriedenheitswerte zu analysieren. Anhand dieser Informationen 

können sie grundlegende Probleme und Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Teamleistung identifizieren. Explore gibt 

IT-Teams die Möglichkeit, die Leistung der Servicebereitstellung 

mit integrierten Berichtstools und Best-Practice-Dashboards zu 

messen und kontinuierlich zu verbessern. Teams können auch 

ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte erstellen, um Vorfälle, 

Ereignisse, Probleme, Serviceanfragen, Ausfallzeiten und mehr 

zu verfolgen. Dadurch können sie ineffiziente Prozesse und 

Engpässe aufdecken. 

Optimieren der Leistung: 
Verwenden von 
anpassbaren Berichten 
zur Datenanalyse

Mit Zendesk Explore und der 

integrierten Berichterstellung 

können IT-Teams wichtige 

Initiativen wie die 

Mitarbeiterzufriedenheit 

überwachen. Sie können 

verfolgen, wie sich der 

CSAT-Wert im Laufe der 

Zeit entwickelt, und sich 

Problembereiche genauer 

anschauen, indem Sie 

Tickets und Kommentare 

überprüfen, um festzustellen, 

wo Verbesserungen 

vorgenommen werden 

können.

Explore gibt IT-Teams auch die Möglichkeit, das Engagement der 

Mitarbeiter zu überwachen und mit benutzerfreundlichen Tools 

wie CSAT-Umfragen Feedback zu sammeln. Außerdem ergänzt 

Explore andere Zendesk-Tools: Teams können feststellen, 

ob Answer Bot dazu beiträgt, Mitarbeiterfragen effizienter zu 

lösen, und können sich bestimmte Bereiche genauer anschauen, 

um herauszufinden, an welchen Stellen Verbesserungen möglich 

sind, um die Unterstützung durch AI zu erhöhen.

https://www.zendesk.de/explore/
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KUNDEN IM SPOTLIGHT: Vor einigen Jahren wurde dem Lebensmittelkonzern 

Tesco – einem Unternehmen mit weltweit rund 

79 Millionen Einkaufstransaktionen pro Woche – 

klar, dass ein besseres System erforderlich war, 

um interne technologische Probleme und Fragen 

seiner 460.000 Mitarbeiter in neun Ländern zu 

beantworten. Intelligente Self-Services waren ein 

Segen für das Unternehmen, dank dem es skalieren 

konnte: Tesco hat festgestellt, dass die Mitarbeiter 

seit der Einführung von Self-Services mit Zendesk 

Guide in den verschiedenen Help Centern rund 

30.000 Beiträge pro Woche lesen. Im Unternehmen 

gibt es fünf Instanzen von Zendesk Support und 

acht Help Center, die für mehrere interne Teams, 

darunter IT, Personalwesen und Sicherheit, 

eingerichtet und betrieben werden.

Durch die Nutzung von Self-Service und 

intelligenterer Ticketverteilung konnte Tesco die 

Arbeit für interne Teams vereinfachen und es ihnen 

ermöglichen, mehr Zeit in die Kundenbetreuung zu 

investieren. Rund 79 Prozent aller Tickets werden 

von der anfänglich zugewiesenen Gruppe gelöst, 

ohne dass ein erneutes Weiterleiten oder eine 

Eskalation erforderlich ist. 

„Seit dieser anfänglichen Implementierung 
ist die interne Nachfrage sehr groß 
gewesen“, sagt Adam Bruce, leitender 
Produktmanager für den Service Desk 
von Tesco. „Andere Teams haben gesehen, 
wie Zendesk den Service verbessert hat, 
und wollen es nun ebenfalls verwenden.“ 

460.000

30.000

79 %

Mitarbeiter

gelesene Beiträge pro Woche

der Tickets bei einer einzigen 

Interaktion gelöst



Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr darüber 
erfahren möchten, wie IT‑Teams mit Zendesk 
eine bessere Mitarbeitererfahrung ermöglichen.

zendesk.de/contact

IT‑Teams auf der ganzen Welt nutzen Zendesk 
zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung

http://zendesk.de/contact
http://zendesk.de/contact

