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Einführung
Kundenservice ist mittlerweile weit mehr als nur 
ein Kostenfaktor – er ist ein zentraler Bestandteil 
deines unternehmerischen Angebots. 80 Prozent 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 
schätzen heute die von einem Unternehmen 
gebotene Kundenerfahrung (CX) als genauso 
wichtig ein wie die angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen.

Was macht eine hochwertige Kundenerfahrung 
aus? In Zendesks „Customer Experience Trends 
Report 2020“ nennen Kundinnen und Kunden 
weiterhin kurze Reaktions- und Lösungszeiten 
als die wichtigsten Prioritäten im Kundenservice. 
Sie wünschen sich darüber hinaus immer 
häufiger eine stärker am Menschen orientierte 
Kundenerfahrung. Laut PwC geben 82 % der 
US-Verbraucherinnen und -Verbraucher und 74 % 
der Verbraucherinnen und Verbraucher außerhalb 
der USA an, dass ihr Wunsch, mit Menschen zu 
interagieren, angesichts der immer stärkeren 
Rolle von Technologie zugenommen und nicht 
abgenommen hat.

Deine Fähigkeit, einen schnellen, aber dennoch 
menschlichen Kundenservice zu bieten, kann 
über die Qualität deiner Kundenbeziehungen 
entscheiden. Jede als negativ wahrgenommene 
Interaktion kann sich auch negativ auf das 
Geschäft auswirken. Fast 50 % der Kundinnen 
und Kunden sagen, sie würden nach nur einer 
schlechten Erfahrung zur Konkurrenz wechseln, 
und dieser Wert steigt im Wiederholungsfall auf 
80 % an.

Hierdurch werden deine Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu einem 
Schlüsselfaktor für deine Wettbewerbsfähigkeit 

– insbesondere im heutigen mikroökonomischen 
Klima, in dem die Kosten für den Verlust von 
Kundinnen und Kunden sehr hoch sind.

Die meisten Kundenservice-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter können jedoch allein mit Ticketing-
Tools ihre Arbeit nicht optimal erledigen. 
Funktionelle Informationssilos sind erhebliche 
Hürden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von den Daten und Personen fernhalten, die 
sie benötigen, um einen wettbewerbsfähigen 
Kundenservice zu bieten.

Du musst jedoch zuerst die Zusammenarbeit 
zwischen deinen Kundenservice-Teams und dem 
restlichen Unternehmen transformieren, um 
deine Kundenerfahrung zu transformieren.

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/future-of-customer-experience.html
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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Unternehmenseigene Ressourcen 
erschließen, um eine höhere 
Kundenzufriedenheit zu erreichen
Die Kundenerfahrung ist für das Wohlergehen 
des gesamten Unternehmens von 
entscheidender Bedeutung, wird aber häufig 
an die Kundenservice-Teams delegiert. Das 
Problem? Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern 
im Kundenservice fehlt häufig der Zugang zu 
Fachleuten und Informationen, mit denen sie 
Kunden eine schnellere und persönlichere 
Erfahrung bieten könnten.

Die Hauptursache hierfür liegt bei den so 
genannten funktionellen Informationssilos, also 
den Barrieren zwischen Systemen und Projekt-
Teams, die verhindern, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Zugriff auf für sie wichtige 
Einblicke und Erkenntnisse erhalten. Funktionelle 
Silos haben sowohl Auswirkungen auf den 
eingehenden Informationsfluss, also auf 
Kundendaten und Feedback, als auch den 
ausgehenden Informationsfluss, d. h. institutionelles 
Wissen und Fachleute.

Wenn Kundenservice-Teams keinen schnellen 
Zugriff auf interne Ressourcen oder Fachleute 
haben, verschlechtert sich die Serviceerfahrung. 
Bei komplexeren Sachverhalten müssen 
häufig Produktfachleute eingeschaltet werden 
oder es werden Informationen benötigt, die 
möglicherweise erst in einem E-Mail-Posteingang 
gesucht werden müssen. Die richtigen Personen 
und Inhalte ausfindig zu machen, kostet jedoch 
wertvolle Zeit. Dabei erhöht sich auch das Risiko 
von Missverständnissen und damit letztendlich die 
Unzufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden.

Kundinnen und Kunden erwarten, dass ihr 
Feedback von Unternehmen ernst genommen 
wird; sie erwarten, dass häufig vorgetragene 
Anliegen von Entwicklerinnen und Entwicklern 
aufgegriffen oder sich ständig wiederholende 
Probleme bei der Rechnungsstellung von der 
Finanzabteilung behoben werden. Wenn wichtige 
Erkenntnisse von Kundinnen und Kunden jedoch 
in unzugänglichen Systemen (z. B. Ticketing-Tools, 
Daten-Dashboards und E-Mail-Unterhaltungen) 
isoliert bleiben oder einfach zu langsam übermittelt 
werden, dann ist es für ein Unternehmen schwer, 
Kundenanliegen proaktiv anzugehen.

Es verwundert daher nicht, dass 89 % der 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Meinung sind, dass „die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen für eine 
erstklassige Kundenerfahrung von entscheidender 
Bedeutung ist“ („State of Service“-Report 
von Salesforce). Selbst eine Mehrheit der 
Verbraucherinnen und Verbraucher ist sich der 
Vorteile bewusst, geben doch 71 % der von 
Zendesk befragten Kundinnen und Kunden 
an, dass sie von Unternehmen eine „interne 
Zusammenarbeit erwarten, damit sie sich nicht 
wiederholen müssen.“

Gelingt es Unternehmen, die vorhandenen 
internen Silos aufzubrechen, dann profitieren vor 
allem die Kundinnen und Kunden davon. Laut 
dem „Customer Experience Benchmark Report 
2020“ von Dimension Data führen CX-Prozesse 

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://www.dimensiondata.com/en-gb/expertise/intelligent-customer-experience/customer-experience-benchmark-report-2020
https://www.dimensiondata.com/en-gb/expertise/intelligent-customer-experience/customer-experience-benchmark-report-2020


5

Unternehmenseigene Ressourcen erschließen, um eine höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen

– also Prozesse rund um die Kundenerfahrung – 
die auf funktionsübergreifender Zusammenarbeit 
basieren, zu erheblich verkürzten 
Reaktionszeiten, womit eine der Hauptursachen 
für Frustration und Ärger auf Kundenseite 
vermieden wird.

Slack mobilisiert alle deine 
Unternehmensressourcen 
zugunsten der 
Kundenerfahrung
Slack ist das fehlende Glied, das die Wissens-
bestände, Fachleute und den Kundenser-
vice-Teams deines Unternehmens vernetzt.

Hierzu nutzt Slack Channels, zentrale Orte, 
an denen sich Personen aus unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen mit einem 
bestimmten Thema oder Problem befassen 
und mit Hilfe wichtiger Kundenerkenntnisse 
direkt zusammenarbeiten können. So wird 
sichergestellt, dass die richtigen Daten und die 
richtigen Personen zur Verfügung stehen, wenn 
sie gebraucht werden.

Die Edge-Cloudplattform Fastly nutzt Slack, 
damit Führungskräfte und Fachleute zur 
Lösung von Kundenservice-Fällen in Echtzeit 
zusammenarbeiten können. Selbst samstags 
arbeiten die Teammitglieder über die mobile 
App von Slack an der Lösung von Problemen im 
Kundenservice.

„Dank Slack können wir Aktivitäten beinahe sofort 
sehen, bei Bedarf die Ereignisse sichten, den 
Schweregrad bestimmen und dann die geeigneten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzuziehen“, so 
Kim Ogletree, VP of Customer Success bei Fastly. 
„Anschließend ermitteln wir beinahe in Echtzeit, 
wie wir weiter vorgehen müssen.“

Zu Referenzzwecken wird in dem 
Channel außerdem eine Transkription des 
Lösungsvorgangs bereitgestellt. Ausgestattet mit 
dem umfassenden Kontext können Projekt-Teams 
Probleme im Rahmen von Kundengesprächen 
und Nachbesprechungen erläutern und ihr 
Wissen mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, 
um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden.

Slack-Channels bieten Personen mit ganz 
unterschiedlichen Fachkompetenzen die 
Möglichkeit, reibungslos zusammenzuarbeiten, 
ganz so als wären sie alle Teil eines Projekt-
Teams. Diese Erfahrung hat auch das 
australische Softwareunternehmen Iress 
gemacht, das zur Verbesserung seiner Kunden- 
und Benutzererfahrung die Zusammenarbeit 
zwischen Produktfachleuten, Entwicklerinnen 
und Entwicklern sowie Kundenservice-Teams 
optimiert hat. 

Iress nutzt Channels, um den Kundenservice hinter 
den Kulissen zu koordinieren. Vorher hatte sich das 
Unternehmen bei dringenden Problemen auf E-Mails 
und Telefonanrufe verlassen, wobei die zuständigen 
Personen oft einzeln aufgespürt werden mussten. 
Nachrichten wurden verpasst, E-Mails waren 
unzustellbar und es ging viel Zeit verloren.

https://slack.com/customer-stories/fastly
https://slack.com/customer-stories/iress
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Heute werden wichtige Probleme in Slack gelöst. 
Das Produkt-Team widmet sich Problemen mit 
hoher Priorität gemeinsam in #client_priority, 
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 
Kundenservice-Strategie hat dazu beigetragen, 
dass das Produkt-Team die durchschnittliche 
Reaktionszeit bei komplexen Kundenproblemen 
von acht auf zwei Tage verkürzen konnte, und hat 
im Kundenservice zu einem Rückgang des Ticket-
Backlogs um 64 % geführt.

Wenn mit Slack dein ganzes Unternehmen 
deine Kundenservice-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützt, dann profitieren du und 
deine Kundinnen und Kunden davon. Nach der 
Einführung von Slack als Tool im Kundenservice 
konnten viele Unternehmen dramatische 
Verbesserungen ihrer Kundenservice-KPIs 
verzeichnen:

„Slack befähigt unsere Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, sinnvolle 
Entscheidungen für unsere Kundinnen und 
Kunden zu fällen. Außerdem gibt ihnen das Tool 

mehr Handlungsfreiheit, z. B. um herauszufinden, 
warum wir eine bestimmte Produktentscheidung 
getroffen haben, um selbst zu entscheiden, wie 
sie die Antwort für die Kundinnen und Kunden 
formulieren, um ein Problem zu eskalieren oder 
um sich für Kundinnen und Kunden einzusetzen“, 
erläutert Kristen Swanson, Customer Experience 
Chief of Staff bei Slack.

Handlungsfähige Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter generieren 
höhere CSAT-Scores, was wiederum zu einer 
stärkeren Kundenbindung und höheren Umsätzen 
führt. Anders gesagt: Wenn dein Unternehmen 
als ein Projekt-Team agiert, das sich voll und 
ganz für die Kundenerfahrung engagiert, dann 
profitieren alle davon.

Es reicht jedoch nicht aus, dass alle 
Teammitglieder für deine Kundinnen und Kunden 
zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit ist 
viel weniger effektiv, wenn Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter doppelt so 
lange brauchen, um zwischen verschiedenen 
Tools und Unterhaltungen hin- und 
herzuwechseln.

Damit du die Vorteile der 
funktionsübergreifenden Zusammenarbeit 
komplett ausschöpfen kannst, muss der im 
Kundenservice eingesetzte Software-Stack 
vollständig integriert sein.

• Eine Steigerung der 
Kundenzufriedenheitsbewertung (CSAT) 
von 58 % auf über 90 % für Accent 
Group Limited

• Eine 70%ige Steigerung von Nordstroms 
CSAT-Wert

• Eine Steigerung des NPS-Werts (Net 
Promoter Score) um 12 % bei Intuit 
QuickBooks

https://slack.com/blog/collaboration/moving-work-forward-faster-in-a-distributed-fashion
https://slack.com/blog/collaboration/moving-work-forward-faster-in-a-distributed-fashion
https://www.youtube.com/watch?v=wLPO77mV0HM&feature=youtu.be&ab_channel=Slack
https://slack.com/blog/collaboration/moving-work-forward-faster-in-a-distributed-fashion
https://slack.com/blog/collaboration/moving-work-forward-faster-in-a-distributed-fashion
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Systeme für schnellere und 
bessere Problemlösungen 
integrieren
Damit deine Kundenservice-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter handlungsfähiger sind, reicht 
es nicht aus, ihnen einfach mehr Anwendungen 
an die Hand zu geben. Tatsächlich empfinden 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Kundenservice ihre unhandlichen 
„Werkzeugkisten“ schon jetzt eher als Belastung.

Gemäß einer Studie der Softwareplattform 
Intercom nutzen 44 % der Kundenservice-
Teams täglich zwischen sechs und 10 
verschiedene Tools. Obwohl Tools wie 
Ticketing-Systeme und Wissensdatenbanken 
unabdingbar sind, verschwenden Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter unnötig Zeit, 
wenn sie laufend zwischen vielen verschiedenen 
Anwendungen hin- und herwechseln müssen. 
Isolierte Tools bremsen regelmäßig das 
Arbeitstempo von 41 % der Kundenservice-
Teams, und 46 % der Führungskräfte im 
Kundenservice sind der Meinung, dass ihr 
aktueller Technologie-Stack sie daran hindert, 
ihre Ziele zu erreichen.

Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
können die Lösungszeiten bei Problemen 
nur dann signifikant verkürzen, wenn sie die 
Workflows zwischen den wichtigsten Tools 
optimieren. Die Lösung ist also nicht noch mehr 
oder leistungsfähigere Software. Die Lösung 
ist ein Tool, das aus dem bestehenden Tech-
Stack mehr herausholt, als die Summe seiner 
Komponenten hergibt.

Slack ermöglicht die 
Integration verschiedener 
Kundenservice-Tools 
und verkürzt damit 
die durchschnittliche 
Lösungszeit.
Slack fungiert als zentrale Plattform, die den 
gesamten Tech-Stack im Kundenservice – 
einschließlich des Ticketing-Tools – miteinander 
verknüpft. Dank Slack haben Kundenservice-
Teams Zugriff auf wichtige Daten und 
Softwarefunktionen, ohne dafür laufend 
zwischen Anwendungen hin -und herwechseln zu 
müssen.

„Es stimmt einfach nicht, dass Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter eigentlich nur 
ihr Ticketing-Tool nutzen“, so Sabrina Dermody, 
eine Solution Engineer bei Slack. „Oft arbeiten sie 
mit zehn geöffneten Fenstern gleichzeitig. Slack 
bündelt alle Anwendungen außer dem Ticketing-
Tool.“

Slack ersetzt das vorhandene Ticketing-Tool 
nicht, sondern erweitert es funktionell. Anstatt 
zwischen zehn verschiedenen Fenstern hin- und 
herzuwechseln, müssen deine Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter nur noch 
zwischen zwei Fenstern hin- und herwechseln: 

https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
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zwischen Slack und der Ticketing-Plattform. 
Slack optimiert den Zugriff auf alle anderen Tools.

Kundenservice-Lösungen wie Salesforce Service 
Cloud, Zendesk, Oracle Service Cloud usw. 
stehen über das App-Verzeichnis von Slack 
unmittelbar zur Nutzung bereit.

Dank dieser Softwareintegrationen können 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
sofort auf Anliegen und Probleme reagieren. 
Stellen wir uns eine Situation vor, in der eine 
Kundenservice-Mitarbeiterin sich zur Lösung 
eines Tickets mit einem Entwickler und einer 
Account-Managerin in Verbindung setzen 
muss. Normalerweise wäre hierzu viel Hin 
und Her über eine Vielzahl unterschiedlicher 
Kommunikationskanäle erforderlich, z. B. 
wenn eine Mitarbeiterin wichtige Datenpunkte 
weitergibt und ihre Kolleginnen und Kollegen 
um Rat bittet. Der nächste Schritt für die 
Mitarbeiterin besteht darin, die aus der 
Unterhaltung gewonnenen Erkenntnisse in 
die vorhandenen Kundendatensätze und 
Wissensdatenbanken einzupflegen.

Die Lösung eines einzigen Tickets ist sehr 
aufwendig, da sie zwischen verschiedenen 
Anwendungen und Unterhaltungen hin- 
und herwechseln muss. Wenn eine dieser 
Unterhaltungen nicht präzise genug dokumentiert 
wird, dann muss der nächste Mitarbeiter oder 
die nächste Mitarbeiterin bei einem ähnlichen 
Problem möglicherweise den gesamten Vorgang 
wiederholen.

Durch die Integration von Slack in das Ticketing-
System können Mitglieder des Kundenservice-
Teams Anfragen automatisch an einen Slack-
Channel weiterleiten, über den Partnerinnen 
und Partner aus anderen Abteilungen, Fachleute 
und Vorgesetzte die benötigten Informationen 
abrufen können. Mit Hilfe der Slack-Integrationen 

können diese dann ihre Antwort direkt von Slack 
aus in das Ticketing-Tool einspeisen oder je 
nach Bedarf eine Evaluation vornehmen und das 
Problem delegieren – ganz ohne den Kontext zu 
wechseln.

Slack optimiert den Kundenservice-Stack für 
eine effektivere Zusammenarbeit, was sich 
unmittelbar in einem schnelleren Kundenservice 
niederschlägt. Im Schnitt profitieren 
Kundenservice-Teams, die Slack nutzen, von 
den folgenden Vorteilen:

• Reduzierung der Problemlösungszeit für 
Tickets um 31 %

• Steigerung der richtig weitergeleiteten 
Tickets um 8 %

• Steigerung der korrekt gelösten Tickets 
um 7 %

http://slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
http://slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
http://slack.com/apps/A9WFQ3M0B-zendesk
http://slack.com/apps/A013ARZPJRZ-oracle-cx-sales-service
http://slack.com/apps
https://a.slack-edge.com/80588/marketing/downloads/resources/rebrand/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Zur optimalen Nutzung der Softwareintegrationen 
setzen viele Unternehmen Workflow-Builder von 
Slack ein. Mit diesem können Projekt-Teams ganz 
ohne Programmierkenntnisse eigene Workflows 
(Bots) erstellen, die Abläufe zwischen Slack und 
anderen Softwarekomponenten automatisieren.

Für das Kundenservice-Team von Oscar 
Health, einem Gesundheitsdirektversicherer, 
bietet Workflow-Builder eine Methode, die 
Bearbeitung von Anfragen in Experten-Channels 
zu standardisieren. Im Workflow werden die 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
aufgefordert, wichtige Informationen in ein 
Formular einzutragen, z. B. den Bundesstaat oder 
die Versicherungspolice, um die es geht.

„Früher gab es im Channel jede Menge Hin und 
Her“, erinnert sich Sebastian Burzacchi, VP of 
Service Operations bei Oscar Health. „Durch das 
Formular haben wir jetzt einen standardisierten 
Einreichungsprozess, sodass die Verantwortlichen 
alle nötigen Angaben bekommen, mit denen sie 
das Problem lösen können.“

Auch die Cloud-Datenplattform Snowflake 
nutzt Slack-Workflows – allerdings für 
einen anderen Zweck: Sie sorgen dafür, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Kundenservice einfacheren Zugriff auf 
die internen Wissensdatenbanken des 
Unternehmens haben. Das Startup hat dazu 
einen eigenen Slack-Bot erstellt, der nach 
Aufforderung in den verschiedenen Datenbänken 
des Unternehmens nach Informationen sucht, um 
Antworten zu Ticketing-Prozessen, Hilfe-Wikis 
usw. zu geben.

„Unser Slack-Bot ist für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei Fragen zu einer zentralen 
Anlaufstelle geworden“, so Marisa Guarino, eine 

IT-Systemtechnikerin bei Snowflake. „Das lästige 
Abarbeiten von IT-Tickets lässt sich mittlerweile 
häufig einfach durch eine Unterhaltung mit dem 
Bot lösen.“

Dank leistungsstarker Integrationen und 
automatisierter Workflows überbrückt Slack 
die Kluft zwischen dem Tickekting-Tool und 
den übrigen Tools und Ressourcen in deinem 
Unternehmen.

https://slack.com/features/workflow-automation
https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/blog/collaboration/snowflake-crystalizes-relationships-slack-connect
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Erfolgreichere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch situatives 
Mikro-Coaching 
Zwischen Kundenzufriedenheit und 
Mitarbeiterzufriedenheit besteht ein unmittelbarer 
Zusammenhang. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Kundenservice, die motiviert und erfahren 
sind und alles zur Hand haben, was sie für die 
Erledigung ihres Jobs benötigen, erbringen viel 
eher den schnellen und gleichzeitig menschlichen 
Service, den sich Kundinnen und Kunden 
wünschen.

Aber diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wachsen nicht auf Bäumen: Führungskräfte im 
Kundenservice müssen ihre Teammitglieder bei 
der Entwicklung der benötigten Fähigkeiten und 
Kompetenzen unterstützen.

Diese Weiterentwicklung sollte auch nicht auf 
eine einzige Person abgewälzt werden. Dass 
Kundenservice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
Fehler machen, lässt sich nicht vermeiden. Wie 
sehr diese Fehler jedoch die Kundenerfahrung 
beeinträchtigen, hängt gänzlich von der Fähigkeit 
ihrer Vorgesetzten ab, ein Problem möglichst 
umgehend zu erkennen und die betreffende 
Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter entsprechend 
zu schulen, um ähnliche Fehler in Zukunft zu 
vermeiden.

„Die Nutzung von Daten und Erkenntnissen, um 
das Coaching und letztendlich die Mitarbeiter-
Performance zu verbessern, ist entscheidend“, 
so Dermody. „Die Mitarbeiter-Performance hat 
direkten Einfluss auf die Kundenbindung.“

Schulungssoftware und strukturierte 
Lerneinheiten sind zwar wichtig, um 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Kundenservice zu schulen, aber sie sind nicht 
alles. Die Mehrheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter lernen am effektivsten im situativen 
Kontext. Echtzeit-Schulungen sind weitaus 
wichtiger als formale Methoden.

Ticketing-Plattformen sind für Coaching in 
Echtzeit darüber hinaus schlecht geeignet, da 
sie für einen schnellen, umfassenden Austausch 
nicht ausgelegt sind. Aus diesem Grund nutzen 
viele Führungskräfte bei derartigen Problemen 
als Tool für die Zusammenarbeit E-Mails. Das 
bedeutet jedoch, dass der zugehörige Kontext 
und relevante Daten isoliert im Ticketing-Tool 
verbleiben.

„Die Nutzung von Daten und 
Erkenntnissen, um das Coaching 
und letztendlich die Mitarbeiter-
Performance zu verbessern, ist 
entscheidend. Die Mitarbeiter-
Performance hat direkten 
Einfluss auf die Kundenbindung.“

https://702010institute.com/702010-model/
https://702010institute.com/702010-model/
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Obwohl Führungskräfte über das Ticketing-Tool 
meist Zugriff auf allgemeine Metriken haben 
(z. B. die durchschnittliche Reaktionszeit oder 
die Zahl der Eskalationen), verfügen sie nur 
selten über die zugehörigen Details und den 
Kontext, um wirklich zu verstehen, was sich bei 
einer Kundenservice-Mitarbeiterin oder einem 
Kundenservice-Mitarbeiter ändern muss, damit 
ihre Zahlen verbessert werden können.

So fallen Fehler durchs Raster – manchmal sogar 
mehrfach. Dadurch wiederholen sich Probleme, 
und es kommt zu frustrierenden Erlebnissen für 
die Kundinnen und Kunden, die sich insgesamt 
negativ auf die Kundenzufriedenheit und 
-bindung auswirken.

Führungskräfte im Kundenservice benötigen 
ein Tool, das es ihnen ermöglicht, schnell 
Kursänderungen vorzunehmen und aus 
potentiellen Problemen Lernmöglichkeiten in 
Echtzeit zu machen.

Slack unterstützt 
Führungskräfte durch 
Echtzeit-Erkenntnisse 
beim Coaching von 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.
Sie können in Echtzeit ein Support-Ticket 
besprechen und ihre Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt schulen.

Transparente Echtzeit-Channels ermöglichen 
es Führungskräften, bei Problemen direkt 
einzugreifen. Darüber hinaus erhalten sie einen 
Überblick darüber, wie ihre Kundenservice-Teams 
mit derartigen Problemen umgehen.

Dies ist auch bei Oscar Health der Fall, wo die 
Koordination des Kundenservices in Slack zugleich 
eine stetig wachsende Wissensdatenbank zur 
Folge hat. „Falls wir sehen, dass sich Fragen in 
Slack wiederholen, können wir ableiten, wo sich 
ein Kundenservice-Team unter Umständen noch 
entwickeln muss“, sagt Burzacchi.

Dank der Integrationen und benutzerdefinierten 
Workflows mit Ticketing-Tools und 
Lernmanagement-Software können 
Führungskräfte darüber hinaus den Lernprozess 
selbst optimieren.

Intuit QuickBooks schult Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter durch 
eigens entwickelte Slack-Apps, wie z. B. einen 
benutzerdefinierten Gesprächs-Bot, den das 
Unternehmen „Quincy“ getauft hat.

Dank seiner KI-Fähigkeiten und einer sich 
ständig erweiternden Wissensdatenbank ist 
Quincy in der Lage, mehr als 60 % der Anfragen 
von Kundenservice-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeitern zu beantworten. „Im Grunde 
ist Quincy für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu einer Art persönlichem Assistenten 
geworden“, sagt Omer Khan, ehemaliger 
Customer Success Digital Lead bei QuickBooks. 
„Egal, welche Frage Mitarbeiterinnen oder 

„Mit Channels versteht man die 
alltäglichen Probleme, denen 
Leute gegenüberstehen, besser 
und kann Tools entwickeln, mit 
denen sie behoben werden.“
Sam Gross
Senior Technical Product Manager, Oscar Health

https://slack.com/blog/collaboration/intuit-quickbooks-support-agents-slack
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Mitarbeiter im Kundenservice haben – sie können 
Quincy jederzeit direkt in Slack fragen.“

Der Bot hat das Mitarbeitervertrauen bei 
Intuit QuickBooks um 20 % erhöht und die 
Mitarbeitereffizienz um 36 % gesteigert. 
Durch ihn haben sich für die Kundenservice-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter des 
Unternehmens außerdem weitere Mikro-
Coaching-Gelegenheiten ergeben. Kann Quincy 
eine Frage nicht beantworten, bittet er in einer 
Direktnachricht eine Produktexpertin oder 
einen Produktexperten um Hilfe. Diese Person 
hat dann die Möglichkeit, aus der Situation 
für die Kundenservice-Mitarbeiterin bzw. den 
-Mitarbeiter eine Lerngelegenheit zu machen.

„Natürlich reden wir hier über Hunderte von 
Fragen täglich“, so Khan. „Mikro-Coaching 
hebt die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf ein noch nie dagewesenes 
Niveau.“

Nachdem er oder sie von Quincy über die Frage 
informiert wurde, leitet die Produktexpertin oder 
der Produktexperte in Slack eine Unterhaltung 
oder einen Anruf ein, um eine schnelle Mikro-
Coaching-Sitzung abzuhalten. Dabei lernt die 

jeweilige Person im Kundenservice, wie sie das 
Kundenanliegen hätte lösen sollen und wie sie 
beim nächsten Mal bei einem ähnlichen Problem 
vorgehen sollte.

Durch die laufende Kompetenzerweiterung 
der eigenen Kundenservice-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter sorgt Intuit QuickBooks 
gleichzeitig für eine ständige Verbesserung der 
Kundenerfahrung. Seit der Umsetzung einer 
auf Slack basierenden Kundenservice-Strategie 
konnte das Unternehmen seinen Net Promoter 
Score um 12 % steigern.

Mit den Möglichkeiten, die ihnen Slack bietet, 
können Kundenservice-Teams ihren Mitgliedern 
die Kompetenz und das Selbstvertrauen geben, 
das sie benötigen, um ihre Kundenservice-KPIs 
merklich zu steigern.

Ergebnisse für Intuit QuickBooks:

20 %
Steigerung des Mitarbeitervertrauens

36 %
Steigerung der Mitarbeitereffizienz seit 
Einführung von Quincy, einem eigenen 
Slack-Bot
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Slack ist der Schlüssel 
zu einem am Menschen 
orientierten Kundenservice
Kundinnen und Kunden wollen nicht einfach nur 
eine Ticket-Nummer – sie wünschen sich eine 
menschliche Kundenservice-Erfahrung. Obwohl 
dein Unternehmen wahrscheinlich über die 
Software, die Fachleute und die Daten verfügt, 
die für eine solche Erfahrung erforderlich sind, 
bringen diese wenig, solange nicht alle schnell 
und einfach darauf zugreifen können.

Slack hebt deinen Tech-Stack auf ein neues 
Level. Slack erschließt den Wert der Fachleute, 
Kundendaten und Kundenservice-Tools in 
deinem Unternehmen, weil es diese Ressourcen 
für deine Kundenservice-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter direkt zugänglich macht. So kann 
dein Kundenservice-Team einen besseren Service 
liefern, der die Zufriedenheit deiner Kundinnen 
und Kunden auch in Zukunft sicherstellt.

Für mehr Infos dazu, wie Slack zu schnelleren 
Problemlösungen und einer stärker am Menschen 
orientierten Kundenservice-Erfahrung beitragen 
kann, wende dich an unser Vertriebsteam.

https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rIdDAAU


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