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Kund:innen erwarten eine nahtlose, unkomplizierte Experience, wenn sie den Support 
kontaktieren. Heute läuft diese Interaktion auf mehreren Kanälen ab. Deshalb haben 
viele Unternehmen eine Vielzahl digitaler Servicekanäle eingerichtet (und werden das 
auch weiterhin tun), um mit den Kundenanforderungen Schritt zu halten und sich von 
der Konkurrenz abzuheben.

Doch sie machen oft einen entscheidenden Fehler: Sie sehen jeden Kanal einzeln und 
nicht als Teil eines Ganzen an.

Wahrscheinlich kennt jeder von uns dieses Szenario: Sie kontaktieren ein Unternehmen 
bezüglich einer scheinbar kleinen Serviceanfrage und werden dann zwischen den 
verschiedenen Servicekanälen hin- und hergeleitet – Anruf, Chat, SMS, usw. –, wobei 
Sie jedes Mal dieselbe Information wiederholen müssen. 

Wenn die Kanäle nicht vernetzt sind, leidet die Customer Experience. Und letztendlich 
leiden auch die Servicemitarbeiter:innen und das Unternehmen. Die Situation ist für 
alle Beteiligten frustrierend – die Kund:innen, Servicemitarbeiter:innen, Manager:innen 
von Kontaktcentern, und die IT-Teams, die trotz der hohen Komplexität dafür sorgen 
sollen, dass alles funktioniert.

Um den bestmöglichen Service zu bieten, müssen Ihre Servicekanäle vernetzt 
sein und als Ganzes funktionieren. Nur so können Sie (und Ihre Teams) Kund:innen 
die Experience bieten, die sie erwarten, ganz egal, wo und wie ein:e Kund:in Ihr 
Unternehmen kontaktiert. 

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Salesforce Sie dabei unterstützen kann, alle 
Ihre Kanäle zu vernetzen, zu automatisieren und effizienter zu verwalten – für eine 
unkomplizierte, nahtlose Experience.
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Der Schlüssel zu nahtlosem Service?
Vernetzte Experiences.



Das Problem: Wenn Kanäle nicht vernetzt sind, 
führt das zu einer schlechten Experience.
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Bei großartigem Service geht es nicht nur darum, was ein Unternehmen für seine Kund:innen tut, sondern auch, wie. 
Sehen Sie sich das folgende Beispiel an: 

Ein Kreditkartenkunde bemerkt eine betrügerische Abbuchung von seinem Konto. Er ruft den 
Support an und kommt in eine Warteschleife mit einem automatischen Sprachsystem, ohne 
Möglichkeit auf Rückruf oder die Weiterleitung an einen anderen Kanal. Frustriert legt der 
Kunde auf und versucht, den Kundenservice per Chat zu erreichen. Doch der Chatbot leitet ihn 
nur wieder zum Telefon weiter. Nach einer weiteren Wartezeit erreicht der Kunde schließlich 
einen Servicemitarbeiter, der ihn bittet, alles nochmal zu wiederholen.

Die Manager:innen von Kontaktcentern 
können die Ressourcen nicht effizient 
ausgleichen oder Serviceprozesse durch 
Automatisierung vereinfachen. 

Die beschriebene Interaktion ist alles andere als nahtlos oder positiv und wirkt sich auf alle Beteiligten aus:

Die Kund:innen erhalten nicht den Service, 
den sie erwarten. Sie sind wegen der 
langen Wartezeiten und der ständigen 
Wiederholung von Informationen frustriert.

Die Servicemitarbeiter:innen haben keinen 
Überblick über die gesamte Customer 
Journey und keinen zentralen Zugriff auf alle 
Informationen, die sie benötigen, um die 
Kund:innen zu unterstützen.

Das IT-Team hat mit mehreren, einmaligen 
Kanal-RFPs zu kämpfen und muss die 
Komplexität und die Kosten der Integration 
von immer mehr Kanälen bewältigen.



Die Lösung: Vernetzte Experiences mit Salesforce schaffen.
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Großartiger Service ist nicht nur eine wichtige Grundlage für den Aufbau einer führenden Marke. Großartiger 
Service macht eine Marke aus – besonders in einer Zeit, in der die Customer Experience zunehmend auf digitalen 
Kanälen abläuft. Wie erfüllen Sie diese Serviceerwartungen? Salesforce bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihr 
kanalübergreifendes Servicesystem auf einer einheitlichen Plattform zusammenzuführen.

• Fälle mit CRM-gestützten Portalen, 
Hilfecentern und Communities 
weiterleiten

• CRM-Workflows für automatisierten 
Self-Service einbetten

• Experiences mit intelligenten 
Empfehlungen für Wissensartikel 
personalisieren

Self-Service-Lösungen

• Kund:innen mit ein- oder beidseitiger 
visueller Führung unterstützen, um ihren 
Aufwand zu reduzieren

• Kundendaten integrieren, um 
Videoservices zu personalisieren und 
Probleme schneller zu lösen

• Visuell führen mithilfe von Anmerkungen 
und interaktiven Augmented-Reality-
Anweisungen

• CRM und Cloud-Telefonie kombinieren, 
um Anrufe zu digitalisieren

• Kundengespräche transkribieren, damit 
sich Mitarbeiter:innen voll auf den 
Support konzentrieren können

• Die nächsten Schritte für 
Mitarbeiter:innen mit KI empfehlen und 
Probleme schneller lösen

AnrufVideo

• Experiences über alle Kanäle hinweg 
automatisieren

• CRM-Workflows einbetten, um die 
Kund:innen selbst zu leiten

• Wissensartikel für schnelle Antworten 
integrieren

KI-gestützte Chatbots

• Kund:innen per SMS, WhatsApp, FB 
Messenger und Chat unterstützen

• Konventionelle Chat-Interaktionen durch 
asynchrone Kommunikation im Web und 
über mobile In-Apps aufwerten

• Gesprächsprotokolle in CRM-Datensätzen 
verfolgen

• Erfassung von Kundenvorgängen über 
E-Mail, Antworten und Weiterleitungen 
automatisieren

• Kundenvorgänge auf der Grundlage 
historischer E-Mail- und Fallinhalte 
klassifizieren

• Einheitliche Botschaften mit 
vorgefertigten Vorlagen übermitteln

E-MailChat und Messaging-Apps

SO KANN SALESFORCE SIE UNTERSTÜTZEN
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Das einzig Beständige an 
Technologie ist die Veränderung. 
Es kommen jeden Tag neue 
Plattformen und Kanäle hinzu, 
die unsere Kund:innen in ihrem 
täglichen Leben nutzen.

Julian Lau, VP 
Vice President, Customer Success Group – 
Comms & Media, Salesforce

Alle Ihre Service-Touchpoints auf einer zentralen 
Plattform zusammenführen.  

Kund:innen sofortigen Zugang zu den benötigten 
Informationen geben. Unterstützen Sie 
Kund:innen dabei, Antworten zu finden, Aufgaben 
zu erledigen und ihren Tag zu meistern. 

Ihren Service mithilfe von Intelligenz skalieren 
und die häufigsten Anfragen mit Chatbots 
automatisieren. Geben Sie Kund:innen die 
Möglichkeit, einen Prozess zu starten, damit Ihre 
Mitarbeiter:innen ihre Zeit optimal nutzen und 
plötzliche Spitzen leichter bewältigen können. 

Ihre automatisierten Experiences schnell mit 
vorgefertigten Workflow-Vorlagen aufsetzen und 
verbessern – mit Klicks, nicht mit Code.

Mit Salesforce im Zentrum Ihrer   
Omni-Channel-Strategie können Sie:  

https://www.salesforce.com/blog/digital-customer-service-strategy/


Wenn die Kanäle vernetzt sind, profitieren alle davon.
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Tracy Kellaway
Director of Customer Service / 
Contact Centres bei Estée Lauder 
Companies

Mit den Lösungen von Salesforce können Unternehmen alle Kommunikationen, Daten und Service-Workflows 
kanalübergreifend vernetzen, verwalten und orchestrieren. Und wenn die Kanäle vernetzt sind, profitieren alle davon – 
Kund:innen, Servicemitarbeiter:innen, Manager:innen von Kontaktcentern und das IT-Team.

„Self-Service-Kanäle – 
Chatbots, Chat, Instant 
Messaging – und Social 
Media sind die beliebteste 
Art, den Kundendienst zu 
kontaktieren. Je jünger die 
Einkäufer:innen, desto eher 
nutzen sie diese digitalen 
Kanäle.“

• Erleben 
unkomplizierten 
Service von überall aus.

• Lösen Probleme selbst 
mithilfe von Self-
Service-Hilfecentern, 
Portalen und Chatbots.

• Verspüren mehr 
Zufriedenheit und 
Markenloyalität.

Kund:innen

Ruth Sleeter 
CIO, Sonos

„Wir konnten eine höhere 
Zufriedenheit bei unseren 
Servicemitarbeiter:innen 
feststellen. Seit wir Chatbots und 
Service Cloud eingeführt haben, 
sind die Mitarbeiter:innen viel 
zufriedener mit ihren Tools. Das 
ist wirklich wunderbar und diese 
Zufriedenheit überträgt sich auch 
auf die Kund:innen.“

• Unterstützen die 
Kund:innen schnell 
und einfach auf allen 
Kanälen.

• Haben zentralen Zugriff 
auf alle Informationen 
zu den Interaktionen 
zwischen Kund:in und 
Unternehmen.

• Stellen den:die Kund:in 
in den Mittelpunkt und 
bieten empathischen, 
hilfreichen Support.

Service-Mitarbeiter:innen
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„Da sich die Umstände ständig 
ändern, ist Flexibilität für uns 
absolut unerlässlich – unsere 
Mitarbeiter:innen müssen 
sich schnell auf die jeweilige 
Situation einstellen können. 
Durch die Technologien von 
Salesforce konnten alle unsere 
Mitarbeiter:innen erfolgreich 
im Homeoffice arbeiten. Und 
wir haben unser Unternehmen 
zu Direct-to-Consumer 
umgewandelt, wodurch wir in 
der Lage waren, in einer starken 
Wachstumsphase zu skalieren 
und alle unsere Kund:innen zu 
unterstützen.“

• Verwalten Fallvolumen, 
Personalbesetzung 
und Berichterstattung 
unkompliziert über alle 
Kanäle hinweg. 

• Ermöglichen die 
einfache Einarbeitung, 
Schulung und 
Unterstützung von 
Mitarbeiter:innen in 
einem einzigen System. 

• Steigern die Produktivität 
und Zufriedenheit 
der Mitarbeiter:innen 
und erhöhen die 
Mitarbeiterbindung.

Manager:innen von Kontaktcentern

• Kann einen leichteren, 
vereinfachten RFP-Prozess 
umsetzen. 

• Nutzt bestehende Systeme, 
anstatt sie großflächig zu 
ersetzen.

• Muss sich weniger 
mit Fehlerbehebung, 
Integrationsanforderungen 
und laufender Wartung 
befassen.

IT-Team

„State of the Connected Customer,“ 
Salesforce, Oktober 2020.

76 
%

 der Kund:innen 
erwarten konsistente 
Interaktionen über alle 
Abteilungen hinweg

Patrick Spence 
CEO, Sonos

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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„State of the Connected Customer,“ Salesforce, Oktober 2020.

80 %

der Geschäftskunden haben seit 
Beginn der Pandemie höhere 
Erwartungen an die digitalen 
Fähigkeiten von Unternehmen

der Verbraucher:innen haben 
seit Beginn der Pandemie höhere 
Erwartungen an die digitalen 
Fähigkeiten von Unternehmen

65 %

Kund:innen

Erhöhte 
Zufriedenheit

Service-
Mitarbeiter:innen

Gesteigerte 
Produktivität

Manager:innen

Bessere 
Sichtbarkeit

IT-Team

Optimierte 
Wartung

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


Erfahren Sie, wie Sie unkomplizierte Experiences mit der Service Cloud bieten

https://sfdc.co/DigitalChannels

Bereit, loszulegen?

Gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel mit dem Kreditkartenkunden, der eine 
betrügerische Aktivität auf seinem Konto bemerkte. Der Kunde ruft den Support an, doch 
diesmal teilt ihm das automatisierte Sprachsystem mit, dass er das Gespräch per SMS 
weiterführen kann, statt in der Warteschleife zu bleiben, indem er die Taste „1“ drückt. 
Dann textet der Kunde mit einem Chatbot, der ihn durch die nötigen Schritte führt, um 
eine neue Karte zu bestellen. Nachdem die Bestellung aufgegeben ist, fällt dem Kunden 
ein, dass er den Auftrag schneller benötigt, da er auf Reisen ist. Der Bot leitet den  
Kunden – ohne Wartezeit – direkt an eine Live-Servicemitarbeiterin weiter und überträgt 
dabei nahtlos den gesamten Gesprächskontext. Die Servicemitarbeiterin ist in der Lage, die 
Kartenbestellung zu beschleunigen, ohne dass der Kunde sich erneut erklären muss.
 
Im Großen und Ganzen führen bessere Experiences zu glücklicheren Mitarbeiter:innen 
und Kund:innen, sowie niedrigeren Kosten, mehr Flexibilität und einem wettbewerblichen 
Vorteil für Ihr Unternehmen. 

So geht der vernetzte, kanalübergreifende Service mit Salesforce.

Schnell. Effizient. Unkompliziert. 
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Vernetzen Sie alle Ihre Kanäle mit Salesforce

https://www.salesforce.com/products/service-cloud/tools/
https://sfdc.co/DigitalChannels

