
INNOVATIONEN 
IM CUSTOMER 
SERVICE 
MANAGEMENT

Wie Sie Ihren Kundendienst 
transformieren und ein 
herausragendes 
Kundenerlebnis schaffen.

Diese Ziele werden Sie erreichen:

• Kundenanliegen effizient lösen

• Probleme beheben, bevor Kunden sie 
bemerken

• Kunden begeistern und langfristig binden

• Mitarbeitende entlasten und proaktiv 
unterstützen

• Mitarbeitermotivation steigern

• Image stärken und wettbewerbsfähig 
bleiben
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EINLEITUNG

Eine herausragende Customer Experience sorgt dafür, dass Sie als Marke die Herzen Ihrer Kunden 

gewinnen, sie langfristig an Ihre Angebote binden und dadurch das Image Ihres Unternehmens stärken. 

Die Beziehung eines Unternehmens zu seinen Kunden besteht dabei aus weit mehr als dem Verbessern 

von Produkt-Ratings und Reduzieren von Wartezeiten. Die traditionelle Definition des Kundenservice ist 

längst aufgehoben und auf jeden Aspekt der angebotenen Dienstleistungen und Produkte erweitert.

Doch wie steht die Schweizer Wirtschaft der Customer Experience tatsächlich gegenüber? Die Studie 

«Swiss CEX Study 2018»1 der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich zeigt: Das Thema ist auch in 

hiesigen Unternehmen angekommen. Demnach sind 97 % der Befragten überzeugt davon, dass 

Customer Experience in Zukunft eine noch viel grössere Rolle spielen wird.

Vor allem jene Unternehmen mit weniger als 50 und solche mit über 10'000 Mitarbeitenden 

interessieren sich besonders dafür. Dazwischen scheint die Thematik allerdings zu verblassen. Mit Blick 

auf das eingesetzte Budget wird deutlich, dass hier aber noch viel Luft nach oben ist: 68 % der 

Studienteilnehmer investieren eigenen Angaben zufolge bisher weniger als CHF 100'000 pro Jahr in den 

Bereich Customer Experience. Die Mehrheit der Unternehmen (77 %) erwartet jedoch, künftig mit 

derselben Summe oder sogar mit mehr wirtschaften zu können.

Diese Zahlen verdeutlichen, wie gross die Kluft zwischen jenen Unternehmen ist, die sich aktiv um ihren 

Kundenservice kümmern sowie konkrete Massnahmen zu dessen Verbesserung einsetzen, und denen, 

die in Neutralität verharren oder sich dem Thema ganz verschliessen. Was es jetzt braucht, um der 

gefühlten Wichtigkeit der Customer Experience auch gerecht zu werden und die Optimierung des 

Kundenservice strategisch anzugehen, sind ein durchdachter Massnahmenplan und die Bereitschaft, 

mutige Entscheidungen treffen zu wollen. Darauf aufbauend sollten folgende Ziele im Fokus der Contact 

Center stehen, denn sie beeinflussen die Kundenerfahrung massgeblich:2

• Mehrwert, Genauigkeit und Konsistenz der Kundeninteraktionen verbessern

• Kundenzufriedenheit insgesamt erhöhen

In diesem E-Book nehmen wir Sie mit in den modernen Customer Service und erklären, wie Sie Ihren 

Kundendienst so gestalten, dass Ihre Mitarbeitenden motivierter und Ihre Kunden begeistert sind. 

Stärken Sie jetzt Ihre Marke und lassen Sie die Konkurrenz hinter sich!

Eine spannende Lektüre und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen

Ihre FROX AG
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https://fh-hwz.ch/content/uploads/2018/12/Swiss-CEX-Study-2018-Bericht.pdf


1. HERAUSFORDERUNGEN UND 

KUNDENERWARTUNGEN
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Viele Unternehmen sehen ihren Kundenservice als Kostenstelle, weshalb sie ihre Prozesse und Systeme 

stiefmütterlich behandeln. Als Resultat daraus wird die Trennung von Customer Service und Systemen 

immer schärfer. Das Bearbeiten von Aufgaben und der Umgang mit Daten ist ineffizient und nicht 

zeitgemäss: Informationen zwischen unterschiedlichen Abteilungen werden manuell in Form von E-

Mails, Excel-Tabellen und Anrufen ausgetauscht. Dieser Umstand wird für Unternehmen zum Problem, 

wenn es darum geht, komplexere Kundenanliegen zu lösen. Laut einer Umfrage von ServiceNow 3 sind in 

einer typischen Kundenanfrage mehr als vier Abteilungen involviert.

Für Kunden endet das häufig in einer unangenehmen, ja sogar frustrierenden Erfahrung –mit 

Warteschleifen, Weiterleitungen und mehrmaligem Vortragen ihres Anliegens. All das nur, um am Ende 

festzustellen, dass ihr Problem nicht behoben wurde. Studien zeigen, dass lediglich ca. 50 % aller 

Kundenanfragen gelöst werden4 und ein Anliegen per E-Mail in der Regel nach 7 Stunden beantwortet 

wird.5 75 % der Kunden erwarten jedoch, dass auf ihre Anfragen innert 5 Minuten reagiert wird.6
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Wir merken, Kunden haben hohe Erwartungen, die viele Unternehmen häufig nur schwer erfüllen

können. Zu den grössten Herausforderungen im Kundenservice gehören u. a.:

• Ineffizienter Self-Service: Der Kundenservice ist nicht in der Lage, häufige Kundenanfragen zu 

automatisieren oder einen personalisierten Self-Service anzubieten, was zu hohen Kosten führt.

• Datensilos: Informationen und Daten von Kunden werden nicht sauber in digitale Workflows 

integriert. Auf dieser Grundlage lassen sich Prozesse, Dienstleistungen und Produkte nur schwer 

optimieren, da die entsprechende Datenbasis fehlt.

• Frustrierende Medienbrüche: Der Kundendienst ist isoliert und deshalb nicht in der Lage, 

abteilungsübergreifend an die richtigen Informationen zu gelangen, um eine Diagnose und Lösung 

von Kundenproblemen zu übernehmen.

• Fehlende Ziele: Viele Unternehmen versäumen es, messbare Ziele zu definieren und können daher 

keine Aussagen darüber machen, wie effektiv und wirkungsvoll ihr Customer Service ist.

• Firmenkultur im Weg: Eine kontinuierliche Verbesserung der Customer Experience und der 

Unternehmensprozesse muss Teil der Firmenkultur sein. Ansonsten fehlt häufig die Unterstützung

des Managements und damit verbunden Budgets und Ressourcen für den Kundendienst.

Wollen Sie Ihre Customer Experience deutlich verbessern? Dann sollten Sie diese Fehler unbedingt 

vermeiden und sich intensiv damit beschäftigen, an welchen Stellschrauben in Ihrem Unternehmen Sie 

drehen können. Schärfen Sie z. B. das Bewusstsein für einen aufmerksamen und effizienten 

Kundenservice, unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden, indem Sie eine offene Wissenskultur etablieren 

oder überdenken Sie bisherige Prozesse und suchen Sie nach neuen IT-Lösungen!

Gehen Sie das Ganze Schritt für Schritt an. Welche Massnahme Sie als erstes auch umsetzen, die 

positiven Effekte –sowohl auf Ihre Angestellten als auch Kunden –wirken sich rasch auf alle 

Unternehmensbereiche aus. Ihr Einsatz rentiert sich, denn es liegt auf der Hand, dass Motivation und 

Zufriedenheit steigen, wenn Sie als Verantwortlicher im Sinne einer angenehmen Arbeitsatmosphäre 

handeln und die Anliegen Ihrer Kunden ernst nehmen.


