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Wie Sie auch online einen 

bieten
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Vorwort

In der heutigen Zeit ist es unerlässlich, einen ausgezeichneten Kundenservice 

anzubieten - auch online. Kunden werden anspruchsvoller, möchten so schnell wie 

möglich ihre Wünsche befriedigen und haben eine immer höhere Erwartungshaltung, 

was Qualität und Antwortzeit angeht.

Doch wie stellt man sicher, einen ausgezeichneten Kundenservice anzubieten? Auf 

was sollte man besonders achten und wo ist Vorsicht geboten? Die folgenden Tipps 

möchten wir Ihnen auf den Weg geben, damit auch Sie online bei Ihren Kunden 

punkten. Viel Vergnügen beim Lesen!
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Die Vorbereitung

Bedürfnisse Ihrer Kunden 

Die Bedürfnisse Ihrer Kunden sollten an erster Stelle stehen. Oftmals folgen 

Unternehmen primär eigenen Interessen und internen Prozessen anstatt die 

Kundenbedürfnisse abzuholen. 

Um die Bedürfnisse Ihrer Kunden überhaupt identifizieren zu können, müssen Sie 

zuerst Feedback einholen. Überlegen Sie sich dabei, wie Sie dies am besten 

umsetzen. Sei es via E-Mail, direkt auf Ihrer Website oder mittels Social Media 

Umfragen. Achten Sie darauf, dass es für Ihre Kunden möglichst einfach ist, ein 

Feedback abzugeben und wählen Sie den passenden Kanal.

Empathie und klare Kommunikation

Sich in Ihre Kunden hineinversetzen zu können und die Bedürfnisse und Fragen zu 

verstehen ist grundlegend, um einen guten Kundensupport anbieten zu können. 

Fragen Sie sich selbst welche Hürden und Unklarheiten entstehen können.

https://acquire.io/blog/customer-service-tips/ (Punkt 15)
https://www.surveymonkey.de/mp/6-keys-improving-teams-customer-service-skills/ (Punkt 1)

Stellen Sie ausserdem sicher, dass Sie klar mit Ihren Kunden kommunizieren. Wenn 

etwas nicht wie gewünscht geklappt hat, seien Sie ehrlich und kommunizieren Sie 

dies direkt. Stehen Sie zu Ihren Fehlern und vermeiden Sie Missverständnisse, mit 

einer einfachen und klaren Kommunikation.

https://www.surveymonkey.de/mp/6-keys-improving-teams-customer-service-skills/ (Punkt 1)

https://acquire.io/blog/customer-service-tips/
https://www.surveymonkey.de/mp/6-keys-improving-teams-customer-service-skills/
https://www.surveymonkey.de/mp/6-keys-improving-teams-customer-service-skills/
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Die richtige Reaktion

Behandeln Sie Ihre Kunden stets höflich und respektvoll. Das gilt nicht nur am 

Telefon, sondern auch online mittels Textnachrichten oder E-Mails. 

Damit verbunden ist es wichtig, Ihre Social Media Konten und Google Bewertungen 

regelmässig zu prüfen. Oftmals teilen Kunden auf diese Weise ihre Erfahrungen oder 

Fragen mit, weshalb eine schnelle Reaktion von Vorteil ist. Die Wichtigkeit von Social 

Media in Bezug auf online Kundenservice zeigt auch eine Studie von Boston Digital, 

welche die Auswirkungen sozialer Netzwerke von Unternehmen auf Verbraucher 

aufzeigt. Für die Studie wurden über 500 Personen befragt.

Bei der Frage, warum die Studienteilnehmer ein Unternehmen via Social Media 

kontaktieren würden, kam heraus, dass knapp 60% eine Frage über ein Produkt oder 

eine Dienstleistung haben. Ebenfalls als häufiger Grund für die Kontaktaufnahme gilt 

ein Problem mit dem Produkt oder der Dienstleistung.
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Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, auch auf sozialen Netzwerken aktiv zu 

sein und sich um die Anliegen der Kunden zu kümmern.

Weitere Ergebnisse zur Studie sind hier abrufbar: 

https://cdn.bostondigital.com/sites/default/files/pdfs/How%20Brands%E2%80%99%20Social

%20Media%20Impacts%20Consumers%20_0%20%281%29.pdf

https://cdn.bostondigital.com/sites/default/files/pdfs/How%20Brands%E2%80%99%20Social%20Media%20Impacts%20Consumers%20_0%20(1).pdf
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Schritte, die Sie gleich jetzt umsetzen 
können

❐ Definieren Sie ein klares Zeitfenster, in welchem Sie auf Anfragen 

reagieren. 

❐ Machen Sie es für Kunden so einfach wie möglich, Sie zu erreichen. Viele 

Unternehmen bieten neben E-Mail und Telefon auch Dienste wie 

WhatsApp, Live-Chat und Chat-Bots an.

❐ Nachdem Sie ein Problem eines Kunden erfolgreich lösten, ist es wichtig, 

zu einem späteren Zeitpunkt nachzufragen, ob er nach wie vor zufrieden 

ist. 

❐ Falls Sie Web-Formulare einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie nur 

wichtige Informationen abfragen. Es kann ein Hindernis sein, wenn zu 

viele Angaben wie die komplette Adresse benötigt werden.

❐ Zeigen Sie Ihr Gesicht auf Ihrer Website. Damit kann eine persönliche 

Verbindung geschaffen werden, was wiederum hilft, Vertrauen zu den 

Kunden aufzubauen.

❐ Beantworten Sie häufig gestellte Fragen (FAQ) auf Ihrer Website. Das 

spart nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Kunden eine Menge Zeit.

❐ Falls Sie Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die mehr 

Erklärungsbedarf fordern, stellen Sie Erklärvideos zur Verfügung. Achten 

Sie darauf, dass diese kurz und verständlich sind.
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Best Practices

Giesswein

Das österreichische Unternehmen Giesswein zeigt, wie einfach es ist, einen 

guten Kundenservice anzubieten. Auf ihren Social Media Kanälen antworten 

sie auf fast alle Anliegen ihrer Kunden:

FREITAG

Anstatt ihre Mitarbeiter einzusetzen, beantwortet die FREITAG-Community 

Fragen im Live Chat:
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Best Practices

Google Bewertungen

Wie Unternehmen mit negativer Kritik umgehen:
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Best Practices

Kontaktmöglichkeiten

Hier möchten wir Ihnen einige Tools auf den Weg geben, mit welchen Sie 

ganz einfach für einen besseren Kundenservice sorgen:

• Calendly (https://calendly.com/de)

Vereinfacht die Meeting Planung und Terminfindung

• Chatra (https://chatra.com/de/)

Live-Chat-Funktion 

• MailChimp (https://mailchimp.com/de/)

Für Ihr Newsletter Management

• TeamViewer (https://www.teamviewer.com/de/)

Ein Tool für Remote-Screen-Sharing

• SurveyMonkey (https://de.surveymonkey.com/)

Um Kundenfeedback mittels Umfragen einzuholen

• Hootsuite (https://www.hootsuite.com/de/)

Für das Social Media Monitoring 

https://calendly.com/de
https://chatra.com/de/
https://mailchimp.com/de/
https://www.teamviewer.com/de/
https://de.surveymonkey.com/
https://www.hootsuite.com/de/
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Fazit

Wir haben Ihnen einige Tipps aufgelistet, mit welchen Sie Ihren 

Kundenservice online verbessern können. 

Überlegen Sie sich erst, welche Kanäle mit welcher Strategie bewirtschaftet 

werden. Fragen Sie Ihre Kunden um Feedback und erstellen Sie einen Plan 

welche Möglichkeiten sich bieten, um Ihren Service zu verbessern. Setzen 

Sie sich konkrete Ziele (1h Antwortzeit, 3 Bewertungen pro Quartal...) und 

prüfen Sie diese regelmässig.

Letztendlich geht es darum, persönlich, kompetent und authentisch zu 

kommunizieren und damit Vertrauen und langfristige Kundenbeziehungen 

aufzubauen. 

Viel Erfolg beim Optimieren Ihres Online-Kundenservices!
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Als spezialisierte Online-Marketing-Agentur 
unterstützen wir Firmen seit 2013. Vom 
professionellen Setup einer Werbekampagne bis 
zu kompletten Website-Audits bieten wir alles an.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – für mehr 
Erfolg online.

Ihr Team von fourward GmbH


