
Kennen Sie die Wünsche 
Ihrer Kunden?

Kundenservice 



Kundenservice macht 
den Unterschied
Der Kundenservice in Deutschland hat allgemein keinen 
guten Ruf. Aber stimmt das auch? Wir wollten wissen, wie 
Verbraucher den Kundendienst in Deutschland tatsäch-
lich wahrnehmen – und ermitteln, wie Salesforce für 
Service Unternehmen helfen kann, sich vom Wettbewerb 
abzusetzen. Deshalb hat das Meinungsforschungsinstitut 
YouGov für uns 3.200 Bundesbürger in einer repräsenta-
tiven Online-Erhebung befragt.

Das Ergebnis: Die meisten (48 Prozent) sind mit dem 
Kundenservice zufrieden. Viel mehr aber auch nicht. 
38 Prozent fi nden den Kundenservice mittelmäßig. Sehr 
gut fi nden den Service in ihrer Region nur 9 Prozent!

Ein Service, der als gut oder zufriedenstellend bewertet 
wird – damit sind viele Unternehmen off enbar auch zu-
frieden. Doch das ist ein Fehler. Denn sie nutzen nicht 
die Möglichkeit, Kunden durch ihren Service zu be-
geistern, an sich zu binden – und sich vom Wettbewerb 
zu diff erenzieren. Dabei zeigen die Ergebnisse, dass die 
Bedürfnisse der Kunden eigentlich leicht zu erfüllen sind.

WAS�FÜR�KUNDEN�
GUTEN�SERVICE�AUSMACHT

34 % 22 % 16 % 15 %

Freundlichkeit Kompetenz Beratung Schnelligkeit/
Pünktlichkeit

Quelle: YouGov, n = 3245, Angaben in %, Mehrfachantworten möglichQuelle: YouGov, n = 3245, Angaben in %, Mehrfachantworten möglichQuelle: YouGov, n = 3245, Angaben in %, Mehrfachantworten möglich



Auf den Kunden 
individuell eingehen
Persönliche Ansprache

Kunden von heute sind anspruchsvoll. Viele Leistungen 
erwarten sie als Standard. Begeistern kann sie nur eines: 
der persönliche, stets verfügbare Ansprechpartner.

Mitarbeiter zum maßgeschneiderten 

Kundendienst befähigen

Natürlich kann nicht jeder Kunde seinen persönlichen, 
stets verfügbaren Service-Mitarbeiter haben. Aber den 
dahinterstehenden Wunsch können Sie erfüllen: Einen 
Kundendienst, der den Kunden und seine Historie kennt. 
Der seinen Bedarf und die eingesetzten Produkte vor sich 
sieht und weiß, über welche Kanäle er am liebsten kom-sieht und weiß, über welche Kanäle er am liebsten kom-sieht und weiß, über welche Kanäle er am liebsten kom-sieht und weiß, über welche Kanäle er am liebsten kom-
muniziert. Und der, wenn ein Serviceprozess bereits läuft, muniziert. Und der, wenn ein Serviceprozess bereits läuft, 
voll im Bilde über den Status ist und den Kundenvorgang voll im Bilde über den Status ist und den Kundenvorgang 
deshalb nahtlos weiterführen kann.deshalb nahtlos weiterführen kann.

Die Service Cloud erlaubt diesen 360-Grad-Blick in einer 
integrierten Konsole. Jeder Service-Mitarbeiter hat die 
komplette Kunden- und Servicehistorie direkt vor Augen. 
So kann er persönlich auf den Kunden und dessen Situ-So kann er persönlich auf den Kunden und dessen Situ-So kann er persönlich auf den Kunden und dessen Situ-So kann er persönlich auf den Kunden und dessen Situ-So kann er persönlich auf den Kunden und dessen Situ-So kann er persönlich auf den Kunden und dessen Situ-So kann er persönlich auf den Kunden und dessen Situ-
ation eingehen. Diese Konsole ermöglicht zudem Zugriff  ation eingehen. Diese Konsole ermöglicht zudem Zugriff  ation eingehen. Diese Konsole ermöglicht zudem Zugriff  ation eingehen. Diese Konsole ermöglicht zudem Zugriff  ation eingehen. Diese Konsole ermöglicht zudem Zugriff  ation eingehen. Diese Konsole ermöglicht zudem Zugriff  ation eingehen. Diese Konsole ermöglicht zudem Zugriff  
auf Fachwissen (Knowledge Base) oder Austausch mit Ex-auf Fachwissen (Knowledge Base) oder Austausch mit Ex-auf Fachwissen (Knowledge Base) oder Austausch mit Ex-auf Fachwissen (Knowledge Base) oder Austausch mit Ex-auf Fachwissen (Knowledge Base) oder Austausch mit Ex-auf Fachwissen (Knowledge Base) oder Austausch mit Ex-
perten und Kollegen. Am Ende des Kundenvorgangs wird perten und Kollegen. Am Ende des Kundenvorgangs wird perten und Kollegen. Am Ende des Kundenvorgangs wird 
automatisiert die Zufriedenheit erfragt. Bei Bedarf kann automatisiert die Zufriedenheit erfragt. Bei Bedarf kann automatisiert die Zufriedenheit erfragt. Bei Bedarf kann automatisiert die Zufriedenheit erfragt. Bei Bedarf kann 
der Serviceprozess auch erneut angestoßen werden.der Serviceprozess auch erneut angestoßen werden.der Serviceprozess auch erneut angestoßen werden.der Serviceprozess auch erneut angestoßen werden.

WAS�KUNDEN�ERWARTEN
Von diesen acht Faktoren kann nur einer Kunden begeistern.

Alle anderen Faktoren werden erwartet – fehlen sie, entsteht Verärgerung.

Quelle: YouGov, n = mind. 3091

schnelle Rückmeldung 
bei Bestellungen / 

Anfragen / Beschwerden

schnelle Bearbeitung von 
Bestellungen oder Aufträgen 
und damit schnelle Lieferung

gute Erreichbarkeit bei 
Fragen / Bestellungen / 

Beschwerden

transparente Preisstruktur
individuelle und 

kompetente 
Beratung / 

Empfehlung
gute Vertrauensbasis 

erzeugen / Einhaltung des 
Datenschutzes beim 

Austausch persönlicher Daten

bedürfnisgerechte Angebote / 
Empfehlungen (d.h. auf 

Kundenwünsche eingehen)

keine wechselnden 
Ansprechpartner / eine 
Person, die für mich die 
ganze Zeit zuständig/

verfügbar ist



Mehr Kompetenz durch 
künstliche Intelligenz (KI)

Wie KI Ihre Mitarbeiter 
unterstützt

Technologie kann die Freundlichkeit Ihrer Service-
Mitarbeiter kaum beeinfl ussen. Sehr wohl aber ihre 
Kompetenz – und wie sie den Service personalisiert 
gestalten können. Und zwar durch Zugriff  auf die 
individuelle Kundenhistorie: Damit haben Ihre Mit-
arbeiter mit Salesforce für Service den kompletten 

Auch im Außendienst und bei Wartungsvorgängen lässt 
sich KI als wertvoller Helfer nutzen: Etwa dann, wenn 
Ersatzteile bestellt werden müssen. Der Kunde oder ein 
Außendienst-Mitarbeiter fotografi ert einfach das betrof-
fene Teil per App und Salesforce Einstein erkennt das 
benötigte Ersatzteil im Bild und bestellt es automatisch.

So können KI-gestützte Chatbots Anfragen selbstständig 
mit den Kunden abwickeln und Bestellungen ändern. KI 
kann auch eingehende Servicefälle analysieren und be-
werten, welches Know-how dafür erforderlich ist. Zudem
können durch KI Zeitaufwände geschätzt und dem Service-
Mitarbeiter die nächsten Schritte empfohlen werden.

Überblick über das Kundenprofi l. Mit den in die Service 
Cloud integrierten Funktionen von Salesforce Einstein 
unterstützt KI Ihre Service-Vorgänge.



Schnellerer Kundenservice 
schaff t höhere Zufriedenheit
Wie freundlich und kompetent der Kundendienst auch sein mag: Kunden wollen nicht viel Zeit damit verbringen, ein 
Ärgernis aus der Welt zu schaff en. Entsprechend weit oben rangieren Wartezeiten oder Langwierigkeit bei den Faktoren, 
die für Kunden schlechten Kundenservice ausmachen.

Verkürzen Sie die Wartezeit beim Kundenservice, indem 
Sie bereits in Social Media mit Ihren Kunden interagieren. 
Dort, wo sie sich aufhalten und häufi g ihrem Ärger Luft 
machen.

Die Automatisierung von Anfragen, das Schaff en von 
Foren zur Selbsthilfe und KI-gestützte Bots verringern 
die Zeit vom Problem bis zur Lösung. KI kann sie sogar 
auf null reduzieren und Probleme erkennen, bevor sie 
entstehen: Dank proaktivem Service können Produkte, 
bei denen Auff älligkeiten auftreten, schon gewartet oder 
getauscht werden, bevor sie ausfallen. Und fehlerhafte 
Chargen können frühzeitig identifi ziert werden, sodass 
das Unternehmen handeln kann, bevor Kunden über-
haupt Schwierigkeiten bemerken.

herablassendes / 
unfreundliches 

Verhalten im 
Kundenservice

inkompetente 
Service-Mitarbeiter

lange Wartezeiten /
 Warteschleife

schlechte 
Erreichbarkeit

lange Reaktions-
zeit / langsame 

Bearbeitung des 
Anliegens

Quelle: YouGov, n = 3083 
Angaben in % 
Mehrfachantworten möglich

WAS�BEIM�
KUNDENSERVICE�
GAR�NICHT�GEHT

41 %

41 %

30 %

16 %

16 %
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Sie wollen mehr erfahren?
Sie möchten mehr darüber wissen, wie Sie die Service-
wünsche Ihrer Kunden noch besser erfüllen? Die 
Salesforce Basecamps sind die perfekte Gelegenheit, 
um die Chancen für eine ganz neue Art der Interaktion 
mit Ihren Kunden kennenzulernen und zum Trailblazer 
zu werden – einem Wegbereiter, der für seine Kunden 
neue Wege geht. 

Wir zeigen Ihnen komprimiert an einem Tag in Breakout 
Sessions, spannenden Anwenderbeispielen aus unter-
schiedlichen Branchen und Partner-Vorträgen, wie Sie 
das Kundenerlebnis in Zukunft erfolgreich gestalten und
Kunden begeistern, indem Sie deren Erwartungen über-
treff en. Erfolgreiche Trailblazer aus verschiedenen Branchen
und Unternehmensgrößen teilen in spannenden An-
wenderberichten ihre Erfolgsgeschichten mit Ihnen. 

BASECAMPS

 Frankfurt 11.04.2018

 Köln 13.04.2018

 München 17.04.2018

 Berlin 20.04.2018

Mehr erfahren Sie hier:
www.salesforce.com/de/event/salesforce-basecamps/

Treff en Sie Wegbereiter aus Ihrer Region 
auf dem Salesforce Event in:


