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Einleitung
Der Markt verändert sich und Kundenerfahrung 
ist inzwischen ein ausschlaggebender 
Wettbewerbsvorteil – die Zeiten, in denen 
Kundensupport nur als Kostenfaktor betrachtet 
wurde, sind längst passé. Support-Teams 
haben sich zu einem wichtigen Profitcenter für 
Unternehmen entwickelt.

Kundentreue, Lifetime Value (LTV) und 
Kundenbindungsrate sind die neuen 
Leistungskennzahlen, bzw. Key Performance 
Indicators (KPIs) – und hierfür ist ein strategischer 
und integrierter Ansatz beim Support erforderlich. 
82 % der Support-Führungskräfte vertreten die 
Meinung, dass der Wandel im Kundenservice der 
Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit ist.

Unternehmen, die die Kundenerfahrung ernst 
nehmen, gewinnen. McKinsey & Company 
berichtet, dass Unternehmen, die ein 
Kundenerfahrungsprogramm implementiert haben, 
eine positive Auswirkung auf den Nettogewinn 
verzeichnen konnten.

Laut dem Bericht „Stand des Services“ von 
Salesforce sind 4 von 5 Kundinnen und Kunden der 
Meinung, dass „die Erfahrung, die ein Unternehmen 
bietet, genauso wichtig ist, wie das Produkt oder  
der Service“.

In unserem aktuellen turbulenten wirtschaftlichen 
Klima spielt die Kundenerfahrung eine wichtigere 
Rolle denn je. Während der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009 haben 
Unternehmen, die auf die Kundenerfahrung setzten, 
dreimal höhere Renditen für ihre Aktionärinnen 
und Aktionäre erzielt.

Die Fähigkeit des Support-Teams, erstklassigen 
Kundenservice zu bieten, hängt im Wesentlichen 
davon ab, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Lage sind, den Anforderungen für schnellen, 
vernetzten und persönlichen Service gerecht zu 
werden. Du musst die Barrieren entfernen, die das 
Support-Team vom restlichen Unternehmen trennt, 
um diesen Wandel erfolgreich durchzuführen.

Kundenservice-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter brauchen sofortigen Zugriff 
auf Unternehmensressourcen und 
Kommunikationsmöglichkeiten mit internen 
Fachleuten. Darüber hinaus sollten Führungskräfte 
dazu in der Lage sein, schnell auf Kundeneinblicke 
zu reagieren. Das komplette Unternehmen braucht 
Richtlinien und Vorgänge, die die Kundinnen und 
Kunden in den Mittelpunkt rücken.

Im Arbeitsalltag vieler Abteilungsteams gibt es 
immer noch zahlreiche funktionsübergreifende 
Barrieren – die Kundeneinblicke sind über dutzende 
Tools verteilt und die Team-Kommunikation 
wird durch undurchschaubare E-Mail-Threads 
ausgebremst. Diese Barrieren in interne 
Zusammenarbeit zu verwandeln ist eine der 
effektivsten Methoden, um das Support-Team 
erfolgreich zu unterstützen.

Isolierte Tools, Personen und Daten bedeuten: 
Langsame Lösungsfindung, erfolglose 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und-Mitarbeiter 
sowie einen weit unter dem idealen Wert liegenden 
Customer Satisfaction Score (CSAT). Es ist an der 
Zeit, diese Mauern einzureißen und eine bessere 
Art der Kundenbetreuung anzusteuern, die auf 
effektiver Zusammenarbeit basiert.

Du brauchst ein Support-Team für dein Support-
Team, um das zu erreichen. Und hier kommt Slack 
ins Spiel.

15 % – 20 %
Steigerung der Umsatzraten

10 % – 20 %
verbesserter Customer Satisfaction Score 
(CSAT)

20 % – 50 %
Rückgang der Service-Kosten

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-three-building-blocks-of-successful-customer-experience-transformations
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-three-building-blocks-of-successful-customer-experience-transformations
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/adapting-customer-experience-in-the-time-of-coronavirus
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Bessere Kundenerfahrungen 
durch unternehmensweite 
Kundeneinblicke erzielen
Die meisten Unternehmen verfügen über eine 
Menge Kundendaten: Feedback, Konversionsverlauf, 
Vorlieben, wiederkehrende Probleme usw. Die 
Kundendaten und die Einblicke, die dadurch geboten 
werden, sind ausschlaggebend für schnellen und 
individuellen Kundenservice.

Trotzdem bestätigt, laut einer Umfrage von Forbes 
Insights, nur 1 von 4 Führungskräften, dass sie das 
volle Potenzial aus den ihr zur Verfügung stehenden 
Kundendaten ausschöpfen kann. Was ist der 
Hauptgrund dafür? Isolierte Daten.

Diese Art von Isolierung entsteht, wenn die Daten 
in diversen Systemen gespeichert werden, wie 
beispielsweise einem Ticketing-Tool, einem CRM-
System für die Verwaltung der Kundenbeziehungen 
und dem Posteingang des Account-Managers oder 
der Account-Managerin. Verstreute Daten machen 
es schwer, wichtige Kundeneinblicke zu erhalten und 
noch schwieriger, im ganzen Unternehmen darauf zu 
reagieren. Produktentwicklungs-Teams arbeiten oft 
ohne direkten Zugriff auf Kundenfeedback, während 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
Schwierigkeiten damit haben, interne Fachleute 
zu erreichen, die ihnen bei der Bearbeitung von 
komplexen Tickets helfen können. Die Liste ist lang …

Die Zusammenarbeit der Vertriebs- und Support-
Teams ist jedoch besonders wichtig, um 
nachhaltigen Kundenerfolg zu erzielen. Diese 
beiden Abteilungen haben den engsten Kontakt 
zu Kundinnen und Kunden und überschneiden sich 
oft in puncto Customer Relationship Management 
(CRM) und Wachstumsinitiativen.

Zendesk hat festgestellt, dass Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter weitaus mehr mit 
der Vertriebsabteilung zusammenarbeiten, als alle 

anderen unternehmensinternen Abteilungsteams. 
Trotzdem verfügen nur 44 % der Kundensupport-
Führungskräfte über integrierte Tools für Vertrieb 
und Support. 

Verstreute Kundeneinblicke schränken die Fähigkeit 
eines Unternehmens ein, gute Kundenerfahrungen 
zu liefern. Der Kundenservice ist im Wesentlichen 
damit beschäftigt einzuschreiten, wenn es 
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% der befragten Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
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Mit welchen anderen internen 
Abteilungsteams hast du 
zusammengearbeitet, 
um Kundenanfragen zu bearbeiten?

Quelle:  „Customer Experience Trends 
Report,“ Zendesk, 2020

https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/data-versus-goliath/
https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/data-versus-goliath/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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Bessere Kundenerfahrungen durch unternehmensweite Kundeneinblicke erzielen

irgendwo brennt, anstatt Probleme proaktiv 
zu lösen. Gleichzeitig haben Vertriebs- und 
Produkt-Teams nur begrenzt Einblick in die 
Kundenerwartungen an die Marke.

Heutzutage möchten sich Kundinnen und Kunden 
nicht mehr mit Rückschlägen aufgrund von 
Datenisolierung herumärgern. Laut Zendesk, 
erwarten 71 % der Kundinnen und Kunden 
von Unternehmen interne Zusammenarbeit. Sie 
möchten nicht für jede Angelegenheit mit einer 
anderen, isolierten Abteilung reden, sondern 
erwarten die geballte Erfahrung sowie den 
Kundenservice des kompletten Unternehmens – 
und das von einer einzigen Kontaktperson.

Das ist eine immense Herausforderung, 
besonders, wenn die Abteilungen nicht richtig 
miteinander vernetzt sind. Glücklicherweise 
muss es nicht unbedingt Jahre dauern, bis sich 
Unternehmen erfolgreich neu organisiert und 
alle Abteilungsteams auf den Kundenerfolg 
ausgerichtet haben.

Slack gewährt allen  
Projekt-Teams Zugriff  
auf Kundenerfahrungen
Durch Slack können Kundenstimmen im ganzen 
Unternehmen gehört werden, d. h. es ist möglich, 
schneller und cleverer auf Kundeneinblicke  
zu reagieren.

In Slack können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus allen Bereichen des Unternehmens 
zusammenkommen, um ein bestimmtes Thema zu 
bearbeiten oder ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. 
Die Channels unserer Plattform sind virtuelle 
Räume, in denen Abteilungs- und Projektteams 
Nachrichten, Tools und Dateien austauschen 
können. Das ist die Grundlage der Zusammenarbeit 
in Slack.

Support-Arbeitsvorgänge können über eine 
unbegrenzte Anzahl von Channels erledigt und 
nach unterschiedlichen Kriterien geordnet werden: 

Region, Produkt, Support-Ebene und sogar nach 
individuellen Vorfällen. Channels können mühelos 
an die spezifischen Ansprüche des Unternehmens 
angepasst werden.

Slack schließt die Lücke zwischen Fachleuten sowie 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, 
indem die Kundeneinblicke auch für die Produkt-, 
Finanz-, Marketing-, und Vertriebsteams allgemein 
zugänglich gemacht werden. Jedes Teammitglied 
kann einem Support-Channel hinzugefügt werden, 
entweder um gemeinsam an einem bestimmten 
Problem zu arbeiten, oder um regelmäßig auf 
das Fachwissen von Kolleginnen und Kollegen 
zurückgreifen zu können.

Das Endergebnis: Erfolgreiche Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter können Kundinnen 
und Kunden sofortige und zufriedenstellende 
Lösungen bieten, weil sie unbehinderten Zugang zu 
internem Fachwissen haben.

Wenn das ganze Unternehmen auf Kundennähe 
setzt, wird das Unternehmen auf das 
wichtigste Erfolgsbarometer ausgerichtet: 
Kundenzufriedenheit. Kundinnen und Kunden 
machen bessere Erfahrungen, wenn mit Hilfe 
von Slack Kundeneinblicke in Team-Aktionen 
verwandelt werden können.

https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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Das Customer Experience-Team (CX) von Xero, einem 
Unternehmen das Buchhaltungssoftware für kleine 
Unternehmen entwickelt, besteht aus Fachkräften, 
die alle Arten von Kundenfragen beantworten. Vor 
der Einführung von Slack verwendete das CX-Team 
E-Mails, um Leitfäden und andere Dokumente 
auszutauschen. Das führte dazu, dass manche 
Informationen verloren gingen oder nicht allen zur 
Verfügung standen.

Heute arbeitet das CX-Team von Xero mit Slack-
Channels für die jeweiligen Expertengruppen, 
wodurch die Arbeitsvorgänge für den Kundensupport 
optimiert wurden und jetzt reibungslos ablaufen. 
Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
beispielsweise Unterstützung benötigt, erwähnt sie 
oder er einfach @coreseniors im jeweiligen Channel, 
wodurch jede Führungskraft benachrichtigt wird, die 
gerade online ist. Wer immer sich dann dem Problem 
annimmt, reagiert mit einem Emoji, um zu bestätigen, 
dass sie bzw. er sich darum kümmert. Dann startet 
die betreffende Person einen Thread, um eine 
passende Lösung anzubieten.

Allerdings sollte das interne Fachwissen zwischen 
der Support-Abteilung und dem Unternehmen hin- 
und herfließen. Wenn wichtige Kundeneinblicke nur 
für das Support-Team zugänglich sind, wird es der 
restlichen Belegschaft schwerfallen, die Kundinnen 
und Kunden in den Mittelpunkt des Unternehmens 
zu stellen.

Mit Slack können Support-Teams kontinuierlich 
Feedback rund um Kundenbedürfnisse und 
Probleme an die Produktteams weiterleiten. Dieses 
Feedback ist ausschlaggebend, um sowohl eine 
außergewöhnlich gute Kundenerfahrung als auch 
ein hervorragendes Produkt zu bieten. Wenn 
Produktmanagerinnen und Produktmanager einem 
Support-Channel in Slack beitreten, erhalten 
sie Zugriff auf die Kundenstimmung und die 
Unterstützung der Kundenservice-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter, die ihnen dabei helfen können, 
diese Informationen zu verstehen und anzuwenden.

Das Produkt-Team bei Oscar Health, einer privaten 
Krankenversicherung, verwendet Slack-Channels, um 
Feedback zu bearbeiten. Über einen automatisierten 
Workflow wird Feedback von Mitgliedern in Echtzeit 
in Channels geleitet, z. B. in den Channel #web-
mitglieder-feedback, wo Produktmanagerinnen und 
Produktmanager neue Funktionen vorschlagen und 
passende Maßnahmen ergreifen.

„Jede Reaktion eines Mitglieds löst einen API-
Aufruf an Slack aus und postet den Kommentar 
mit einem Link zu weiteren Informationen“, erklärt 
Greenberg, der Senior Director of Product von 

48
Oscar Health hat einen Net Promoter 
Score (NPS), der deutlich über dem 
Branchendurchschnitt liegt1

70 %
Steigerung des Customer Satisfaction 
Score (CSAT) konnte Nordstrom mit  
Slack erzielen2

1Quelle: „So vereinfacht Oscar Health mit Slack das 
Gesundheitswesen und sorgt für zufriedene Mitglieder“, Slack

2Quelle: „Bereitstellung von besserem Kundenservice durch 
schnellere, teamübergreifende Kommunikation“, Slack

„Slack ist in der Art und Weise, 
wie wir bei Xero kommunizieren 
und arbeiten, fest verankert. 
Die Plattform hat einen 
schnelleren und transparenteren 
Informationsaustausch in unseren 
Abteilungsteams ermöglicht, das 
Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verbessert und 
letztendlich die Entwicklung 
großartiger Produkte erleichtert.“
Levi Allan
Executive General Manager of Practice and Compliance, Xero

Bessere Kundenerfahrungen durch unternehmensweite Kundeneinblicke erzielen

https://slack.com/customer-stories/xero
https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/customer-stories/fastly
https://slack.com/customer-stories/fastly


7

Oscar Health. „Oft starten wir Threads aus dem 
Feedback heraus und starten dann direkt in Slack ein 
Brainstorming für die entsprechende Design-Lösung.“

Zur gleichen Zeit verwendet Sam Gross, ein Senior 
Technical Product Manager, Slack-Channels, um 
ineffiziente Vorgänge und häufig wiederkehrende 
Probleme zu entdecken. „Wenn eine einzelne 
Nachricht über ein Problem in Slack einen Thread 
mit 100 weiteren nach sich zieht, handelt es sich um 
etwas Wichtiges. Dann müssen wir unter Umständen 
etwas Neues entwickeln“, sagt er.

Allein die Kundeneinblicke für alle sichtbar zu 
machen, reicht allerdings nicht aus, um solche 
Ergebnisse zu erzielen. Du solltest die Aktionen, die 
diese Einblicke nach sich ziehen, koordinieren, um 
ausgezeichnete Erfahrungen und Produkte zu liefern.

Bessere Kundenerfahrungen durch unternehmensweite Kundeneinblicke erzielen
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Schnellere Lösungsfindung 
durch interne Zusammenarbeit
Der Zugriff auf Informationen ist nur die halbe 
Miete – wichtig ist auch, was mit den Informationen 
gemacht wird. Die Abteilungsteams sollten die 
Expertenbeiträge und Kundeneinblicke verwenden, 
um schnelle, befriedigende Lösungen zu bieten 
und den Ansprüchen der Kundinnen und Kunden 
gerecht zu werden.

Zu diesem Zweck wird oft viel Zeit und Mühe 
investiert, das Ticketing-Tool an die Bedürfnisse 
des Support-Teams des Unternehmens anzupassen. 
Aber selbst die besten Systeme stoßen in puncto 
funktionsübergreifender Zusammenarbeit an ihre 
Grenzen. Forbes Insights hat festgestellt, dass 
52 % der Führungskräfte verstreute und isolierte 
Software-Anwendungen als eine der größten 
Hindernisse betrachten, wenn es darum geht, 
Kundinnen und Kunden besser zu verstehen und 
ihnen folglich auch besseren Service bieten  
zu können.

Selbst wenn Abteilungsteams umfassende Support-
Lösungen wie beispielsweise Salesforce oder 
Zendesk zur Verfügung stehen, finden immer 
noch viele wichtige Unterhaltungen außerhalb 
des Ticketing-Tools statt. Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern bleibt oft nichts 
anderes übrig, als die Daten in verschiedenen 
Apps (wie Posteingängen, benutzerdefinierten 
Dashboards, Wissensdatenbanken usw.) ausfindig 
zu machen, um die Bearbeitung eines einzigen 
Tickets erfolgreich abzuschließen.

Es ist wichtig, dass Mitglieder von Support-Teams 
effektiv zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen – 
und das ist auf einer Ticketing-Plattform nicht 
immer einfach. Wenn diese Zusammenarbeit und 
die Tickets getrennt gehandhabt werden, kann das 
unvollständige Kundendatensätze zur Folge haben, 
weil relevante Notizen zu den jeweiligen Fällen und 
andere Details in E-Mail-Threads verloren gehen. An 
dieser Stelle kommt Slack ins Spiel.

Slack vernetzt alle wichtigen 
Support-Systeme
Slack schließt die Lücke zwischen den Tools der 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
und den Tools für die Zusammenarbeit, indem 
die Unterhaltungen direkt auf der Ticketing-
Plattform stattfinden. Software-Integrationen und 
benutzerdefinierte Workflows ermöglichen es den 
Abteilungsteams, schneller zusammenzuarbeiten 
und bessere, präzisere Kundendatensätze zu führen.

Slack kann in Hunderte von Vertriebs-Tools, 
Wissensdatenbanken, Ticketing-Plattformen 
und Datenanalysesystemen integriert werden. 
Dementsprechend ist es möglich, den Support-
Stack unternehmensweit mit allen wichtigen 
Systemen zu verknüpfen.

Häufig verwendete Apps 

Confluence Cloud

Olark

Live Agent

Zendesk

Intercom Freshdesk

Salesforce

HubSpot

Oracle

https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/data-versus-goliath/
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A9WFQ3M0B-zendesk
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/category/At0G5VPH19-sales
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/search?q=knowledge%20base
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/category/At0EFRCDQC-customer-support
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/category/At0G5YTKU2-analytics
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce?next_id=0
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A40CLA0DP-intercom
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/AC23SDS77-confluence-cloud
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A5BKB84CU-olark
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A22HM1G2K-liveagent
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A9WFQ3M0B-zendesk
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/AV2AU01M2-freshdesk
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A9RRCCG73-hubspot
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/search?q=Oracle
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Schnellere Lösungsfindung durch interne Zusammenarbeit

Diese Integrationen ermöglichen es Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, Ticket-
Informationen an Slack-Channels weiterzuleiten 
und dort direkt mit Führungskräften und Fachleuten 
zusammenzuarbeiten. Bei der Bearbeitung von 
Tickets können die Mitglieder des Support-Teams 
gleichzeitig die Kundendatensätze und andere interne 
Datenbanken direkt von Slack aus aktualisieren, 
damit der betreffende Fall schnell vorankommt.

Die gebrauchsfertigen Integrationen von Slack 
sind sicher und benutzerfreundlich. Viele 
Abteilungsteams betrachten die Integrationen als 
Teil benutzerdefinierter Workflows als besonders 
wertvoll. Mit Slacks Workflow-Builder können 
Teammitglieder leistungsstarke, automatisierte 
Workflows innerhalb von Slack erstellen, ohne 
auf Entwickler-Ressourcen angewiesen zu sein. 
Diese Workflows können auf mehrere Software-
Integrationen zurückgreifen, um Prozesse  
zu automatisieren.

Nehmen wir beispielsweise Xero. Als leitender 
Workflow-Koordinator (WFC) ist es Matt 
Simpsons Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das 
CX-Team die in der Dienstleistungsvereinbarung 
(DLV) versprochenen Reaktionszeiten einhält. 
Oft bedeutet das, als Bindeglied zwischen einer 
Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter im direkten 
Kundenkontakt und einer Fachkraft zu fungieren,  
die den notwendigen Einblick verschaffen kann, um 
einen Fall abzuschließen.

Vor Slack konnte es dabei zu beträchtlichen 
Engpässen kommen: War Simpson nicht vor 
Ort, war nicht immer klar, wer an seiner Stelle 
zuständig war, und Fragen häuften sich in einem 
unproduktiven Gruppen-Chat in Yammer. Nach 
der Einführung von Slack konnte Simpson einen 
benutzerdefinierten Workflow-Bot erstellen – 
vom CX-Team Kevbot genannt – um die Abläufe 
bedarfsgerecht zu verwalten.

Als Erstes öffnen Benutzerinnen und Benutzer 
eine Direktnachricht mit Kevbot und fragen: „Wer 
ist derzeit WFC?“ Kevbot zeigt den Workflow-
Koordinator bzw. die Workflow-Koordinatorin an 
und erspart dem Benutzer oder der Benutzerin 
eine frustrierende und zeitraubende Suche. 
Darüber hinaus kann der Bot Keywords erkennen 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die 
entsprechenden Fachkräfte verweisen. Kevbot 
gewährleistet, dass die Workflows nicht gestoppt 
werden, selbst wenn Simpson gerade nicht vor Ort 
ist und sich nicht darum kümmern kann.

Indem Slack die Fachleute mit den Tools vernetzt, 
die sie zur Erledigung der jeweiligen Aufgaben 
benötigen, werden zum einen die Lösungszeiten 
insgesamt reduziert und zum anderen mehrere 
Fachleute zusammengebracht, um gemeinsam 
dringende Probleme in Echtzeit zu bearbeiten.

Iress, eine Software-Plattform für 
Finanzdienstleistungen, benutzte damals E-Mails 
sowie Telefonate, um dringende Support-Probleme 
zu beheben. Die erforderlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wurden einzeln aufgesucht,  
Nachrichten verpasst, E-Mails herumgeschickt und 
viel Zeit verloren. Jetzt werden diese kritischen 
Probleme direkt in Slack abgewickelt, ohne je 
etwas zu verpassen.

Das Produkt-Fachteam von Iress widmet sich 
Problemen mit hoher Priorität gemeinsam in 
#kunden_priorität, einem Channel mit über 
100 Mitgliedern, die in der Lage sind, selbst die 
schwierigsten Probleme schnell zu lösen. Die 
Nutzung von Slack als Teil einer allgemeinen 
Support-Strategie hat dazu beigetragen, dass 
das Abteilungsteam die durchschnittliche 

https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/customer-stories/iress
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Schnellere Lösungsfindung durch interne Zusammenarbeit

Reaktionszeit bei komplexen Kundenproblemen 
von acht auf zwei Tage verkürzen konnte, und hat 
zu einem Rückgang des Ticket-Backlogs für den 
Kundensupport um 64 % geführt.

Iress ist längst nicht das einzige Unternehmen, 
das diese Art von Verbesserungen verzeichnen 
konnte. Laut einer Studie von IDC reduzieren 
Abteilungsteams, die Slack für den Kundensupport 
verwenden, die Lösungszeit von Tickets um 31 % 
und es werden 7 % mehr Tickets  
zufriedenstellend gelöst.

Diese Ergebnisse sprechen für sich: Für schnellere 
und befriedigendere Lösungen ist eine schnellere 
und effektivere Zusammenarbeit erforderlich. 
Integrierte Tools zusammen mit erhöhter 
Datensichtbarkeit sind ausschlaggebend, damit 
Abteilungsteams schnell reagieren können. 
Es ist außerdem wichtig, die Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter dazu zu 
befähigen, das volle Potenzial der Tools und Daten 
auszuschöpfen, um alle Vorteile des integrierten 
Tech-Stacks zu nutzen.

31 %
durchschnittliche Reduzierung der 
Problemlösungszeit für Tickets

8 %
mehr Tickets korrekt weitergeleitet

7 %
mehr Tickets zufriedenstellend gelöst

https://slack.com/resources/why-use-slack/new-idc-analysis-the-value-of-slack-for-the-enterprise
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Die Leistung von Support-Teams 
mit reibungslosen Abläufen 
zwischen Tools steigern
Die Integrationen zwischen Slack und 
dem Software-Stack sind nicht nur für die 
unternehmensweite Zusammenarbeit nützlich. 
Dadurch werden Kundenservice-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter vielmehr auch dabei unterstützt, 
Kundenprobleme eigenständig zu lösen.

46 % der Support-Führungskräfte sind der 
Meinung, dass ihr Tech-Stack sie daran hindert, 
ihre Ziele zu erreichen. Es ist sehr mühsam und 
zeitaufwändig, sich mit den zahlreichen Tools und 
Wissensdatenbanken vertraut zu machen, die den 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern 
zur Verfügung stehen.

„Support-Teams arbeiten oft mit mehreren 
Anwendungen, die nicht miteinander verknüpft 
sind, um die Informationen zu suchen, die sie zur 
Bearbeitung von einem einzigen Kundenproblem 
brauchen, was zu langwierigen und ineffizienten 
Lösungen führt“, meint Andrew Gillespie, ein 
Senior Regional Manager of Customer Experience 
bei Slack. „Gerade weil die Support-Teams mit 
verschiedenen, getrennten Systemen und Ticketing-
Tools arbeiten, werden wertvolle Daten der Support-
Erfahrung fragmentiert.“

Oft wird die Arbeit der Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter durch die große 
Anzahl an Tools verlangsamt. 77 % der Support-
Teams verwenden für ihre täglichen Aufgaben 
zwischen einem und zehn verschiedenen Tools und 
44 % verwenden zwischen sechs und zehn Tools.

Durch das endlose Hin und Her zwischen den Tools 
gehen kostbare Zeit und geistige Energie verloren. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen 
nach Antworten, statt aktiv zu handeln und den 
Kundinnen und Kunden einen Mehrwert zu liefern.

„Support-Teams arbeiten oft mit 
mehreren Anwendungen, die 
nicht miteinander verknüpft sind, 
um die Informationen zu suchen, 
die sie zur Bearbeitung von 
einem einzigen Kundenproblem 
brauchen, was zu langwierigen 
und ineffizienten Lösungen führt.“
Andrew Gillespie
Senior Regional Manager of Customer Experience, Slack

https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be&ab_channel=Slack
https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
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Die Leistung von Support-Teams mit reibungslosen Abläufen zwischen Tools steigern

Slack spart Zeit, weil das  
Tool den Tech-Stack  
des Kundensupports vernetzt
Es mag zwar im ersten Moment unlogisch klingen, 
das Problem eines überbelasteten Tech-Stacks 
durch das Hinzufügen eines neuen Tools zu lösen. 
Aber wenn man es sich genauer überlegt, ergibt es 
Sinn, denn es ist notwendig, alle Tools miteinander 
zu vernetzen. Sind die Tools nicht vernetzt, wird 
diese Aufgabe auf die bereits sehr beschäftigten 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
übertragen und sie brauchen noch länger, um ihre 
Arbeit zu erledigen.

Slack agiert als Programm-Manager des Support-
Stacks: Mit dem Tool werden Workflows optimiert 
und die Kundenservice-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter verfügen über einen einzigen 
Zugangspunkt zu all den Ressourcen des 
Unternehmens. Die Plattform vervielfacht den Wert 
der bestehenden Software: Wichtige Tools werden 
nicht ersetzt, sondern produktiver genutzt und 
zugänglicher gemacht.

Der einfache Zugriff fördert konkrete 
Maßnahmen. Für die proaktive Bearbeitung von 
Kundenproblemen können sich Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter nicht immer auf 
andere Teammitglieder verlassen. Sie sollten in der 
Lage sein, die Antworten alleine zu finden.

Mit Slack steht den Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern eine KI-
unterstützte Suche zur Verfügung, mit der sie 
die gewünschten Informationen mühelos finden 
können – egal, wo die Daten gespeichert sind. 
Durch schnellen Zugang zum Unternehmenswissen 
und dem Verlauf der Kundenbeziehung werden 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
proaktiver (und glücklicher). Das bedeutet 
gleichzeitig zufriedenere Kundinnen und Kunden.

Benutzerdefinierte Workflows in Slack verstärken 
diesen Effekt noch. Mit den Slack-Integrationen 
können die Benutzerinnen und Benutzer Bots 
erstellen, mit denen das Support-Team relevante 
Kundeninformationen schnell finden kann.

Schauen wir uns beispielsweise den Bot von 
Intuit QuickBooks an, der Quincy genannt wird 
und KI unterstützt sowie benutzerdefiniert für 
Slack entwickelt wurde. Auf der Slack Frontiers 
Konferenz 2020 hat QuickBooks gezeigt, dass 
Quincy dazu in der Lage ist, über 60 % der 
Fragen des Support-Teams zu beantworten. 
Wenn der Bot überfragt ist, weiß er genau, 
an welchen Produktbotschafter oder welche 
Produktbotschafterin er sich im Unternehmen 
wenden kann, um die gewünschte Antwort zu 
finden. Dadurch wurde das Selbstbewusstsein und 
die Effizienz der Kundenservice-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter gesteigert und der Net Promoter 
Score (NPS) des Unternehmens um 12 % erhöht.

„Durchschnittlich brauchten wir zwei Tage, um 
einen Fall zu lösen“, erklärt Omer Khan, der 
ehemalige Customer Success Digital Lead bei 
QuickBooks. „Mit Hilfe von Quincy konnten wir das 
um 36 % verbessern, d. h. die Zeit bis zur Falllösung 
ist von zwei Tagen auf ca. 1,2 Tage gesunken.“ 
Seiner Einschätzung nach spart das Support-Team 
im Jahr so um die 9.000 Stunden.

https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be
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Wenn der Bot eine Frage nicht beantworten 
kann, wird die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
dazu aufgefordert, ein Ticket zu erstellen 
und es den passenden Fachleuten oder 
Produktbotschafterinnen und -botschaftern 
zuzuweisen. Die Expertin oder der Experte kann 
dann mit dem Support-Mitarbeiter oder der 
Support-Mitarbeiterin interagieren, Fragen stellen 
und die notwendige Unterstützung anbieten. Oft 
dauert dieser Vorgang laut Khan nicht länger als 
eineinhalb Minuten.

Bevor der benutzerdefinierte Slack-Workflow im 
Unternehmen implementiert wurde, betrug das 
allgemeine Selbstvertrauen der Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in ihre 
Produktkenntnisse und die Hilfe, die sie den 
Kundinnen und Kunden bieten konnten, nur rund 
60 %. Nach der Einführung von Quincy beobachtete 
Intuit QuickBooks sofort eine Steigerung des 
Selbstvertrauens um 20 %, was sich auch direkt 
positiv auf die Kundenkonversionen auswirkte.

Quincy ist nur ein Beispiel der umfassenden 
Tools, die Abteilungsteams ganz leicht in Slack 
erstellen können. Die Workflows und Integrationen 
ermöglichen es dem Support-Team, Slack 
als zentrale Informationsquelle zu benutzen 
– eine einzige Quelle, die auf alle Daten des 
Unternehmens verweist und mühelosen, schnellen 
Zugriff auf sie verschafft.

Slack ist keinesfalls ein weiteres Tool, das dem Tech-
Stack hinzugefügt wird. Es ist der Kitt, der die Risse 
und Lücken zwischen all den anderen Tools schließt, 
damit der komplette Support-Stack robuster wird 
und die Kundenservice-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter das volle Potenzial ausschöpfen können.

Die Leistung von Support-Teams mit reibungslosen Abläufen zwischen Tools steigern
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Gib deinen Service-Teams, 
was sie brauchen, um 
Kundinnen und Kunden  
zu begeistern
Je mehr die Kundenansprüche steigen, umso 
wichtiger ist es, die Fehlerquote zu reduzieren. 
Ungefähr die Hälfte der Kundinnen und Kunden 
bestätigen, dass sie nach einer einzigen schlechten 
Erfahrung mit dem Kundenservice zur Konkurrenz 
wechseln würden. Bei mehr als einer schlechten 
Erfahrung steigt der Prozentsatz auf 80 %.

Slack unterstützt Support-Teams dabei, 
Bestleistungen zu erbringen, weil das Tool 
den Teammitgliedern schnellen Zugang zu 
Kundeneinblicken, internen Fachleuten und 
leistungsstarken Tools bietet. Es handelt sich hier 
nicht nur um ein weiteres Tool, sondern um eine 
andere Arbeitsweise.

Kontaktiere unser Vertriebsteam, um mehr darüber 
zu erfahren, wie Slack deinem Unternehmen dabei 
helfen kann, schnelleren Support und individuell 
gestaltete Kundenerfahrungen zu bieten.

https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rDcoAAE


Über Slack
Slack macht Arbeit einfacher, angenehmer und 
produktiver. Es handelt sich um eine Channel-
basierte Kollaborationsplattform für Unternehmen, 
die die richtigen Leute, Informationen und Tools 
miteinander vernetzt, um die Arbeit effizienter  
zu gestalten. 

Von DAX-Unternehmen bis hin zum Supermarkt 
an der Ecke – Menschen auf der ganzen Welt 
verwenden Slack, um ihre Projekt-Teams zu 
vernetzen, ihre Systeme zu vereinheitlichen und ihr 
Unternehmen voranzubringen.

Die vorangegangenen Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und stellen keine verbindliche 
Verpflichtung dar. Daher solltest du dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht allein auf diese Informationen verlassen. Die 
Entwicklung, die Veröffentlichung und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen 
Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.


