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Der wahre Wert einer 
Supportorganisation 
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Diese Studie zeigt auch, dass 52 % der Befragten 

einer Firma aufgrund von schlechtem Kundenservice 

den Laufpass gegeben haben (und dass 68 % dieser 

Kunden nicht mehr zurückkommen).

Kunden sind laut Forrester außerdem bereit, für ein 

hervorragendes Kundenerlebnis 4,5 Mal mehr zu 

bezahlen. 

Forrester Research hat heraus
gefunden, dass zwar 84 % 
aller Unternehmen im Bereich 
Kunden erlebnis führend sein 
möchten, aber nur eines von fünf 
Unternehmen es schafft, ein gutes 
oder sehr gutes Kundenerlebnis 
zu bieten.

Beziehungen sind wichtig. Um genau zu sein: 

Kundenbeziehungen können über das Schicksal eines 

Unternehmens entscheiden. In der hochdynamischen 

vernetzten Welt von heute, in der Kunden per 

Bildschirmgeste oder Mausklick Zugriff auf zahllose 

Optionen haben, kann ein gutes Erlebnis mit Ihrer 

Organisation zu Markentreue, Folgegeschäften 

und Weiterempfehlung in Social-Media-Kanälen im 

Einflussbereich des Kunden führen. Im Mittelpunkt 

einer guten Beziehung – und an vorderster Front des 

Kundenerlebnisses – steht ein Supportcenter, dem 

Kundenzufriedenheit am Herzen liegt und das über 

die Tools und Technologien verfügt, die erforderlich 

sind, um relevante, persönliche und produktive 

Begegnungen zu bieten. 

Kundensupportabteilungen galten bisher zwar in 

erster Linie als Kostenstelle, können aber eine wahre 

Schatzgrube sein und durch Aufbau hervorragender 

Kundenbeziehungen dem Unternehmen Mehrwert 

und Wettbewerbsvorteile verschaffen. Mit den 

richtigen Tools kann Ihre Supportorganisation 

aussagekräftige Metriken liefern, was den Wert und 

die Art der Kundeninteraktionen betrifft.

Kunden haben heute hochgesteckte Erwartungen 

und nur sehr wenig Geduld. Wie aus einer 

Marktforschungsstudie von Accenture hervorgeht, 

erwarten die meisten Kunden, dass Kundenservice 

immer einfacher, bequemer und schneller wird. 

84 %

Ein gutes Kundenerlebnis hilft beim Aufbau 

dauerhafter Beziehungen, aber vielen 

Supportorganisationen fehlen die Tools,  

um persönliche und produktive Interaktionen  

zu bieten. 

https://www.forrester.com/Only+One+In+Five+Companies+Deliver+Good+Or+Great+CX/-/E-PRE9504
https://www.accenture.com/us-en/insight-digital-disconnect-customer-engagement
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Laut einer jüngsten Umfrage von Gatepoint 

Research besteht das Hauptziel der meisten 

Kundensupportorganisationen darin, die 

Kundenzufriedenheit zu steigern, aber das 

Supportpersonal hat oft mit Systemen zu kämpfen, 

die schwer zu bedienen und zu integrieren sind. 

Dies macht es schwierig, in allen Kanälen (und 

über alle Agenten hinweg) ein einheitliches 

Benutzererlebnis bereitzustellen.

Gatepoint Research befragte mehr als 100 IT-

Manager und Kundendienstmitarbeiter zu 

Technologietrends in Kundensupportcentern. Die 

Umfrageteilnehmer kommen aus einer Vielzahl von 

Branchen – Geschäfts- und Finanzdienstleistungen, 

High-Tech- und allgemeine Fertigung, Einzel- und 

Großhandel, Telekommunikation, Gesundheitswesen, 

Bau, Bildung und Transport – und arbeiten in 

Unternehmen mit unterschiedlichen Umsatzniveaus:

arbeiten in Fortune-

1000-Unternehmen 

mit mehr als $ 1,5 

Milliarden Umsatz.

15 %
arbeiten in 

Großunternehmen 

mit $ 500 Millionen 

bis $ 1,5 Milliarden 

Umsatz. 

19 %
arbeiten in 

Midmarket-Firmen 

mit $ 250 bis $ 500 

Millionen Umsatz. 

15 %
arbeiten in 

Kleinunternehmen 

mit unter $ 250 

Millionen Umsatz. 

51 %

Ferner haben 40 % der Unternehmen, die an der 

Umfrage teilnahmen, weniger als 25 Agenten. 19 % 

haben mehr als 250 Agenten.
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Worauf kommt es wirklich an? 
Kundenzufriedenheit 

Steigerung der Kundenzufriedenheit ist Ziel Nummer 1 
ABBILDUNG 1: 

Kunden verlangen heute schnellen und persönlichen 

Support in den von ihnen bevorzugten Kanälen. Sie 

möchten nicht nur eine Supportorganisation, die 

Beschwerden entgegennimmt; sie brauchen Hilfe bei 

der Problemlösung und Produktauswahl. Vor allem 

aber möchten sie das Gefühl haben, sie werden 

geschätzt.

Dir große Mehrzahl der Befragten (78 %) gibt an, dass 

für sie die Steigerung der Kundenzufriedenheitwerte 

am wichtigsten ist (Abb. 1). Fast die Hälfte (47 %) sagt, 

dass die Bereitstellung von Support in mehreren 

Kanälen ebenso wichtig ist. Gefolgt wird dies von 

Umsatzsteigerung (45 %) und Nutzen von Best-in-

Class-Technologien (32 %).

Für diese Befragten hat Kundenzufriedenheit nicht nur 

die höchste Priorität, sondern beeindruckende 89 % 

sagen, sie setzen alles daran, es ihren Kunden recht 

zu machen. Ihnen ist auch klar, dass Kundensupport 

ein Wettbewerbsvorteil ist: 52 % geben an, ihr 

Unternehmen gewinnt Kunden aufgrund von 

hervorragendem Service.

Steigern der 

Kundenzufriedenheitswerte 78 %

47 %

45 %

32 %

Bereitstellen von Support in 

mehreren Kanälen

Steigern des 

Umsatzes

Nutzen von Best-in-Class-

Technologie
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Die Supportorganisationen von heute wissen, dass 

die Bereitstellung von hervorragendem Service zwar 

das wichtigste Ziel ist, sie dies aber beileibe nicht 

immer erreichen. Die Teilnehmer an der Gatepoint-

Umfrage geben zu, dass Kunden nach wie vor mit 

der Supportorganisation frustriert sind. 54 % der 

Befragten sagen, dass das Kundenerlebnis je nach 

Agent, Kanal usw. variiert (Abb. 2). 39 % sagen, 

dass Kunden in unterschiedlichen Kanälen (wie 

z. B. Telefon und E-Mail) vollkommen uneinheitliche 

Erlebnisse haben. Weitere 17 % melden eine 

minimale Präsenz auf Social Media oder schlechte 

Antwortzeiten bei Kontaktaufnahme über Social 

Media. 

„Kunden möchten ein einheitliches 
Erlebnis mit Unternehmen, das 
auf ihren Präferenzen und 
ihrer Historie beruft, nicht 
auf den Anforderungen oder 
Schichtmustern interner 
Abteilungen.“  

–Adrian McDermott, 

President of Products, Zendesk

Kunden sind nach  
wie vor frustriert
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Was 33 % der Befragten zusätzlich frustriert, sind die 

übermäßig langen Lösungszeiten bei Telefon und 

E-Mail. Weitere 17 % geben an, ihre Interaktion mit 

dem Supportcenter sei nicht zufriedenstellend.  

Das Forschungsinstitut Gartner empfiehlt Organisa -

tionen, diese Beschwerden ernst zu nehmen. In 

einem jüngsten Bericht ist Folgendes zu lesen: „Man 

darf davon ausgehen, dass Unternehmen, die CRM-

Technologie so implementieren, dass sie echte Empathie 

mit ihren Kunden zeigt, bis zum Jahr 2020 dreimal 

wahrscheinlicher digitale Disruption abwehren können.“ 

 

Weiter heißt es im Bericht: „Es ist zwar noch 

etwas früh, um die wirtschaftliche Auswirkung von 

Empathie im Geschäftsleben zu messen, aber eines 

zeigt sich bereits jetzt: Unternehmen haben es 

geschafft, vorhandene Geschäftsmodelle erfolgreich 

aufzumischen, weil sie ihren Kunden, die von 

ineffizienten Prozessen und Erlebnissen frustriert 

waren, echtes Verständnis entgegengebracht haben.“ 

Kundenerlebnis variiert je 

nach Agent, Kanal usw. 54 %

39 %

33 %

17 %

17 %

Uneinheitliches Erlebnis je 

nach Plattform (Telefon, E-Mail 

usw.)

Lösungszeiten bei Telefon und 

E-Mail sind nicht akzeptabel

Minimale Präsenz auf Social 

Media oder schlechte 

Antwort  zeiten

Kunden sind frustriert von 

ihren Interaktionen mit 

unserem Supportcenter

Uneinheitlicher Service als Hauptursache für Kundenfrust
ABBILDUNG 2: 

https://www.zendesk.de/resources/gartner-customer-empathy/
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Um die Kundenzufriedenheit zu steigern, brauchen 

Agenten effektive Tools zur Kollaboration, Informations  -

erfassung und Automation. Dazu zählt Self-Service-

Support rund um die Uhr mit einfachem Zugriff auf die 

Antworten, die Kunden brauchen – egal, wo sie sich 

gerade aufhalten. 

Daten von Forrester belegen, dass zwar 72 % aller 

Unternehmen angeben, ihre Hauptpriorität sei eine 

Verbesserung des Kundenservice, aber nur 63 % die 

erforderlichen technologischen Investitionen tätigen, 

um dieses Ziel zu erreichen. 

45 % der Teilnehmer an der Gatepoint-Umfrage 

beschweren sich hauptsächlich darüber, dass 

Systeme schwer zu nutzen und/oder zu 

integrieren sind (Abb. 3). 38 % nennen als weiteren 

Beschwerdepunkt widersprüchliche Prioritäten und 

Strategien, während 36 % sagen, ihre Arbeitslast sei 

einfach zu hoch. Weitere Beschwerden betreffen 

unerfahrene/junge Mitarbeiter (18 %) und niedrige 

Agentenproduktivität (14 %).

Auch Supportpersonal hat 
Grund zur Beschwerde

Komplexität, Konflikt, Überlastung: die Hauptbeschwerden des Supportpersonals 

Systeme sind schwer zu 

nutzen/integrieren 45 %

38 %

36 %

18 %

14 %

Widersprüchliche Prioritäten/

Strategien

Habe einfach 

zu viel zu tun

Mitarbeiter: unerfahren, jung, 

ahnungslos

Niedrige 

Agentenproduktivität

ABBILDUNG 3: 
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Ein erfolgreiches Kundensupportcenter kann 

einem Unternehmen einen wichtigen strategischen 

Vorteil gegenüber der Konkurrenz verleihen. Hohe 

Kundenzufriedenheitswerte führen zu Markentreue 

und damit zu einer optimierten Marktposition. 51 % 

der Gatepoint-Umfrageteilnehmer sagen, dass das 

Management ihres Unternehmens Kundenservice als 

potenziellen Wettbewerbsvorteil betrachtet. 

Die Kundenerwartungen sind hoch. 

 

Wie kann Ihr Unternehmen 
ein hochwertiges, effektives 
Kundensupportcenter aufbauen, 
das Ihnen beim Schaffen 
relevanter, persönlicher und 
produktiver Beziehungen hilft? 

 

Stellen Sie Ihren Supportmitarbeitern als erstes eine 

benutzerfreundliche Plattform zur Verfügung, die 

ihnen die Arbeit erleichtert, und geben Sie Ihnen 

Tools zur Interaktion mit Kunden, wie und wo diese 

es wünschen.  

 

Hervorragender Support führt zu 
hervorragenden Beziehungen.

Zusammenfassung

Ultimately, our treasure hunters would find what they
are looking for: treasure (....or a successful customer
support center via Zendesk)
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Um relevante Beziehungen aufzubauen, die die 

Markentreue und damit den Umsatz fördern, müssen 

Unternehmen ihre Kunden besser verstehen, die 

Kommunikation effektiver gestalten und Support 

zur richtigen Zeit und am richtigen Ort bieten – und 

in allen Kanälen und über alle Agenten hinweg 

ein hervorragendes, einheitliches Kundenerlebnis 

gewährleisten. Kundensupportorganisationen 

brauchen also Tools und Technologien, mit denen sie 

diese Beziehungen pflegen können. 

Die Produkte in der Zendesk-Familie tragen zur 

Verbesserung der Kundenbeziehungen bei. Neben 

Tools für überzeugenden Kundenservice bietet 

Zendesk auch Produkte, die durch Customer 

Intelligence und detaillierte Analysen eine 

persönlichere Verbindung zwischen Kunden und 

Organisationen schaffen. 

„Zu lange stand bei Business-Software das 

Unternehmen im Mittelpunkt – und nicht der 

Kunde. Sie war für Abteilungssilos und separate 

Clouds konzipiert, nicht für das nahtlose Erlebnis, 

das Kunden heute erwarten“, sagte Mikkel Svane, 

Gründer und CEO von Zendesk. „Wir ändern das 

mit Produkten, bei denen der Schwerpunkt auf 

Beziehungen liegt.“ 

In Bericht „Magic Quadrant for the CRM 

Customer Engagement Center 2016“ des 

Marktforschungsunternehmens Gartner, der 

den globalen Markt für Kundenservice- und 

Supportanwendungen für Organisationen mit 

Customer Engagement Centern (CEC) mit bis zu 

20.000 Agenten und mehr untersucht, befindet sich 

Zendesk im Quadrant „Leader“. 

Alle Produkte der Zendesk-Familie arbeiten über 

eine einheitliche Oberfläche eng zusammen und 

bieten einen einzigen Login sowie eine gemeinsame 

Kundendatenplattform. Adrian McDermott, Senior 

Vice President of Product Development bei Zendesk, 

meint dazu: 

„Wir schaffen ein Shared Memory 
für Organisationen, damit sie 
ihre Kunden immer besser 
kennenlernen und jederzeit mit 
ihnen interagieren können.“

Zendesk: intuitive Tools zum 
Managen von Beziehungen

Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, wie 

Ihre Organisation bessere Kundenbeziehungen 

aufbauen kann, gehen Sie zu www.zendesk.de.


