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Der Anstieg des Messaging im 
Kundenerlebnis
Für führende IT-Unternehmen ist es unabdingbar, Mittel 
und Wege zu finden, um auf dieses neue Kundenverhalten 
und die Anforderungen der Unternehmen entsprechend 
zu reagieren. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
haben dazu geführt, dass die Unternehmen immer mehr 
Kommunikationskanäle für ihre Kunden unterstützen 
müssen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass eine Belegschaft, 
die von unterschiedlichen Standorten aus arbeitet, diesen 
Konversationen auch folgen kann. Jede Kundeninteraktion 
ist heute Teil einer fortwährenden Konversation. Die Kunden 
erwarten, dass der Support ihnen genau dann und dort 
zur Verfügung steht, wann und wo sie dies wünschen. 
Der Live-Chat ist für die Echtzeit-Konversation unabdingbar, 
aber die Kunden möchten Sie heute auch über jederzeit 
verfügbare asynchrone Kanäle, wie z. B. Social-Messaging, 
erreichen können. Dabei erwarten sie gar nicht, sofort eine 
Antwort zu bekommen, sondern möchten die Konversation 
nur einfach aufnehmen oder fortführen, wenn es ihnen 
passt, selbst, wenn dies außerhalb der etablierten 
Supportzeiten ist.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind die Supportanfragen 
weltweit im Vergleich zum vergangenen Jahr um 24 % 
gestiegen¹. Dabei müssen die Kunden oft längere 
Wartezeiten als sonst in Kauf nehmen, wenn es um 
den traditionellen Telefon- und E-Mail-Support geht.  

Die Kunden erwarten heute, dass ihnen der Support genau dann und dort zur Verfügung steht, 
wo sie dies wünschen. Das führt zu einem Aufschwung der asynchronen Messaging-Kanäle 
wie der Sozialen Medien. Und führende IT-Unternehmen bemühen sich als erste darum, wenn 
es darum geht, Unternehmen in die Lage zu versetzen, auf dieses neue Kundenverhalten 
zu reagieren. Das bedeutet, sicherzustellen, dass Sie die richtige Plattform und die richtigen 
Technologien implementiert haben, um skalieren zu können, flexibel und innovativ zu bleiben 
und so ein herausragendes Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter zu bieten.

Der nächste digitale Störfaktor, auch den 
sich führende IT-Unternehmen im Hinblick 
auf ein differenziertes Kundenerlebnis 
vorbereiten müssen

Asynchrones Messaging:

¹ Zendesk, Kunden, die von zu Hause aus Messaging-Kanäle nutzen

Darum haben sich die Kunden auf asynchrone Messaging-
Kanäle wie WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter 
und SMS verlegt. Das Ticketvolumen, das über diese 
Kanäle generiert wird, ist dabei um 48 % gestiegen. 
Allein WhatsApp hat in demselben Zeitraum einen Anstieg 
von über 154 % verzeichnet. Was normalerweise einen 
monate- oder sogar jahrelangen Umstieg zur Folge gehabt 
hätte, hat die Unternehmen jetzt dazu gezwungen, den 
Kundenerwartungen innerhalb weniger Wochen zu genügen. 
Und dieser Trend hält an: die Investition in asynchrones 
Messaging ist nicht verhandelbar.

Das Messaging ist schneller gewachsen als jeder andere Kanal, 
dabei sticht WhatsApp ganz besonders aus der Masse hervor.
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Messaging +48 % WhatsApp +154 %E-Mail/ 
Webformular

+8 % SMS +32 %

Chat +16 % Facebook/Twitter DM +35 %Telefon +0 %
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Messaging ist das Gebot der Stunde
Den Kunden asynchrone Messaging-Kanäle anzubieten 
ist nur ein Teil einer Strategie, um den Kunden ein 
erfolgreiches Erlebnis zu bieten. Ihr Support-Team muss 
außerdem in der Lage sein, diese neuen Konversationen 
effektiv zu verwalten. Stichwörter, Automatisierung, 
Workflows und Auslöser sind nur einige der Dinge, die 
Sie bereitstellen müssen. Jede Interaktion mit dem 
Kunden sollte kanalübergreifend auch in einem einzigen, 
vereinheitlichten Arbeitsbereich verfügbar sein. Die 
Einführung einer End-to-End-Messaging-Plattform wie 
Zendesk ermöglicht es den Unternehmen:

• Den Agents 15 % bis 30 % ihrer Zeit einzusparen, 
indem sie eine einzige, vereinheitlichte, 
kanalübergreifende Ansicht der einzelnen 
Konversationen bietet und sie so dazu befähigt, 
mehrere simultane Chat-Verläufe gleichzeitig zu 
bearbeiten²

• Wichtige Einsichten zum Thema Kundenerlebnis zu 
erhalten und so die Kundentrends besser verstehen 
lernen, eventuelle Hürden vorherzusehen und Bereiche 
zu identifizieren, die verbessert werden können

• Die Kosten um bis zu 80 % zu senken, indem Tickets 
auf kostengünstigere Nachrichtenkanäle umgeleitet 
werden³ und die Effizienz durch den Self-Service mit 
Chatbots und KI gesteigert wird

• Einen Schritt weiter zu gehen und bereichernde, 
interaktive Konversationserlebnisse in die 
Kontaktaufnahme mit dem Kunden einzubinden und 
so den CSAT und die Kundenbindung zu verbessern

So sorgen führende IT-Unternehmen 
dafür, dass die Kundenerlebnisse mit 
Zendesk zukunftssicher bleiben
Führende IT-Unternehmen sind die ersten, die sich 
darum kümmern müssen, außergewöhnliche Kunden- 
und Mitarbeitererlebnisse für ihr Unternehmen zu 
ermöglichen und gleichzeitig die Betriebskosten niedrig 
zu halten und das oft mit begrenzten Ressourcen. Mit der 
End-to-End-Messaging-Plattform von Zendesk können 
führende IT-Unternehmen ihre Kundenerlebnisstrategie 
für die Zukunft sichern:

• Eine sichere, offene und flexible Plattform, 
die skalierbar und innovativ bleibt und die Ihre 
Entwickler einmal einrichten und dann auf jedem 
Kanal bereitstellen können

• Schnelle Wertschöpfung durch benutzerfreundliche 
und sofort einsatzbereite Lösungen

• Eine einfach zu erweiternde Lösung, die es Ihnen 
ermöglicht, Bots, KI und Anwendungen von 
Drittanbietern zu integrieren, um eine einheitliche 
Sicht auf die Konversation mit dem Kunden zu erhalten

• Integrieren und konsolidieren Sie Ihren vorhandenen 
Technologiestack auf einfache Weise, setzen Sie 
aktuelle Investitionen richtig ein, reduzieren Sie die 
Supportkosten und nutzen Sie die richtigen Tools für 
die richtige Aufgabe.

Führende IT-Unternehmen müssen in asynchrone 
Messaging-Kanäle investieren, um sich dem sich 
verändernden Kundenverhalten anzupassen während 
sie gleichzeitig die Support-Teams dazu befähigen, 
in unmittelbarer Zukunft erfolgreich und flexibel genug 
zu sein, um einen Zustrom von Anfragen kosteneffizient 
zu bewältigen. Fördern Sie die Digital-First-Strategie Ihres 
Unternehmens, um ein Kundenerlebnis zu bieten, dass 
Ihre Agents dazu befähigt, Ihre Kunden in Erstaunen 
versetzt und es Ihren IT-Teams ermöglicht, sich nur auf 
die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren.

In diesem Bericht erklären wir Ihnen, warum wir 
fest davon ausgehen, dass Zendesk genau die 
richtige Plattform ist, die Ihnen die Flexibilität und 
Reaktionsgeschwindigkeit ermöglicht, die Unternehmen 
und Kunden heutzutage fordern.

²  Forrester Research, The Case For Asynchronous Messaging: Apple Business Chat, Facebook Messenger, WhatsApp, Ian Jacobs und Julie Ask, 23. Juli 2020
³  Execs In the Know, Chat vs. Messaging for Customer Support: Why Messaging Wins

Den vollständigen 
Bericht können Sie 
hier einsehen.

Erfahren Sie mehr über 
Zendesk und schauen Sie sich 
noch heute eine Demo an.
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