
Unsere Art zu konsumieren hat sich verändert. Und das nicht erst seit der Krise der letzten

Monate. Dennoch war und ist diese ein entscheidender Treiber der Digitalisierung:

Die Besonderheiten des stationären Einzelhandels, nämlich eine erlebbare Marke zu schaffen und

Kunden persönlich und vor Ort zu beraten, sind derzeit eingeschränkt. 

Menschen, die Ihre Einkäufe zuvor vor Ort erledigt haben, sind jetzt gewillt, dem Online-Handel

eine Chance zu geben. Die Akzeptanz für Online-Shopping ist gestiegen wie nie zuvor. Sicherheit

und Bequemlichkeit sind es, die jetzt zählen. Und die permanente Verfügbarkeit. 

Doch der Kunde möchte nicht nur Produkte und Dienstleitungen online finden, er verlangt auch

nach dem passenden Kundenservice, den er aus dem stationären Handel gewöhnt ist.

Integrieren Sie diese Anforderungen und Erwartungen in Ihr Online-Angebot, sorgen Sie nicht nur

für eine herausragende Customer Experience, sondern binden Kunden auch langfristig an Ihr

Unternehmen.

DIE DIGITALISIERUNG
MACHT AUCH VOR
SERVICELEISTUNGEN
NICHT HALT

DIE NEUE NORMALITÄT IM
KUNDENSERVICE
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STRATEGIEN FÜR EINE FORTSCHREITENDE
DIGITALISIERUNG



DIE ERWARTUNGEN AN
GUTEN SERVICE SIND
GESTIEGEN

Die Erweiterung des Unternehmensauftritts

über eine digitale Präsenz kann nur ein erster

Schritt sein. Unternehmen müssen neben

ihrem Vertrieb auch ihren Kundenservice

anpassen. Denn wer zunehmend online

vertreibt, benötigt auch die entsprechenden

Wege, um den Kunden zu helfen und sie bei

Fragen zu unterstützen.

Die Herausforderung besteht darin, nicht nur

die Absatzkanäle zu verschieben, sondern auch

einen gut aufgestellten Kundenservice zu

etablieren. Ebenso wie am PoS vor Ort

kümmert sich dieser um alle Anliegen und

Rückfragen der Kunden.

Dabei ist das virtuelle Beratungsgespräch die

Königsdisziplin, wohingegen Fragen wie “Ist

der Artikel auch in einer anderen Größe 

verfügbar?” relativ schnell zu beantworten

sind.

Für Unternehmen, die bereits eine Online-

Lösung umgesetzt haben, ist in diesen Zeiten

das Verlagern des Volumens in neue, digitale

Kanäle, die besser skalieren und auch großen

Anstürmen standhalten, eine nachhaltige

Lösung. 

Denn nicht nur in Krisenzeiten stoßen

etablierte Service-Kanäle wie E-Mail oder Call

an ihre Grenzen. Auch bei Aktionen wie

Produkt-Neueinführungen, bei Kampagnen

oder Lieferengpässen sind immer wieder Peaks

im Beratungsvolumen zu verzeichnen, die

bearbeitet werden müssen. 

Bei all dem erwartet der Kunde heute eine

schnelle Kommunikation in Echtzeit, und das

auf den Plattformen, auf denen er sich bewegt

- ohne Medienbruch.

Genügt Ihre Customer Experience heutigen Ansprüchen?
SERVICE AUF DEM PRÜFSTAND



In einer Krise bieten sich Unternehmen auch

immer wieder Chancen, sich neu zu orientieren

und zukunftsfähig aufzustellen. 

Jetzt gilt es, all die Strategien und Prozesse

anzugehen, für die im normalen Tagesgeschäft

nicht die Zeit bleibt. Nutzen Sie die Chance, die

sich Ihnen gerade bietet, um Ihren Service auf

den Prüfstand zu stellen und Ihre Strategie für

einen erstklassigen Kundenservice zu

überdenken.

Um Ihr Servicekonzept zu optimieren und auch

in schwierigen Zeiten gut aufgestellt zu sein,

bedarf es neben Überlegungen zu geändertem

Kundenverhalten auch zukunftsfähiger

personeller und technischer Lösungen, die

Ihnen langfristig Erfolg garantieren. 

Im Folgenden erhalten Sie drei Tipps, wie Sie

Ihre Kunden auch in Zukunft begeistern

können:

Digitalisieren Sie Touchpoints in
Ihrer Kundenkommunikation

WORAUF ES 
JETZT ANKOMMT

Der digitale Wandel verändert unser Verhalten. Ihre Kunden suchen Sie nicht nur online, sondern

erwarten auch, dieselben Leistungen vorzufinden, wie sie es aus dem stationären Handel gewöhnt

sind. Dazu gehören vor allem auch Beratungs-Dienstleistungen, die Ihre Mitarbeiter normalerweise

vor Ort erbringen würden. 

Um eine optimale Kundenerfahrung zu bieten, ist es also nicht nur ratsam, eine Online-Präsenz

aufzubauen, sondern diese auch mit den geeigneten Service-Dienstleistungen zu versehen.

Machen Sie die Krise zur Chance für Ihren Kundenservice
ETABLIEREN SIE DIGITALE SERVICES



ANSÄTZE FÜR EINE
NEUE SERVICE-
STRATEGIE

Die Erfüllung der veränderten

Kundenerwartungen stellt Unternehmen vor

eine große Herausforderung. Daher gilt es

insbesondere im Rahmen der aktuellen

Situation, gezielt auf Quick Wins zu setzen, die

sowohl zeitnahe Abhilfe schaffen, als auch

noch in Zukunft wertvoll sind:

Ein Chat kann den persönlichen Kontakt über

die Hotline ersetzen. Durch den Einsatz von

Messengern wie WhatsApp gehen Sie noch

eine Ebene weiter: hier sind Sie mitten im

Alltag des Kunden und können auch dort noch

empathischer und emotionaler mit ihm

interagieren und sogar Multimedia-Inhalte

bereitstellen.

Unternehmen können diese Gelegenheit

nutzen, um einerseits aktuellen

Kundenerwartungen Rechnung zu tragen und

andererseits vertrauensvolle Beziehungen mit

Ihren Kunden aufzubauen. So binden Sie auch

zukünftig Ihre Kunden noch stärker an Ihr

Unternehmen.

Dies kann zum Beispiel durch einen virtuellen

Assistenten oder einen Bot geschehen, den Sie

auf Ihrer Website integrieren, oder aber durch

einen (proaktiven) Service-Chat, der den

Kunden während des Kaufprozesses abholt.

Es ist nicht nur aus Unternehmens- und

Kundensicht ratsam, Service-Dienstleistungen

online verfügbar zu machen. Ein weiterer

Mehrwert ist, dass Sie dieses Potential parallel

auch für die Optimierung Ihrer personellen

Ressourcen nutzen können:

Durch den Einsatz von Bots entlasten Sie Ihre

Mitarbeiter, indem Sie Kontakte

vorqualifizieren. Zudem bieten Sie Ihren

Mitarbeitern durch digitale Prozesse und Tools

eine Möglichkeit, orts- und zeitunabhängig zu

arbeiten.

Gerade in der momentanen Krisenzeit sehen

wir, wie schwierig es ist, zum Beispiel eine

Kundenhotline im Home Office umzusetzen.

Durch den Einsatz von digitalen,

cloudbasierten Tools und Service-

Möglichkeiten schaffen Sie hier Abhilfe.

Stärken Sie die Beziehungen 
zu Ihren Kunden



Setzen Sie skalierbare 
Lösungen ein

AUF DIE RICHTIGEN
KANÄLE SETZEN

Digitale Kanäle, die besser skalieren und mit

denen so auch eine Kostenersparnis

einhergeht, können zum Beispiel Online-Chats

sein: 

Im Vergleich zur Hotline, an der nur jeweils ein

einziger Kundenkontakt gleichzeitig geführt

werden kann, können hier mehrere Chats

parallel bearbeitet werden. 

Diese Chats können natürlich auch über Kanäle

geführt werden, die besonders nah am Kunden

sind, nämlich über aktuelle Messenger wie z.B.

WhatsApp. Hier ergibt sich zudem ein weiterer

Vorteil: Dadurch, dass Messenger-

Unterhaltungen oft asynchron ablaufen,

können hier in der Zwischenzeit bereits

weitere Fragen beantwortet werden.

Durch den gleichzeitigen Einsatz von Bots für

vielfach wiederkehrende Fragen wird für eine

permanente Erreichbarkeit gesorgt. Bots

bereiten Kontakte für Ihren Service vor, Ihre

Mitarbeiter werden entlastet und können sich

komplizierteren Anliegen annehmen.

So wird Ihr Service-Konzept zu einer runden

Sache.

Jeder Unternehmer ist bemüht, nicht nur guten

Service anzubieten, sondern diesen auch

besonders effizient und effektiv aufzustellen.

Kosten sind gerade in schwierigen Zeiten ein

unheimlich wichtiger Faktor. Lösungen, die

eingesetzt werden, müssen nicht nur

qualitativen Erwartungen genügen, sondern

sollen im besten Fall noch eine Ersparnis mit

sich bringen.

Überlastete Hotlines sind ein Grund für

verärgerte Kunden, denn sie zeigen vor allem

eines: sie sind nicht sonderlich skalierbar. Bei

größeren Schwankungen oder Peaks gehen sie

schnell in die Knie. Natürlich sind diese auch

heute noch ein Hauptanlaufpunkt der Kunden,

die eine schnelle und persönliche Lösung

suchen. Es zeigt sich aber auch, dass immer

mehr Menschen nach digitalen Alternativen

suchen.



SERVICE-KANÄLE IM ÜBERBLICK

Klassische Kanäle wie Telefon und Mail werden noch lange
Zeit sehr wichtig für Kunden sein. Wenn komplizierte
Anliegen auftreten, ist die Hotline beim Kunden immer
noch der präferierte Kontaktkanal. Jedoch sind sie schlecht
skalierbar. Es kann immer nur ein Kundenanliegen zur
selben Zeit beantwortet werden. 

Durch Online Chats können Sie hier leicht Abhilfe schaffen:
Kundenberater können sich um mehrere Anliegen parallel

kümmern. Chats sind somit wesentlich effizienter als Mails
oder Calls. Zudem sind sie schnell, modern und

kostengünstig, vor allem in Kombination mit Messengern
wie WhatsApp und Co. ein sehr persönlicher Kontaktkanal.

Ein Self Service-Angebot steht bei den Kunden hoch im
Kurs. Bieten Sie Ihren Kunden neben FAQs auch Support
Communites zu Ihren Services und Produkten an, in denen
sie sich informieren können. Neben der Kostensenkung
durch Kontaktvermeidung holen Sie sich zusätzlichen und
wertvollen Input für Produktentwicklung und Marketing.

Ein gut aufgesetzter und optimierter Chatbot kann bis zu
80% der täglichen Anfragen beantworten. Er ist 24/7

einsetzbar und verbessert Effizienz und Effektivität Ihres
Serviceangebotes. Sollte er einmal nicht weiter wissen,

übergibt er einfach an einen echten Mitarbeiter. Ein
kostengünstiger und flexibler Alleskönner.

1 : 1 - Mail & Call

1 : 10 - Online Chats

1 : 100 - Self Services

1 : n - Chatbots
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Um ein zuverlässiges, stabiles und vor allem auch kosteneffizientes Service-Konzept auf

die Beine zu stellen, führt heute kein Weg mehr an digitalen Lösungen vorbei. Sie

skalieren besser, holen den Kunden dort ab, wo er ist und sind sehr persönlich und nah

am Kunden. Durch den gleichzeitigen Einsatz von Bots können Sie Ihre Kanäle sogar

noch effizienter gestalten. 

Ihre  Kunden sind online. Bieten Sie digitale Services, die Ihre Kunden nachhaltig

begeistern und eine herausragende Customer Experience sicherstellen.

DSaF, die Dr. Schengber & Friends GmbH, ist seit über 20 Jahren erfahrener Profi bei der
Entwicklung, Umsetzung und Betreuung digitaler Service-Kanäle. Von den Anfängen der
Online-Communities bis hin zu heutigen, modernen Kommunikations-Lösungen via Chat,
Bots & Messenger - Wir bauen die digitalen Brücken zwischen Unternehmen und Kunden
für eine herausragende Customer Experience.

Mit unserer langjährigen Expertise stehen wir dabei für höchste Kundenzufriedenheit,
(Erst-)Lösungsquoten und direkte Hilfe in Echtzeit. Und das alles kosteneffizient und
effektiv.

Let's talk about
your service!

FAZIT

https://getdigital.dsaf.de/
https://www.dsaf.de/leistungen/online-chats/
https://botcamp.ai/
https://botcamp.ai/
https://getdigital.dsaf.de/

