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Vorwort
Die Welt scheint einem Ende der 
Pandemie entgegenzusehen und die 
Einzelhandelsbranche denkt noch 
einmal über die bittere Lektion nach, 
die sie im vergangenen Jahr gelernt 
hat. Diese Branche war aufgrund von 
Massenschließungen der Geschäfte 
härter von Covid-19 betroffen als 
viele andere. Marken sahen sich 
gezwungen, neue, innovative Wege 
zu gehen, um sicherzustellen, dass 
die Kundenerlebnisse nicht schlechter 
wurden. Gleichzeitig mussten sie 
Strategien entwickeln, um die 
Zufriedenheit der Kunden 
aufrechtzuerhalten.

In diesem Bericht geht es um die 
Erkenntnisse und Erfahrungen einer 
führenden Forschungsgruppe 
bestehend aus CX-Experten aus  
Europa und Amerika. Diese haben 

herausgefunden, was die wichtigsten 
Trends im Einzelhandel sind, wie sich 
Marken an diese Trends anpassen und 
in ihren Betrieb entsprechend umstellen 
und wie es einige Marken geschafft 
haben, die Kundenerlebnisse über 
verschiedene Einzelhandelskategorien 
hinweg zu gestalten.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen der 
CX-Experten in diesem Bericht 
beleuchten den Zustand der Branche. 
Sie wurden von einer Reihe von 
führenden Einzelhandelsunternehmen 
gewonnen, darunter stationäre Händler, 
E-Commerce, Bekleidung und 
industrielle Fertigung, wie Footlocker, 
Caterpillar und Vistaprint. Darüber 
hinaus finden Sie eine Einschätzung von 
Infobip, einer Kommunikationsplattform 
für Unternehmen.

Mit Schwerpunkt auf die Erfahrung 
der Mitarbeiter, auf Initiativen zur 
Förderung der digitalen 
Transformation und darauf, wie 
Marken bei der Bereitstellung von 
Automationsprojekten einen 
menschlichen Aspekt integrieren, 
setzen diese Experten regionale 
Trends bei der Anwendung von  
CX-Initiativen und -Programmen  
in Kontext, indem analysiert wurde, 
was diese Trends in den kommenden 
Monaten für die Branche bedeuten.

„Sicherstellen, dass der Kunde die 
richtige Meldung zum richtigen Zeitpunkt 
bekommt, ist ausschlaggebend für die 
Kundenzufriedenheit.“

Nikhil Shoorji 
Geschäftsführer Europa, Infobip
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Wie 2020 die Einzelhandelsbranche beeinflusst hat
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Wie hat sich Covid-19 auf Ihren Betrieb und Ihr Geschäftswachstum ausgewirkt?
Die Befragten konnten mehrere Antworten auswählen.

35%
32%

28% 28%

23% 21%
19% 18%

14% 14%
12%

3%

Projekte zur digitalen Transformation mussten beschleunigt werden

Mitarbeiter mussten sich um mehr Kundenkanäle denn je kümmern

Self-Service-Optionen haben an Beliebtheit zugenommen

Online-Shopping-Anteile haben um 10–50 % zugenommen

Bezüglich Produktkäufen kam es zu unerwarteten Trends

Chatbots/virtuelle Assistenten mussten mehr Fälle denn  
je bearbeiten

Die Kundenzufriedenheit hat aufgrund der Auswirkungen  
von Covid-19 auf unser Unternehmen nachgelassen

Wir mussten ein dediziertes Team für das digitale Kauferlebnis aufbauen

Unsere Kontaktcenter waren 2020 durch die Anzahl der Anfragen 
mehrfach überlastet

2020 mussten wir mindestens ein Geschäft schließen

Kundenbeschwerden haben aufgrund von 
Funktionalitätsproblemen der Website/App zugenommen

Online-Shopping-Anteile haben um mehr als 50 % zugenommen

Online-Shopping-Anteile haben nachgelassen

War Ihr Unternehmen 2020 von einer 
oder mehreren der folgenden schwierigen 
Marktbedingungen betroffen? 
Die Befragten konnten mehrere Antworten auswählen.

55% Wirtschaftliche 

Unsicherheit 48%
Schneller Anstieg 

der Zahl der 

Mitarbeiter, die von 

zu Hause arbeiten

46%
Längere  

nationale 

Lockdowns
38%

Unterbrechungen der 

Lieferkette aufgrund 

von Covid-19-

Beschränkungen

14% Politische/soziale 

Unruhen 13% Brexit
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Von der weltweiten Pandemie 
war 2020 praktisch jede 
Branche betroffen. Durch die 
Schließung aller Geschäfte, 
die nicht für den täglichen 
Bedarf benötigt wurden, 
sahen sich Einzelhändler 
gezwungen, neue Wege 
zu finden, um die 
Kundenerwartungen in einer 
immer digitaleren Welt zu 
erfüllen. 

Laut Emily Shirley, Geschäftsführerin  
v on Vistaprint, einem Anbieter von 
Visitenkarten und Marketingprodukten, 
wurden Unternehmen durch die 
Pandemie gezwungen, eine bisher nie 
dagewesene Agiliät an den Tag zu 
legen, um Geschäftsmodelle zu 
übernehmen, bei denen die 
Digitalisierung an erster Stelle steht.

„Im Einzelhandel war es von 
entscheidender Bedeutung, das Angebot 
zu ändern, insbesondere als die 
Beschränkungen durch Lockdowns und 
Social Distancing besonders hart zu 
spüren waren. Wir haben festgestellt, 
dass viele Geschäfte ihre Angebote 

während Lockdowns verändert oder 
erweitert haben. Der Online- und der 
digitale Bereich spielten dabei eine 
wichtige Rolle“, erklärt Shirley. „Kneipen 
und Restaurants haben sich mit Online-
Lieferdiensten wie Deliveroo und Uber 
Eats zusammengetan und lokale 
Mitarbeiter beschäftigt, die dabei helfen 
konnten, ein To-Go-Angebot des 
Unternehmens aufzubauen.“

In einem Artikel im Deliveroo Newsroom, 
sagte Julian Metcalfe, CEO und Gründer 
der asiatisch inspirierten 
Lebensmittelmarke Itsu: „Itsu unterstützt 
die neuesten Technologieinnovationen 
von Deliveroo. Dank dieser können 
Kunden, die im Restaurant essen, sicher 
bestellen, bezahlen und bedient werden. 
Dieser neue Service ist für alle 
Restaurants wichtig, vor allem in Zeiten, 
in denen die Sicherheit der Kunden und 
Teammitglieder nicht wichtiger sein 
könnte.“ 

Die Beobachtung dieses massenweisen 
Wechsels zu digitaler CX wird von den 
Daten der Umfrageteilnehmer aus 
Europa gestützt: 58 Prozent der 
europäischen CX-Profis geben an, dass 
die Notwendigkeit, Projekte zur digitalen 
Transformation zu beschleunigen, die 
größte Auswirkung von Covid-19 auf den 
Geschäftsbetrieb war. Auch 34 Prozent 
der Befragten aus Amerika waren dieser 

Ansicht. Allerdings sahen diesen Aspekt 
nicht als größte Auswirkung, denn 
38 Prozent der amerikanischen Befragten 
nannten die Tatsache, dass die 
Mitarbeiter gezwungen waren, sich um 
mehr Kundenkanäle als je zuvor zu 
kümmern, an erster Stelle. Angesichts 
dieses Unterschieds zwischen den USA 
und Europa, wenn es darum ging, die 
digitale Transformation zu 
beschleunigen, könnte man folgern, dass 
die europäischen CX-Experten in Bezug 
auf die digitale Bereitschaft ursprünglich 
schon hinter ihren amerikanischen 
Pendants lagen.

‘Nach Angaben von 33 Prozent der 
Befragten aus Europa und Amerika war 
eine der wichtigsten Initiativen, die den 
Marken Erfolg gebracht hat, die 
Implementierung von Upgrades bei der 
Website-Funktionalität und dem 
Messaging. Die Kundenerwartungen zu 
Lagerbestand und Lieferzeiten mussten 
korrigiert werden und der Bezahlvorgang 
musste reibungslos verlaufen, um 
Konversionen zu fördern. Im Bereich 
Marketing haben beide Regionen die 
zunehmenden Ausgaben für digitales 
Marketing genannt, um den Wachstum 
auch während der Pandemie zu fördern. 
53 bzw. 46 Prozent der Befragen in 
Europa und Amerika setzten diesen 
Aspekt an erste Stelle.

https://www.happy-soles.com/cushi...

Happy Soles

Laufschuhe mit gepolsterten
Sohlen in Grün

• weiche Polsterung für ultimativen Komfort
• fortschrittliche Technologie für besseren Halt 
• für jede Geländeart geeignet
• passt sich deinem Schritt an, damit du agil bleibst
• leichte Materialien für mehr Schnelligkeit

Produktbeschreibung

200.30 $

JETZT KAUFEN
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Nikhil Shoorji, Geschäftsführer 
Europa von Infobip, hat folgenden 
Rat, um übliche Fallen beim 
Bestandsmanagement und der 
Kundenkommunikation zu umgehen:

„Sicherstellen, dass der Kunde die 
richtige Meldung zum richtigen 
Zeitpunkt bekommt, ist 
ausschlaggebend für die 
Kundenzufriedenheit. Es gibt nichts 
Frustrierenderes, als eine Meldung  
zu erhalten, dass ein Artikel wieder 
verfügbar ist, nur um dann nach der 
Anmeldung festzustellen, dass das 
doch nicht der Fall ist. Intelligenz, 
Automatisierung und Empowerment 
sind wichtig, es muss aber auf jeden 
Fall sichergestellt werden, dass die 
Implementierung sorgfältig 
durchgeführt wurde. Die Kunden sind 
zufrieden, wenn die richtigen 
Ereignisse und Auslöser im Kauffluss 
eingerichtet werden.“

„Wir empfehlen, weiterhin eine 
nahtlose Infrastruktur aufzubauen 
und diese intelligent zu gestalten. 
Dazu müssen Sie identifizieren und 
verstehen, über welche Kanäle Ihre 
Kunden kommunizieren, und über den 
bevorzugten Kommunikationskanal 
reagieren. Klare Kommunikation ist 

extrem wichtig, decken Sie also alle 
Berührungspunkte der Customer 
Journey ab. Einer der erfolgreichsten 
Einzelhandelskunden hat messbare 
CSAT-Umfragen durchgeführt und die 
Erkenntnisse in den Prozess integriert. 
Einzelhändler, die sich nach den 
Vorlieben der Kunden und neuen 
Technologien richten, können sich auf 
diesem hart umkämpften Markt von 
der Konkurrenz abheben.“

Remotearbeit, Social Distancing and 
erzwungene Lockdowns waren nicht 
die einzigen Auswirkungen der 
Pandemie, allerdings nahmen deren 
Folgen bei den Befragten in Europa 
und Amerika einen hohen Stellenwert 
ein. Die wirtschaftliche Unsicherheit, 
die die Pandemie verursacht hat, hat 
insbesondere CX-Bemühungen einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Europäische Befragte (61 Prozent) 
setzen diesen Aspekt an die Spitze,  
in Amerika nimmt er einen knappen 
zweiten Platz ein (48 Prozent). Viele 
Verbraucher sind vorübergehend oder 
längerfristig arbeitslos. Viele haben 
daher wahrscheinlich nicht so viel 
Einkommen zur Verfügung wie in 
wirtschaftlich besseren Zeiten. Die 
Zahlen in Großbritannien haben dies 
belegt, denn die Zahl der Arbeitslosen 

hat dort mit mehr als 13 Prozent 
ihren Höchststand seit der Rezession 
in den 1980er-Jahren erreicht. Die 
zuvor erwähnte Notwendigkeit, in 
digitale Technologien zu investieren, 
wurde für viele Marken zu einer 
schwierigen Entscheidung, denn es 
war nicht klar, wann der traditionelle 
Cashflow wieder fließen würde.

„Intelligenz, Automatisierung und 
Empowerment sind wichtig, es muss 
aber auf jeden Fall sichergestellt 
werden, dass die Implementierung 
sorgfältig durchgeführt wurde. Die 
Kunden sind zufrieden, wenn die 
richtigen Ereignisse und Auslöser  
im Kauffluss eingerichtet werden.“

Nikhil Shoorji

Geschäftsführer Europa, 
Infobip

https://www.happy-soles.com/cushi...

Happy Soles

Laufschuhe mit gepolsterten
Sohlen in Grün

• weiche Polsterung für ultimativen Komfort
• fortschrittliche Technologie für besseren Halt 
• für jede Geländeart geeignet
• passt sich deinem Schritt an, damit du agil bleibst
• leichte Materialien für mehr Schnelligkeit

Produktbeschreibung

200.30 $
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Digitale Transformation
Welche digitalen Strategien haben Sie umgesetzt, um das Wachstum 
unter diesen schwierigen Marktbedingungen zu fördern?
Die Befragten konnten mehrere Antworten auswählen.

Erhöhte Ausgaben für digitales Marketing

Upgrade der Website-Funktionalität und des 
Messaging, um die Kundenerwartungen zu 
Lagerbestand und Lieferzeiten zu korrigieren

Live-Chat

Ein dediziertes Team für das digitale Erlebnis

Chatbots und/oder virtuelle Assistenten

Automatisierung von Kampagnen

Zusammenarbeit mit neuen Partnern,  
um die Produktlieferung zu unterstützen

Neue zusätzliche Zahlungsoptionen

Verbessertes mobiles Ansprechverhalten der Website

Stimmungsanalyse wurde durchgeführt, um unsere 
Marketingkampagnen entsprechend zu gestalten

Verbesserung der Qualitätssicherung der 
Versandprozesse, um die Produktqualität zu schützen

Klarere Details zu den Produktspezifikationen

Ein verbesserter Bezahlvorgang

Benachrichtigungen zu zurückgelassenen 
Einkaufswägen

Proaktive Warnungen auf der Seite, um die Benutzer bei 
Aufgaben zu unterstützen und Problemen vorzugreifen0%
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Verwendet Ihr Unternehmen Chatbot-Automation?

Wir haben keine Chatbot-Automation eingeführt und planen dies auch nicht.

Wir haben Technologien zur Chatbot-Automation eingeführt, die sehr  
intuitiv und personalisiert sind.

Wir verfügen über begrenzte Technologien zur Chatbot-Automation.

Einführung eines automatisierten Chatbox geplant.

Digitale Transformation (fortgesetzt)

34%

20%
17%

29%
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Die Pandemie hat uns gezwungen, 
unsere Leben online zu verbringen.  
Das hat die digitale Transformation  
zu einem wichtigen Faktor für den 
Geschäftserfolg gemacht. Für Marken 
in Europa und Amerika hat sich dies 
möglicherweise als kompliziert 
erwiesen. Die Mehrzahl der CX-
Befragten (39 bzw. 36 Prozent) haben 
zugegeben, dass sie nicht wissen, 
welche Summe ihr Unternehmen in 
den kommenden 12 Monaten in 
digitale Technologien investieren 
möchte. Trotz dieser Unsicherheit war 
der Wechsel zu digitalen Technologien 
für 57 Prozent der Befragten in Europa 
und Amerika entscheidend, um das 
Kaufen von Produkten von zu Hause 
aus für Kunden einfach zu gestalten, 
denn nur so konnten die Marken 
überleben. Was besonders hervorsticht: 
55 Prozent der Befragten waren 
aufgrund der Geschäftsschließungen 
beunruhigt.

„Aus unserer Sicht als führende globale 
Cloud-Kommunikationsplattform, die 
es Unternehmen ermöglicht, 
verbundene Kundenerlebnisse in allen 

Phasen der Customer Journey zu 
schaffen, die sich skalieren lassen, gibt 
es drei Ansätze, die Modemarken und 
Händler berücksichtigen sollten“, 
erklärt Ryan Creamore, regionaler 
Director für Kundenerfolg Amerika, 
Infobip. „Zunächst müssen Sie die 
Denkweise der neuen Luxus-Shopper 
verstehen. Dann müssen Sie sich auf die 
einzelnen Kontaktpunkte des 
Kundenengagements in dieser 
veränderten Omnikanal-Umgebung 
einstellen. Und nicht zuletzt müssen Sie 
eine exklusive und personalisierte 
digitale Shopping-Erfahrung schaffen.“

Dieser Tatsache war sich auch Tyler 
Saxey, Geschäftsführer für den Bereich 
Kundenerfahrung des globalen 
Sportbekleidungs- und Schuhhändlers 
Footlocker, bewusst. Er fand eine relativ 
einfache Methode zur Verbesserung 
des Kundenkomforts, indem er die 
Suchfunktionen und 
Produktbeschreibungen auf der 
Website des Unternehmens 
aktualisieren ließ. Dadurch wurde nicht 
nur die Produktsuche vereinfacht, die 
Kunden erhielten auch mehr 

Transparenz dazu, was sie genau 
bestellten.

„Im Geschäft erhalten die Kunden ein 
Gefühl für die Qualität und können den 
Artikel vor dem Kauf anprobieren. 
Digitale Kunden erleben das Produkt 
erst vollständig, nachdem es geliefert 
wurde“, merkt Saxey an. „Unsere 
Website-Upgrades sorgen beim Online-
Kauf dafür, dass die Kunden genaue 
Erwartungen zum bestellten Produkt 
hatten, wodurch es zu weniger 
Retouren kommt.“

Footlocker hat ein Upgrade seiner 
Website durchgeführt. Es wurden 
Verbesserungen der Qualitätssicherung 
beim Produktversand vorgenommen, 
um den Zustand des Produkts zu 
erhalten, bevor des den Kunden 
erreicht. Zudem wurden die 
Spezifikationen und den Details auf den 
Produkt-Webpages klarer gestaltet. 
Durch diese relativ einfachen Upgrades 
konnte Footlocker auch Kunden, die mit 
Online-Shopping nicht vertraut sind, ein 
gutes Gefühl vermitteln.

39%

57%

sind unsicher, in welcher Höhe ihr Unternehmen plant, in den nächsten 12 Monaten in digitale Technologien zu investieren 

sahen den Wandel zu digitalen Technologien als kritisch an, um Kunden den Kauf von Produkten von zu 
Hause aus zu vereinfachen

Digitale Transformation (fortgesetzt)



Wenn es darum geht, den Komfort für 
Einzelhandelskunden zu verbessern, 
gehört die Chatbot-Automation 
wahrscheinlich zur Strategie. Das ist 
insbesondere der Fall, wenn es 
erzwungene Lockdowns und 
Beschränkungen gibt, durch die die 
Marken weniger Live-Mitarbeiter haben, 
die die zunehmende Zahl an 
Kundenanfragen und -beschwerden 
beantworten können. Amerika war ein 
Vorreiter bei der Chatbot-
Implementierung. 29 Prozent der 
Befragten gaben an, Technologien zur 
Chatbot-Automation bereitgestellt zu 
haben, die sowohl intuitiv als auch 
personalisiert sind. Bei den Befragten aus 
Europa sind es nur 11 Prozent. Es ist noch 
ein relativ langer Weg, bis Chatbots als 
notwendiges CX-Tool allgemein 
akzeptiert werden, denn 33 Prozent der 
Befragten sind immer noch skeptisch 
gegenüber der Effizienz der Chatbot-
Automationsverfahren.

Wie in CX Network’s Expert Insight 
Ebook: Chatbots in CX zu lesen, kann die 
Implementierung von Chatbots Marken 
bei der Erbringung von CX große Vorteile 
bieten. Chatbots können vielen Kunden 
gleichzeitig antworten, wenn sie 
allerdings falsch verwendet werden, 
können sie zu einem teuren Problem für 
Unternehmen werden und die 
Kundenerlebnisse stark verschlechtern. 
Durch Fehler bei der Chatbot-

Implementierung können Marken ihre 
Kunden frustrieren, anstatt ihnen 
Komfort zu bieten.

Nikhil Shoorji, Geschäftsführer Europa 
von Infobip, macht deutlich, wie wichtig 
Automation ist:

„Mal abgesehen von unnötigeren 
Spielereien bei der Automation ist in 
Bezug auf die CX viel möglich.  
Höhere Investitionen, höhere 
Bereitstellungskosten und niedrigere 
NPS-Ergebnisse können die Folgen sein, 
wenn Sie Automation ignorieren.  
Durch die Implementierung einer 
Automationsarchitektur können Sie 
Beschwerden schneller bearbeiten,  
die Mitarbeiterzahl in einem Call-Center 
verringern und Ihre NPS-Ergebnisse 
verbessern. Und das ist noch nicht alles: 
Die Kundenbindung wird stärker,  
was immer eine gute Sache ist.“

„Chatbots sind darüber hinaus der erste 
Kontakt bei einer Kontaktcenter-
Erfahrung. Sie können häufig gestellte 
Fragen beantworten und so skaliert 
werden, dass sie bei der Bestätigung der 
Verfügbarkeit von Produkten und bei 
Bestellaktualisierungen behilflich sein 
können. Das kann bis zur Annahme von 
Retouren und der Beantwortung von 
Fragen gehen. Ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal besteht darin, 
dass unsere Tools nahtlos an einem 
Mitarbeiter weiterleiten können, sodass 
auch ein persönliches Gespräch möglich 
ist. Verschiedene Demographien haben 
unterschiedliche und sich schnell 
ändernde Erwartungen. Nicht jeder 
möchte mit einer Person sprechen, 
deswegen müssen alle Bedürfnisse 
erfüllt werden.”

„Mal abgesehen von unnötigeren Spielereien bei der Automation ist in Bezug auf die 
CX viel möglich. Höhere Investitionen, höhere Bereitstellungskosten und niedrigere 
NPS-Ergebnisse können die Folgen sein, wenn Sie Automation ignorieren.“

Nikhil Shoorji

Geschäftsführer Europa, Infobip

Hapy Soles
Jetzt aktiv

Type a message

Vielen Dank für deinen
Einkauf bei uns, Regina.
Deine Schuhe werden
morgen geliefert!
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Digitale Transformation (fortgesetzt)
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Kundenservice
War Ihr Unternehmen 2020 von einer oder mehreren der folgenden schwierigen Marktbedingungen betroffen? 
Die Befragten konnten mehrere Antworten auswählen.
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Wir beantworten die Mehrheit der Reklamationen innerhalb von drei Werktagen.

Wir mussten unsere Reklamationsabwicklung optimieren, sodass wir zeitnah auf Kommentare reagieren können.

Wir wickeln Reklamationen nicht über soziale Medien ab.

Wir priorisieren Reklamationen in Abhängigkeit davon, ob die Kunden uns folgen und welche Aufmerksamkeit ihr Beitrag bekommt.

Unsere Kunden äußern ihre Beschwerden immer öfter auf einer öffentlichen Plattform.

Wir mussten bestehende Mitarbeiter im Bereich soziale Kanäle schulen, zusätzlich zu den anderen Kanälen, für die sie verantwortlich sind.

Wir mussten neue Mitarbeiter für den Bereich soziale Kanäle einstellen.

Wir bearbeiten Servicebeschwerden nur über bestimmte soziale Plattformen.



Die Vorlieben der Kunden 
unterliegen immer neuen Trends 
und sich verändernden 
Geschmäckern. Dies ist häufig nicht 
vorhersehbar. Im vergangenen Jahr 
ist es für Einzelhandelsmarken 
extrem wichtig geworden, diese 
Vorlieben zu verstehen. Es gab 
überall auf der Welt von der 
Regierung durchgesetzte 
Lockdowns und die wirtschaftliche 
Unsicherheit hat den Status quo 
vieler Kunden angegriffen. Die 
Stimme des Kunden zu nutzen,  
um zu verstehen, was Ihr Kunde von 
Ihrer Marke möchte, ist der erste 
Schritt hin zu einem besseren 
Kundenservice. Marken suchen 
daher ständig nach Möglichkeiten, 
um Methoden zu entwickeln, die  
die bevorzugten Supportkanäle  
der Kunden identifizieren und 
effektiv nutzen.

Angelina Autran, globale Leiterin  
für die Veränderung der 
Kundenerfahrung beim weltweiten 
Baumaschinenhersteller und 
Einzelhändler Caterpillar, bemerkt: 
„Wir möchten alle Kanäle verstehen, 
die Kunden zur Interaktion mit uns 
nutzen möchten. Sie möchten mit 
uns von wo, wie und wann auch 

immer interagieren. Es stellt uns vor 
eine große Herausforderung, dem 
nachzukommen.“

Traditionelle Kanäle nehmen unter 
den Befragten dieser Studie 
größtenteils noch immer eine 
wichtige Stellung ein. 62 Prozent  
der Teilnehmer aus Europa und 
54 Prozent der Teilnehmer aus 
Amerika sind der Ansicht, dass E-Mail 
einer der wichtigsten Kanäle für ihre 
Kunden ist, gefolgt vom Telefon mit 
60 bzw. 54 Prozent. In den 
vergangenen Jahren haben sich viele 
Verbraucher – insbesondere die 
jüngeren Generationen, die mit 
sozialen Medien aufgewachsen sind 
– sozialen Medien zugewandt, um 
ihre Begeisterung für und auch ihre 
Unzufriedenheit mit 
Produktangeboten oder Erfahrungen 
zu teilen. Einzelhandelsmarken 
müssen dafür sorgen, dass sie die 
Kapazität haben, entweder manuell 
oder automatisch auf so viel 
Kundenfeedback wie möglich in den 
sozialen Medien zu reagieren. Auf 
diesen Plattformen können andere 
Kunden Ihre Antworten sehen, was 
möglicherweise die Anzahl der 
Anfragen verringert und das 
Markenimage positiv beeinflusst.

Nikhil Shoorji, Geschäftsführer 
Europa von Infobip, weiß, dass 
Kunden mit Ihrer Marke auf eine 
Weise kommunizieren können 
müssen, die für sie angenehm ist.  
Er rät:

„Geben Sie dem Kunden mehrere 
Optionen und Wahlmöglichkeiten. 
Optionen zur Kommunikation auf 
verschiedenen Ebenen, ob in sozialen 
Medien, Omnikanal, IVR-Umlenkung 
oder Live-Chat, die Möglichkeit, sich 
von überall über jedes beliebige 
Gerät zu verbinden, verbessert das 
Kundenerlebnis und macht Ihre CX 
zukunftssicher.“

„Zudem darf die Änderung der 
Kommunikationsweise nicht daher 
rühren, dass ein Unternehmen 
festlegt, wie es seine Kunden betreut. 
Es muss eher darum gehen, die 
Bedürfnisse und bevorzugten Kanäle 
der Kunden zu kennen. Marken 
müssen sicherstellen, dass der 
Partner, mit dem sie arbeiten, ihre 
heutigen und zukünftigen 
Anforderungen erfüllen kann, um 
sicherzustellen, dass das 
Bereitgestellte zukunftssicher ist und 
nicht mehr geändert werden muss.“

Kundenservice (fortgesetzt)
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Welche der folgenden KPIs sind wichtig für Ihre 
Strategie für 2021?
Die Befragten konnten mehrere Antworten auswählen.

78% Kundenzufriedenheit 57% Zufriedenheit  
der Mitarbeiter

46% Umsatz 45% Lösung beim 
ersten Kontakt

44% Reaktionszeit des 
Kundenservices 29% Net Promoter 

Score

28% Bereitstellung-
skosten 25% Customer 

Lifetime Value

37% Kundenbindung 24% Gesparte Zeit



Um die Loyalität der Kunden 
zu gewinnen, ist es wichtig zu 
erfahren, wie sie Ihre Marke 
erleben. Allerdings darf auch 
die Erfahrung der Mitarbeiter 
mit Kundenkontakt und 
derjenigen, die hauptsächlich 
dafür verantwortlich sind, 
sicherzustellen, dass die 
Kunden eine herausragende 
Erfahrung bei der Interaktion 
mit einer Marke haben,

nicht vernachlässigt werden. Die 
durch die Pandemie verursachte 
erzwungene Schließung von 
physischen Kontaktcentern auf der 
ganzen Welt und die Tatsache, dass 
viele Mitarbeiter zum ersten Mal von 
zu Hause arbeiten, haben auch das 
Mitarbeitererlebnis in den 
Mittelpunkt gerückt. Dieser Wandel 
hat die Skepsis, die es bezüglich 
Heimarbeitsmodellen gegeben hat, 
zunichte gemacht. Die Mehrzahl der 
Befragten aus Europa (29 Prozent) 

und Amerika (54 Prozent) hat 
angegeben, dass Covid-19 bewiesen 
hat, dass Remotearbeitsmodelle 
auch Vorteile haben. Sie planen,  
auch in Zukunft den Mitarbeitern 
Remotearbeit zu ermöglichen.

„Seit dem Ausbruch von Covid-19 ist 
die Arbeit von zu Hause für viele,  
die damit noch keine Erfahrung 
gemacht haben, zur neuen Normalität 
geworden“, erklärt Shirley von 
Vistaprint. „Es ist wichtig, dass die 
Manager regelmäßig Kontakt mit den 
Mitarbeitern haben, Ihre normalen 
Arbeitszeiten berücksichtigen und Ihre 
Erwartungen an die Herangehensweise 
bei der Arbeit anpassen. Einige 
Unternehmen bieten Vergünstigungen 
zur Urlaubszeit an und vergeben 
Anerkennungsprämien. Aber auch  
der seelischen Gesundheit muss 
Beachtung geschenkt werden.“
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Erfahrung der Mitarbeiter
Wie hoch ist der jährliche Schwund unter Ihren Mitarbeitern?

Weniger als 5 %
5% – 10%
10% – 20%
20% – 40%
Mehr als 40 %
Ich weiß nicht

Kümmern sich Ihre Mitarbeiter gleichzeitig um Anrufe und digitale Kanäle?

Ja, schon seit längerem.
Nein, da wir der Meinung sind, dass 
Servicequalität und Ergebnis dadurch nachlassen.
Ja, wir haben unsere Mitarbeiter aber erst 
vor Kurzem gebeten, Anrufe und digitale 
Kanäle gleichzeitig zu bearbeiten.
Ja, wir versuchen aber, die Volumen wo 
möglich durch Automation auszugleichen.

0% Befragte (%) 30%

19%

19%

10%

4%

20%

28%

0% Befragte (%) 45%

26%

18%

15%

41%



37 Prozent der Studienteilnehmer 
geben an, jedes Jahr fünf bis 20 Prozent 
ihrer Kontaktcenter-Mitarbeiter zu 
verlieren. Deswegen ist es nicht nur 
wichtig, dass diese gesund und zufrieden 
sind, sondern auch, dass sie über die 
richtigen Geräte und Tools verfügen, um 
das bestmögliche Kundenerlebnis zu 
bieten. Mitarbeiter, die auf auf Daten 
oder CX-Tools gestützte Empfehlungen 
zurückgreifen können, um die 
Ergebnisse zu verbessern, können die 
Kundenbindung und den Customer 
Lifetime Value stärken. Wenn 
Automation diese auch noch von 
Routine- und alltäglichen Aufgaben 
befreit, sind sie auch viel zufriedener in 
ihrem Beruf, was wiederum den 
Mitarbeiterschwung verringert. Marken 
in Europa und Amerika sind sich dessen 
anscheinend bewusst. Die Mehrheit der 
Befragten aus Europa (30 Prozent) und 

Amerika (30 Prozent) gab an, dass ihre 
Mitarbeiter über Echtzeitdaten 
verfügen, auf denen sie ihre 
Kundenmanagemententscheidungen 
basieren können. Dieses Bewusstsein 
spiegelt sich auch in der Anzahl der 
Anwendungen wider, die Marken in 
Europa und Amerika bereitgestellt 
haben, damit ihre Mitarbeiter 
herausragende Kundenerlebnisse 
schaffen können. 64 bzw. 60 Prozent 
der Einzelhandelsexperten haben ihren 
Kundendienstmitarbeitern zwei bis fünf 
Anwendungen an die Hand gegeben.

Nicht jeder ist allerdings der Meinung, 
dass sich Mitarbeiter um mehrere 
Kanäle gleichzeitig kümmern sollten. 
Fast ein Dritteln der Befragten 
(26 Prozent) vermeidet dies und ist der 
Ansicht, dass sich dies negativ auf die 
Servicequalität und das Ergebnis 
auswirken könnte.

„Die Cloud-Kontaktcenter-Lösung von 
Infobip, ‚Conversations‘, hat eine 
einzelne Benutzeroberfläche, über die 
ein Mitarbeiter fünf digitale 
Konversionen gleichzeitig bearbeiten 
kann. Darüber hinaus kann er über 
jeden Kanal nahtlos mit dem Kunden 
kommunizieren. Wenn ein Chat von 
einem automatischen Chatbot an den 
Mitarbeiter weitergeleitet wird, wird der 
Chat-Verlauf übersichtlich im zentralen 
Fenster angezeigt. Der Mitarbeiter 
erhält einen vollständigen Überblick 
und kann dadurch Informationen 
nutzen, die für eine schnelle Lösung 
erforderlich sind. Davon profitieren alle. 
Wir bieten auch Antwortvorlagen, die 
helfen können, die Zeit zur Bearbeitung 
der Antworten zu verringern und die 
Markenidentität zu erhalten“

Im vergangenen Jahr sahen sich viele Einzelhandelsmarken zu Innovationen 
und Anpassungen gezwungen, um ihr Überleben sichern zu können. Sie 
mussten etwas verändern, um den Kunden und Mitarbeitern weiterhin 
erstklassige Erfahrungen bieten zu können. Während unvorhersehbarer 
Unterbrechungen in der Industrie und beunruhigender wirtschaftlicher 
Unsicherheit war einer der größten Trend in der Einzelhandelsbranche die 
Beschleunigung von Initiativen zur digitalen Transformation. Nur so konnten 
die Marken weiterhin versuchen, die bestmögliche Kundenerfahrung zu bieten.

Auf Kundenbedenken und Fragen wird immer häufiger auf einer öffentlichen 
Plattform reagiert, was natürlich kein neuer Ansatz ist, in einer Welt, in der der 
Trend aber immer mehr hin zum Digitalen geht, immer effektiver wird. 
Einzelhandelsmarken, die dies ignorieren, vernachlässigen die Kunden, die mit 
Unternehmen über Social-Media-Plattformen interagieren möchten.

Die Erfahrung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sind wichtig, um 
sicherzustellen, dass die Kunden die bestmögliche Erfahrung machen, denn 
Mitarbeiter, denen ihr Job gefällt, bemühen sich mehr, die Kunden zu 
unterstützen und zu erfreuen.

Die Marken, die ihre Lektionen aus dem letzten Jahr lernen – und davon gab 
es einige – bringen sich in eine gute Position, um auch in der neuen 
Normalität erfreuliche Kundenerfahrungen zu schaffen.
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Erfahrung der Mitarbeiter (fortgesetzt) Schlussbemerkungen

„Die Cloud-Kontaktcenter-Lösung von Infobip, ‚Conversations‘, hat eine einzelne 
Benutzeroberfläche, über die ein Mitarbeiter fünf digitale Konversionen gleichzeitig bearbeiten 
kann. Darüber hinaus kann er über jeden Kanal nahtlos mit dem Kunden kommunizieren. 

Nikhil Shoorji 
Geschäftsführer Europa, Infobip
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Zu den Befragten (Anhang)
In der Forschungsarbeit von Infobip zum Zustand der Einzelhandelsbranche wurden die Ansichten und Erkenntnisse von CX-Experten und Führungskräften einer Reihe von 
Unternehmen in Europa und USA zusammengetragen. Hier untergliedern wir die Betriebszugehörigkeit, Funktion, Branche und Region dieser Experten-Forschungsgruppe.

Funktion
MANAGER

DIRECTOR

FÜHRUNGSEBENE

FACHKRAFT FÜR 
KUNDENERLEBNISSE

SONSTIGES

ANALYST

LEITUNG

SVP/VP

UX-ARCHITEKT

Funktion
MARKETING

KUNDENSERVICE

FÜHRUNGSTEAM

KUNDENERLEBNIS

OPERATIONS

SONSTIGES

INNOVATION

MARKTFORSCHUNG

FINANZEN

ERKENNTNISSE ÜBER KUNDEN

CRM

0%
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)

30%
29%

14%
13%

12% 10%

4% 3% 3%

12%

0%
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)

15%
13%

11% 11% 11%

8%
7%

5%
4% 4% 4%

3% 3% 3%
2%

1%

8%

2%

DIGITALE TRANSFORMATION

IT

VERTRIEB

DIGITALES MARKETING

KONTAKTCENTER

DIGITALES KUNDENERLEBNIS
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33%

30%

12%

11%

9%
5%

Funktion

Einzelhandel

IT

Konsumgüter

Hightech

E-Commerce

Produkt und Entwicklung

Region
Die Befragten konnten 

mehrere Antworten 
auswählen.

Europa

Nordamerika

Südamerika

UK

Zentralamerika

46%

36%

18%

12%

10%

Aufgliederung der wichtigsten 10 Regionen der Befragten in Europa

Aufgliederung der wichtigsten 10 Regionen der Befragten in Amerika

1 10% Italien

2 10% Vereinigtes Königreich

3 8% Frankreich

4 8% Deutschland

5 7% Griechenland

6 6% Spanien

7 6% Schweiz

8 5% Österreich

9 5% Irland

10 5% Niederlande

1 27% USA

2 12% Brasilien

3 9% Mexiko

4 6% Peru

5 6% Kanada

6 5% Argentinien

7 5% Kolumbien

8 5% Chile

9 4% Costa Rica

10 4% Nicaragua

Zu den Befragten (fortgesetzt)



Der Infobip-Vorteil
Globale Reichweite und lokale Präsenz

Unsere lokale Präsenz ermöglicht es uns, 
schneller zu reagieren und tagtäglich mit 
unseren Kunden zu interagieren. Dabei bieten 
wir Lösungen, die ihren Bedürfnissen sowie 
lokalen Anforderungen entsprechen und auf 
bewährten globalen Best Practices basieren.

Über 600 Verbindungen direkt zum Träger

Verbindung zu über 7 Milliarden 
Menschen und Dingen

Starker Unternehmenskundenstamm

Über 70 Büros auf 6 Kontinenten

Skalierbare, schnelle und flexible Geräten
Geräten darauf ausgelegt, sich an ständig 
ändernde Markt- und Kommunikationstrends 
anzupassen – mit der Geschwindigkeit, der 
Präzision und der Personalisierung, die nur  
eine interne Lösung bieten kann.

Klassenbeste Lieferraten

Hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Geringe Latenz

Eigens entwickelte Plattform

Bemerkenswerte Kundenerfahrung
Wir helfen Ihnen dabei, sofort loszulegen 
- egal ob es um Hilfestellung bei der 
Integration oder bestes Messaging geht.

Technische Fachkenntnis 

Lösungsberatung

Kundenerfolgsmanagement

Support und Netzwerküberwachung  
rund um die Uhr

Eigene Infrastruktur Unsere weltweite Infrastruktur kann ganz 
einfach horizontal skaliert werden und 
nutzt das Hybrid-Cloud-Modell, damit die 
Ressourcen nie zur Neige gehen. Unsere 
integrierte globale Compliance-Engine wird 
ständig mit den neuesten Vorschriften und 
Anforderungen des Betreibers aktualisiert.

Lokal verfügbare Dienste

Einhaltung örtlicher 
Vorschriften

38 Rechenzentren weltweit

Best a2p sms vendor as rated 
by mno's 2017, 2018, 2019 & 2020

Best a2p sms vendor as rated 
by enterprises 2019 & 2020

Tier 1 sms firewall vendor 
2017, 2018, 2020

Top 10 inovator of 2020

Best Global 
SMS Service 
Provider - 
Wholesale 
Solution 
2020

Best 
Customer 
Engagement 
Platform 
2020

Best ott 
Partnership 2019

Best messaging 
innovation - best 
rcs implementation 
2019

Platinum winner as the CPaaS Provider in 2021
Platinum winner as the Best RCS Provider in 2021
Platinum award as the Global CPaaS provider in 2020
Platinum award as the EMEA CPaaS provider in the 2020
Platinum award as the Best rcs provider in 2020
Gold award as the best Digital Identity Solution in 2020

Best messaging api
Best messaging innovation-
carrier solution
Best anti - fraud innovation
Best sms / a2p provider for 
the EMEA region

Winner - 
COVID-19 FAQ 
 chatbot over 
WhatsApp

www.infobip.com
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