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Umstände alles andere als einfach. Laut unserem 
aktuellen Bericht über CX-Trends mussten 37 % der 
Befragten Mitarbeiter entlassen. Gleichzeitig erlebten 
Einzelhändler eine starke Zunahme von 
Kundenanfragen, nämlich um 38 % – das ist mehr als 
in jeder anderen untersuchten Branche. Keine Frage, 
was das bedeutet: Die CX durch Zeiten großer 
Veränderungen im Kundenverhalten zu steuern, ist 
eine enorme Herausforderung. Doch da Kunden ihre 
Kaufkraft mit einem einzigen Klick problemlos 
anderorts investieren können, ist es wichtig, dass die 
Strategie an jedem Berührungspunkt der Customer 
Journey kundenorientiert ist.

Die innovativsten großen Einzelhändler gehen 
angesichts dieser Herausforderung in die Offensive. 
Sie machen sich die Dynamik des neuen, digital 
geprägten Einzelhandels zunutze. Und nicht nur die 
ganz Großen: Auch Luxuseinzelhändler, die zuvor 
vollständig auf eine Eins-zu-eins-Betreuung setzten, 
suchen jetzt nach Technologien, mit denen sie ihre 
kundenbezogene Strategie auch in der digitalen Welt 
umsetzen können. Die Customer Experience ist für 
Einzelhändler heute das Maß aller Dinge. In der 
Online-Welt bedeutet das, dem Kunden ein 
einheitliches, personalisiertes und reibungsloses 
Erlebnis auf allen Kanälen zu bieten.

Dieser Leitfaden beschäftigt sich mit 6 Best 
Practices, mit denen Einzelhändler überzeugende 
Customer Experiences bereitstellen können. Lesen 
Sie hier, was die geheimen Zutaten  
für eine erfolgreiche CX sind.

Führende Einzelhändler setzen 
zunehmend auf Kundenservice

Der Einzelhandel erlebte in den vergangenen Jahren 
extreme Schwankungen. In Zeiten, in denen der 
Einkauf im Laden unsicher war, begannen Kunden, 
online einzukaufen und neue Marken auszuprobieren. 
Als sich kein Ende der Pandemie abzeichnete, 
kehrten sie in die Läden zurück, erwarteten aber, 
dass ein hybrider Einkauf weiterhin möglich sein 
sollte. Diejenigen Einzelhändler, die sich schnell an 
den Omnichannel-Handel anpassten, konnten enorm 
profitieren, weil Omnichannel-Kunden mehr Profit 
einbringen, als Käufer, die nur im Laden oder nur 
online unterwegs sind. 

Führende Einzelhändler versuchten die Lücken 
zwischen den Kanälen zu überbrücken, um für eine 
durchgehend gute CX zu sorgen – unabhängig 
davon, wo sich Kunden aufhalten. Dabei waren die 
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01Legen Sie den Fokus 
auf die Customer 
Experience

Einzelhändler konkurrieren über die Qualität ihrer 
Customer Experiences, um in einem hochgradig 
gesättigten Markt voller Disruptoren noch eine Chance 
auf Erfolg zu haben. Es reicht nicht mehr aus, allein mit 
Produkten zu überzeugen. Erfolgreiche Marken 
verdoppeln ihre Investitionen in die CX, um bestehen-
de Kunden zu halten und neue zu gewinnen. 

In den letzten Jahren verlagerte sich die CX im Einzel-
handel hauptsächlich auf das Online-Geschäft. Führen-
de Einzelhändler boten kontaktlose Abholungen an, 
optimierten ihre Rückgabeabläufe, verstärkten den 
E-Commerce und vieles mehr. Doch obwohl weniger 
Menschen persönlich im Laden einkaufen, wird perso-
nalisiertem Service nach wie vor dieselbe große 
Bedeutung beigemessen. Noch immer erwarten 
Kunden schnellen, einfachen und personalisierten 
Service auf dem jeweils bevorzugten Kanal. Und wenn 
sie ihn nicht erhalten, kaufen sie bereitwillig auch 
woanders ein. Tatsächlich erklärten laut unserem 
aktuellen Bericht zu den Customer-Experience-Trends 
60 % der Befragten, dass sie jetzt höhere Erwartungen 
an den Kundenservice als vor der Pandemie haben. 
Kunden wünschen sich, dass ihre Kontaktperson im 
Unternehmen weiß, wer sie sind, was ihnen wichtig ist 
und sogar welche Einkaufspräferenzen sie haben. Sie 
erwarten, dass ihre Probleme schnell gelöst werden 
und dass man ihnen empathisch begegnet. 

Die Technologie ist ein wertvolles Instrument, wenn es 
darum geht, die Leistungsfähigkeit Ihres Teams zu 

steigern. Eine vollständige Kundenansicht ist in diesem 
Zusammenhang ein absolutes Muss. Egal, ob Kunden 
bei Ihnen persönlich zum Einkaufen vorbeischauen 
oder Sie über die sozialen Medien oder das Internet 
kontaktieren: Sie sollten sicherstellen, dass Ihr Team 
über die benötigten Kundeninformationen verfügt, um 
eine hochgradig personalisierte Customer Experience 
bereitstellen zu können.

https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.de/customer-experience-trends/
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Pet Lovers Centre hilft Tausenden Menschen in Südostasien bei der Bereuung ihrer 

Haustiere. Als Kunden infolge des Corona-Lockdowns in die Online-Kanäle des 

Unternehmens strömten, integrierte das Unternehmen alle Berührungspunkte in Zendesk, 

um die Customer Experience kanalübergreifend zu optimieren. Mehr Automatisierungen 

und Self-Service dämmten das Ticketaufkommen ein und führten zu einer Reduzierung von 

60 % der Chats bei einer Steigerung der CSAT-Werte um 32 %.

„Wir haben neben einem Kontaktformular, Live-Chat 
und Help Center auch Berührungspunkte über mobiles 
Messaging und in den sozialen Medien geschaffen. 
Durch die Integration aller Berührungspunkte in 
Zendesk können sie unsere Supportmitarbeiter jetzt 
problemlos von einem Ort aus verwalten.”

Elaine Tan
Head of Customer Service 
bei Pet Lovers Center

K U N D E N R E F E R E N Z E N

Pet Lovers Centre

https://www.zendesk.com/customer/pet-lovers-centre/
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02Seien Sie dort, wo Ihre 
Kunden sind: Online, 
im Ladengeschäft und 
überall dazwischen

Eine der wichtigsten Säulen des Erfolgs 
von Chupi ist die Tatsache, dass das 
Unternehmen der Zeit immer einen Schritt 
voraus ist. Chupi war unter den Ersten, 
die sich mit Instagram und nachhaltigem 
Schmuck auseinandersetzten, und 
waren immer bestrebt, jede neue 
Chance bestmöglich zu nutzen. Beim 
Aufbau des Kundenserviceteams 
verfolgte das Unternehmen den gleichen 
Ansatz und erkannte das Potenzial 
von Kundendienstmitarbeitern, eigene 
Umsätze zu erwirtschaften. Nach seiner 
Einführung von Zendesk erlebte Chupi 
eine Steigerung der Verkäufe in der 
direkten Kundenbetreuung um 300 % und 
einen Anstieg des CSAT um 98 %.

„Besonders wichtig für uns war, 
unsere Instagram-Direktnachrichten 
an denselben Ort wie unsere 
Anrufe und E-Mails zu verlagern. 
Zendesk ermöglicht dies über 
ein einfaches Plug-in.“ 
  
Brian Durney 
Chief Technology Officer bei Chupi

K U N D E N R E F E R E N Z E N

Wenn Sie mit Ihren Kunden Schritt halten möchten, dann sollten 
Sie dieselben Orte frequentieren wie sie. In unserer neuen Welt, 
in der die Grenzen zwischen dem Digitalen und dem Physischen 
immer mehr verschwimmen, spielen soziale Medien für den 
Einkauf und die Markeninteraktion eine immer größere Rolle für 
Kunden. Einzelhändler eröffnen im Metaversum Shops, wo 
Kunden direkt beim Gaming In-App-Käufe tätigen können. 
PacSun und Forever 21 schafften auf der Online-Spieleplattform 
Roblox interaktive Erlebnisse, bei denen Gamer einkaufen und 
ihre eigenen virtuellen Läden eröffnen können. Marken eröffnen 
mehr und mehr Verkaufsbereiche auf Instagram und in anderen 
sozialen Kanälen. Und auch für den Kundenservice wenden sich 
die Kunden an soziale Kanäle. Dies wiederum bietet 
Einzelhändlern hervorragende Chancen, eine gute CX 
bereitzustellen.

Doch trotz allem bleibt auch der stationäre Einzelhandel 
bestehen. Laut einer Umfrage der National Retail Federation 
und IBM nutzen 72 % der Verbraucher beim Einkauf immer noch 
(auch) reale Läden.

Der wichtigste Schluss, der sich daraus ziehen lässt, ist, dass 
eine nahtlose Shopping Experience entstehen muss, die online 
beginnen kann, dann im Laden weitergeht und vielleicht über 
die sozialen Medien abgeschlossen wird. Einzelhändler müssen 
auf allen Plattformen, die ihre Kunden benutzen, eine 
erfolgreiche CX anbieten. Mit der richtigen 
Kundenserviceplattform können Ihre Mitarbeiter nahtlose 
Konversationen mit Kunden auf allen Plattformen führen und so 
ein erstklassiges Kundenerlebnis bereitstellen.

https://www.zendesk.de/customer/chupi/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/03/16/virtual-shopping-in-the-metaverse-what-is-it-and-how-will-ai-make-it-work/?sh=31fb09bc5f27
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03Überlassen Sie 
Ihren Kunden  
das Sagen

Machen Sie es Ihren Kunden leicht – egal ob sie Probleme 
selbst lösen oder lieber direkt mit Ihnen in Kontakt treten 
möchten. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass ein 
hochwertiger Kundenservice für bessere Umsätze sorgen 
kann, selbst wenn dieser Kundenservice automatisiert ist. 89 % 
geben mehr bei Unternehmen aus, die es ihnen erlauben, 
online Antworten zu finden, ohne jemanden kontaktieren zu 
müssen. Außerdem wünschen Kunden hilfreichen Rund-um-
die-Uhr-Support – unabhängig davon, ob ein menschlicher 
Mitarbeiter oder ein Bot mit ihnen interagiert.

Um erfolgreich zu sein, müssen Einzelhändler in KI investieren. 
Chatbots können gängige Fragen beantworten, eintönige 
Aufgaben übernehmen und Ihrem Unternehmen viel Zeit 
sparen. Kunden geben an, dass Chatbots vor allem bei 
einfachen Anfragen hilfreich sind, etwa beim Prüfen des 
Bestellstatus und insbesondere bei Fragen außerhalb der 
normalen Geschäftszeiten. Wenn sie korrekt eingesetzt 
werden, können Chatbots das Ticket-Aufkommen reduzieren, 
die Support-Kosten senken und zugleich eine gute Customer 
Experience bieten. So bleibt Ihren Supportmitarbeitern mehr 
Zeit, um sich auf komplexere Themen zu konzentrieren, und 
verbessert gleichzeitig Reaktionszeiten und CSAT.

Das Supportteam von Tile ist besonders 
stolz auf seine Customer Experience, bei 
der der Mensch im Zentrum steht. Allerdings 
hatte das Team von Tile zu saisonalen 
Spitzenzeiten oft Schwierigkeiten, die gute 
Customer Experience aufrechtzuerhalten 
und gleichzeitig den enormen Anstieg von 
Kundenanfragen zu bewältigen. So tat 
sich Tile mit Ada und Zendesk zusammen, 
um den wachsenden Supportanfragen 
nachkommen zu können. Tile nutzte den 
intelligenten, konversationsbasierten KI-
Bot von Ada und konnte so mehr Kunden 
schneller helfen, zusätzliche Conversions 
erzielen und höheren Umsatz generieren.

„Durch die Integration von Zendesk 
und Ada konnten wir nicht nur 
Kosten für saisonale Mitarbeiter 
einsparen, sondern erlebten auch ein 
Umsatzwachstum durch Kunden, die 
schneller bedient werden konnten.”

Justin Michaud 
Senior Manager  
Customer Support bei Tile

K U N D E N R E F E R E N Z E N 

https://www.zendesk.com/customer/tile-ada-zendesk-achieving-291-roi-cx-investments/
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04Sorgen Sie 
für nahtlose 
Konversationen

Vieles spielt sich mittlerweile im digitalen Raum ab 
und wenn Sie dort sein möchten, wo Ihre Kunden sich 
aufhalten, sollten Sie über ihren Lieblingsmessenger 
erreichbar sein. Messaging ist für Einzelhändler aus 
den gleichen Gründen attraktiv wie für Kunden: Es ist 
schnell, persönlich, praktisch und sicher. Der 
herkömmliche Live-Chat eignet sich gut, um Kunden 
die aktuell benötigten Informationen zu liefern. Aber 
was, wenn Ihr Kunde dringend weg muss oder das 
Gespräch von einem Kanal zum nächsten verlagern 
möchte? Hier kommt Messaging ins Spiel. Mit 
Messaging lassen sich asynchrone Konversationen 
führen, die von einem zum nächsten Kanal 
weitergegeben werden. So müssen sich Kunden 
nicht wiederholen und Supportmitarbeiter verfügen 
über den gesamten Kontext, den sie für eine 
erfolgreiche Bearbeitung einer Kundenanfrage 
benötigen.

Kunden stellen heute mehr als je zuvor Anfragen an 
Einzelhändler, und Messaging ist mittlerweile der 
Kanal ihrer Wahl. Unsere Umfragen zeigen, dass 70 % 
der Verbraucher sich heute eine Conversational 
Experience im Service wünschen. Messaging 

entlastet auch Ihre bereits stark beanspruchten 
Supportmitarbeiter. Für remote arbeitende Mitarbeiter 
ist Messaging einfach einzurichten und zu 
verwenden, und herkömmliche Kanäle wie E-Mail und 
Voice werden dadurch weniger strapaziert. Weil 
Messaging von Natur aus asynchron verläuft, 
erwarten Kunden nicht unbedingt so schnell eine 
Antwort, wie das beim Live-Chat der Fall ist. Das gibt 
Ihrem Team einen gewissen zeitlichen Spielraum, 
ohne dass es so aussieht, als sei Ihr Support offline 
und nicht verfügbar.
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Spartan Race, die weltweit größte Marke für Hindernisrennen und Ausdauersport, hatte jahrelang sehr 

erfolgreich mit einem herkömmlichen Live-Chat-Modell gearbeitet. Nachdem das Unternehmen über einen 

langen Zeitraum kontinuierlich gewachsen war, mussten durch die Pandemie viele Events storniert werden. 

Infolge dessen wurden Mitarbeiter eingespart, und das Team probierte 2020 neue CX-Möglichkeiten aus. 

Spartan Race entschied sich für Zendesk Suite und wechselte vom Live-Chat zu einem CX-Modell, bei dem 

Messaging und Chatbots für die Skalierung des Supports eingesetzt wurden. Seit der Einführung erlebte 

das Team eine Steigerung von 90 % des CSAT und konnte 78 % der Anfragen in nur einer Interaktion lösen.

 „Messaging machte dank der asynchronen Kommunikation, die immer 
verfügbar ist, einen gewaltigen Unterschied. Wir können mit unseren Kunden 
jetzt immer dort in Kontakt treten, wo sie gerade sind – ob auf unserer 
Website oder anderen Kanälen.

Aja Varney
Director of Global Customer Engagement 
bei Spartan Race

K U N D E N R E F E R E N Z E N

https://www.zendesk.com/customer/spartan-race-2/
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05Schaffen Sie für Ihre 
Kunden in der Hauptsaison 
ansprechende Customer 
Experiences

Das vierte Quartal des Jahres ist für Einzelhändler 
entscheidend. Deshalb sollten Sie Ihr Team auf 
Erfolgskurs bringen, um den Weihnachtstrubel 
bewältigen zu können. Die richtige Technologie hilft 
Ihnen dabei, Lösungszeiten und Anfragespitzen zu 
analysieren, um die entsprechenden Mitarbeiter 
einzuplanen. Außerdem können Sie passende 
Weiterleitungsregeln festlegen, sodass 
Kundenanfragen bei geeigneten Mitarbeitern landen 
(oder von einem Bot beantwortet werden). Ihr Team 
hat dadurch die Möglichkeit, intensivere, 
nachhaltigere Beziehungen zu Ihren Kunden 
aufzubauen. Wenn Supportmitarbeiter nämlich 
schnell auf Kundendaten zugreifen können, können 
sie maßgeschneiderte Empfehlungen auf der Basis 
von Präferenzen, früheren Einkäufen und des 
Rückgabeverlaufs geben. 

Das ist heute aber bereits Standard. Bedingt durch 
das große Angebot, das heutzutage zur Verfügung 
steht, sind die Kunden weniger beständig und eher 
bereit, andere Marken auszuprobieren, wenn sie 
nicht zufrieden sind. 68 % der Kunden sagen, dass 
sie erwarten, dass alle Customer Experiences 
personalisiert sind – für wachstumsorientierte 
Einzelhändler also ein Muss.



Der ultimative Guide für CX im Einzelhandel 10

Wine.com ist der größte US-amerikanische Einzelhändler wenn es um Bestellung, Kauf und Wissen rund um Wein 

geht. Das Unternehmen nutzt Zendesk, um mit einem Omnichannel-Ansatz und mit personalisiertem Service für 

mehr Kundenbindung zu sorgen. Besucher der Website Wine.com werden von einem Weinexperten per Live-Chat 

begrüßt. Diese unabhängigen Weinkenner helfen den Kunden bei der besten Auswahl der Weine auf der 

Grundlage ihres persönlichen Geschmacks und ihrer Bedürfnisse – in Anbetracht der über 15.000 verfügbaren 

Weine ein wirklich personalisierter Service. 

Trotz eines 23-prozentigen Anstiegs an Supporttickets erzielten die Supportmitarbeiter eine Verkürzung der Zeit bis 

zur ersten Reaktion von sagenhaften 55 % bei einem CSAT-Wert von 91 Prozent. Das bedeutet, dass Wine.com mit 

seiner personalisierten Erfahrung die Kundenbindung steigern konnte – und zwar effizient und im großen Umfang.

„Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass 
die Supportmitarbeiter auf so viele 
Kundendaten wie möglich zugreifen 
können. Wir mögen Zendesk, weil 
über die firmeneigene API den 
Supportmitarbeitern Kundendaten so 
zur Verfügung gestellt werden, dass 
eine nahtlosere und personalisiertere 
Customer Experience bereitgestellt 
werden kann.”

Addie Wallace
Director, Brand Marketing 
bei Wine.com

K U N D E N R E F E R E N Z E N

https://www.zendesk.com/customer/wine-com/
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06Weisen Sie der  
CX eine höhere 
Priorität zu

Es ist kein Geheimnis, dass Supportmitarbeiter unter 

Burnout leiden und ihnen die Wertschätzung fehlt. 

Hohe Arbeitslast, unzureichende Schulungen, 

zusätzliche Aufgaben und unklare Informationen von 

den Führungskräften sorgen für Unzufriedenheit 

unter den Supportmitarbeitern. Unsere Umfragen 

zeigen, dass nicht einmal 30 % der 

Supportmitarbeiter das Gefühl haben, über die 

nötigen Mittel zu verfügen, um ihre Arbeit gut 

erledigen zu können. Dies sind wichtige Details für 

Einzelhändler, die ihre Geschäftstätigkeit mithilfe von 

Kundenservice ausbauen möchten. Umfragen haben 

nämlich auch ergeben, dass zufriedenere Menschen 

die besseren Mitarbeiter sind. Und das bedeutet 

auch bessere Customer Experiences für Kunden.

Doch obwohl die Führungsebene umfassende 

Maßnahmen ergreift, um für das Wohlbefinden von 

Supportmitarbeitern zu sorgen, fühlen sich fast 40 

Prozent der Supportmitarbeiter schlechter behandelt 

als andere Mitarbeiter im Unternehmen. Wenn 

Einzelhändler in Supportmitarbeiter und deren 

Employee Experience investieren, schaffen sie ideale 

Voraussetzungen, damit sie optimal arbeiten können. 

Sie können die Rolle der CX stärken, indem Sie Ihr 

Potenzial voll nutzen. Stellen Sie ein Team aus 

leidenschaftlichen CX-Experten zusammen, deren 

Hauptaugenmerk auf Optimierung und Innovation 

liegt. Dieses Team kann datengestützte 

Empfehlungen abgeben und so die Effizienz steigern 

und proaktiv auf Konkurrenzdruck reagieren. 

Gut geschulte Supportmitarbeiter, die über die 

geeigneten Tools verfügen, können Probleme 

empathisch lösen und mithilfe von Up- und 

Crossselling sogar Profit für das Unternehmen 

erzielen.  So können Einzelhändler aus dem 

Kundenservice ein Profitcenter machen und die 

Bedeutung der CX unternehmensweit stärken. 
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Staples Canada war auf der Suche nach einem neuen Ansatz für sein  

CX-Programm, mithilfe dessen die Supportmitarbeiter solide Kundenbeziehungen 

aufbauen könnten, anstatt jeden neuen Kontakt nur als Nummer zu erachten.  

Der Anbieter von Bürobedarf wandte sich an Zendesk und MaestroQA, um die 

Tools zu erhalten, die für erstklassigen Kundenservice nötig sind. Das Ergebnis: 

ein dreifacher Anstieg der Zufriedenheit der Supportmitarbeiter und eine 

Steigerung um 15 % bei der Kundenzufriedenheit.

„Der Kundenservice ist nicht nur eine Kostenstelle, 
sondern kann auch ein Umsatztreiber sein. Wenn 
die Führungsebene versteht, wie wertvoll diese 
Konversationen sind und in das Team investiert, kann das 
dazu beitragen, dass Kunden zu treuen, begeisterten Fans 
werden.“

Bonni Poch
Customer Experience und 
Training Manager bei Staples Canada

K U N D E N R E F E R E N Z E N 

https://www.zendesk.com/customer/staples-canada/


Es ist an der Zeit, Ihre Customer 
Experience zu verbessern. 
Wenn Sie Ihren Kunden das Leben leichter machen, 
unterstützen Sie damit auch Ihr Supportteam und sorgen 
dafür, dass Sie den Trends immer einen Schritt voraus 
sind.  Zendesk hat alles, was Sie benötigen, um die von 
Ihren Kunden so geschätzten erstklassigen Customer 
Experiences anzubieten.

Bringen Sie Ihren Laden in Schwung – mit  
Zendesk für den Einzelhandel

https://www.zendesk.de/retail/
https://www.zendesk.de/retail/

