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Kurzfassung  
 
Durch das schnelle Wachstum digitaler Technologien in den letzten zehn Jahren ist ein Umfeld ent-
standen, in dem Verbraucher mehr Kontrolle ausüben und über größere Markenkenntnis verfügen als 
je zuvor. Das Schlagwort für die Zukunft heißt „Omni-Channel“. Die Schaffung eines nahtlosen und 
einheitlichen Markenerlebnisses unabhängig von der von Verbrauchern gewählten Technologie oder 
Kommunikationsmethode ist ausschlaggebend für das Kundenengagement und die Wettbewerbsfä-
higkeit. 
 
Viele Marken konzentrieren sich heute auf die Entwicklung von Omni-Channel-Verkaufsstrategien, 
die – was Kunden anbetrifft – nur einen Teil des Markenerlebnisses ausmachen. Der Kundenservice 
ist eine wichtige Komponente dieses Markenerlebnisses und trägt maßgeblich zum Erfolg oder 
Scheitern der Kundenbeziehung bei. Sowohl aus der Marken- als auch aus der Kundenperspektive 
gibt es heute zwar eine noch nie dagewesene Auswahl von Kundenservicekanälen, darunter virtuelle 
Agenten, Screen Sharing, SMS, soziale Medien und Click-to-Chat, aber die Schaffung eines wirklich 
integrierten Markenerlebnisses ist mit großen Herausforderungen verbunden. 
 
Zendesk, ein führender Anbieter von Kundenservicelösungen, beauftragte Loudhouse mit der Unter-
suchung der Kundenserviceeinstellungen und -verhaltensweisen von 7.000 Verbrauchern in sieben 
Ländern (siehe Abbildung A), um Trends zu erkennen und wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung von 
Omni-Channel-Strategien für die Zukunft zu liefern. 
 
Den Untersuchungen von Loudhouse zufolge sind Verbraucher der Meinung, dass Unternehmen sich 
eher darum bemühen, ein nahtloses und einheitliches Kundenerlebnis für Verkaufszwecke zu schaf-
fen, als wirklich auf Kundenservice einzugehen. Kunden stellen immer höhere Erwartungen an Kun-
denservice, und Unternehmen bleiben immer häufiger hinter diesen Erwartungen zurück. Wenn die 
Antwort- oder Lösungszeiten nicht zufriedenstellend sind, bleibt Kunden nichts anderes übrig, als sich 
wieder auf das Telefon als primäre Methode zur Kontaktaufnahme zu besinnen. Je jünger die Kun-
den sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Beschwerden anmelden, und desto höher sind ihre 
Ansprüche an Echtzeit- und Self-Service-Support. Wenn Unternehmen den richtigen Kundenservice 
bieten, entsteht ein positiver Kreislauf: Zufriedene Verbraucher geben mehr aus, empfehlen die 
Marke weiter und werden zu treuen Kunden. Für Unternehmen bedeutet dies eine höhere Rendite 
ihrer Investition. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung A: Stichprobe 
 

 
 
 
 
Forschungsmethodik 
7000 Online-Käufer wurden im August 2013 befragt. Die Untersuchungen wurden von 
Loudhouse durchgeführt, einer unabhängigen Meinungsforschungsagentur mit Sitz in 
London. 
 
 



 

  

      3 

Die Kundenservicelücke bei Omni-Channel-Strategien – November 2013 

Wichtigste Erkenntnisse der Untersuchung:  
 
Die Kundenservicelücke bei Omni-Channel-Strategien 

• Zwei Drittel (67 %) aller Onlinekäufer haben in den letzten sechs Monaten Käufe über meh-
rere Kanäle getätigt. 

• 73 % sind der Meinung, Unternehmen konzentrieren sich mehr darauf, Umsatz über meh-
rere Kanäle zu erwirtschaften als ein integriertes Kundenserviceerlebnis zu bieten. 

• 69 % meinen, die Kundenserviceerwartungen werden von Jahr zu Jahr höher. 
• 37 % erwarten, dass sie mit demselben Kundenservicevertreter Kontakt aufnehmen kön-

nen, egal welchen Kanal sie nutzen. 47 % gehen davon aus, dass sie gekaufte Waren über 
einen anderen Kanal retournieren können als über den Kaufkanal. 

• Nur 7 % sind voll und ganz zufrieden, was den nahtlosen, integrierten und einheitlichen 
Kundenservice über mehrere Kanäle hinweg angeht. 
 

Kundenservice-Verhalten 
• Käufer lassen sich in drei Kategorien einteilen: 23 % sind weniger tolerant in Bezug auf 

Probleme mit Produkten/Dienstleistungen; 60 % weisen ein durchschnittliches Maß an To-
leranz auf, und 17 % haben bei Problemen mit Produkten/Dienstleistungen mehr Toleranz 
als andere. 

• In den letzten sechs Monaten versuchten Verbraucher, Fragen wie folgt selbst zu lösen: 
54 % griffen zum Telefon, 48 % schickten eine E-Mail an den Kundenservice, 27 % gingen 
zu Self-Service-Portals und 26 % begaben sich zum Laden. 

• Mehr als die Hälfte aller Verbraucher (53 %) meint, es läge an ihnen, ihr produkt- oder 
dienstleistungsbezogenes Problem selbst zu lösen, statt sich auf Kundenservicemitarbeiter 
zu verlassen; diese Zahl steigt bei Personen zwischen 18 und 34 auf 60 % und fällt bei den 
55-64-Jährigen auf 44 %. 

 
Zurück zum guten alten Telefon 

• Antwortzeit (89 %), Lösungszeit (89 %) und Freundlichkeit des Servicemitarbeiters (82 %) 
werden unabhängig vom Kanal als wichtigste Aspekte des Kundenserviceerlebnisses be-
trachtet. 

• Die Lösungserwartungen richten sich nach dem Kanal: 59 % erwarten eine Lösung inner-
halb von 30 Minuten, wenn sie den Kundenservice anrufen; 52 % erwarten eine Lösung in-
nerhalb von 24 Stunden, wenn sie soziale Medien nutzen, und 75 % erwarten eine Lösung 
innerhalb von 24 Stunden, wenn sie E-Mail verwenden. 

• Wird eine E-Mail nicht beantwortet, würden 71 % zum Telefon greifen. Bleibt die Kontakt-
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aufnahme über soziale Medien ohne Echo, würden 55 % anrufen, und 54 % würden dies 
auch mehrmals versuchen. 

• Nur 52 % bewerten die Antwortzeit als gut oder hervorragend; die Bewertung für die Lö-
sungszeit ist ähnlich (51 %). 

• 45 % geben an, sie würden jeden verfügbaren Kanal ausprobieren und so lange warten, bis 
ihre Anfrage beantwortet ist. 

 
Kombinierte Kundenservicekanäle: ein Schritt nach vorne 

• 64 % erwarten Unterstützung in Echtzeit, unabhängig vom gewählten Kundenservicekanal. 
• 78 % sagen, bei ihrer Wahl für eine bestimmte Marke ist ihnen wichtig, welchen Ruf das 

Unternehmen in puncto Kundenservice hat. 
• 75 % der Befragten würden erneut bei einem Unternehmen mit hervorragendem Kunden-

service kaufen, und 65 % würden es Freunden und Verwandten weiterempfehlen. 
• 33 % geben mehr bei einem Unternehmen aus, bei dem sie hervorragenden Kundenser-

vice erhalten. 
• 87 % sind der Ansicht, Unternehmen müssen sich mehr anstrengen, um ein nahtloses 

Kundenerlebnis zu bieten. 
 
Die Untersuchungen zeigen, dass die Nutzung von telefongestütztem Kundenservice auch ange-
sichts der wachsenden Nutzung von textbasierten und sozialen Kanälen nicht abnimmt. Dies liegt 
sicher zum Teil an der wachsenden Frustration mit Unternehmen, was ihre Antwortzeit in anderen 
Kanälen betrifft, und am uneinheitlichen Kundenserviceerlebnis, mit dem Verbraucher konfrontiert 
sind. Einzelhändler fassen im Gestrüpp der neuen Omni-Channel-Strategien wohl erst langsam Fuß. 
Machen sie jedoch den Fehler, sich nur auf Kaufabschlüsse in zahlreichen Kanälen zu konzentrieren 
und dabei das Kundenserviceelement außer Acht zu lassen, laufen sie Gefahr, ihren Ruf zu schädi-
gen und langfristig Umsatz einzubüßen. 
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Die Kundenservicelücke bei Omni-Channel-Strategien 
 
In der guten alten Zeit begab sich ein Kunde ins Kaufhaus, fand, wonach er suchte, zahlte und ver-
ließ das Geschäft. Ganz gelegentlich stellte er einen Preisvergleich an, indem er besonders vor 
wichtigen Entscheidungen mehrere Läden besuchte. Heute nutzt der gleiche Kunde mehrere ver-
schiedene Kanäle, bevor er eine Kaufentscheidung fällt: Er geht zum Geschäft, recherchiert online, 
zieht einen Katalog zu Rate und telefoniert mit einem Callcenter. Abbildung 1 zeigt, dass zwei Drittel 
(67 %) aller Online-Käufer in den letzten sechs Monaten einen Kauf tätigten, bei dem mehrere Kanä-
le im Spiel waren.  
 
Leider sieht es jedoch ganz so aus, als hielten die Versuche der Unternehmen, den Kunden zum 
Kauf zu bewegen, nicht Schritt mit dem Versuch, sie auch nach dem Kauf zufriedenzustellen: 73 % 
der Käufer finden, Unternehmen kümmern sich mehr um ihren Umsatz in mehreren Kanälen als 
darum, nahtlosen Kundenservice zu bieten (siehe Abbildung 2). Fast 9 von 10 Befragten (87 %) 
sagen klar und deutlich, dass Unternehmen sich mehr anstrengen müssen, um ein nahtloses Kun-
denerlebnis zu bieten. 
 
Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, dass laut Ansicht von 69 % der Befragten die 
Erwartungen an den Kundenservice jedes Jahr ansteigen (siehe Abbildung 2). Dies bedeutet, dass 
Unternehmen mehr Anstrengungen und Ressourcen in verbesserten Kundenservice stecken müs-
sen, wenn sie nicht ihren Ruf schädigen und ihren Umsatz gefährden wollen. Es ist damit zu rechnen, 
dass in den kommenden 12 Monaten immer mehr Personen die einzelnen Kundenservicemethoden 
nutzen werden. Die Anzahl der Kunden, die bereit sind, in den Laden zu gehen, hat sich fast verdop-
pelt (49 %), während der Prozentsatz der Personen, die bereit sind, zum Telefon zu greifen bzw. eine 
E-Mail an den Kundenservice zu schreiben, auf 69 % bzw. 62 % anstieg. 
 
Anlass zur Sorge gibt, dass nur 7 % aller Verbraucher sagen, sie seien mit dem ihnen gebotenen 
nahtlosen, integrierten, einheitlichen und kanalübergreifenden Kundenservice voll und ganz zufrie-
den. Ein Missverhältnis zwischen Servicekanälen war früher nicht mehr als eine Unannehmlichkeit für 
Käufer – die gestiegenen Erwartungen der Kunden und die immer häufigere Nutzung des Kunden-
service zwingen aber zu einem Umdenken. Mehr als ein Drittel der Befragten (37%) erwarten, dass 
sie unabhängig vom genutzten Kanal mit demselben Kundenservicevertreter Kontakt aufnehmen 
können, während fast die Hälfte (47%) davon ausgeht, dass sie gekaufte Waren über einen anderen 
Kanal retournieren können als über den Kaufkanal. Es müssen also Ressourcen bereitgestellt wer-
den, um in allen Kanälen für die Kundenbetreuung nach dem Onlinekauf zu sorgen.  

 
Abbildung 1: Anteil der Personen, die in letzten 6 Monaten bei einem 
Kauf mehrere Kanäle in Anspruch nahmen 
 

 
 
 
Abbildung 2: Einstellung gegenüber Kundenservice 
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Kundenservice-Verhalten 
 
Die Nutzung von Kundenservice schwankt je nach Branche stark. In bestimmten Branchen sind 
Kunden eher geneigt, sich mit Anliegen an den Kundenservice zu wenden, zum Beispiel im Online-
handel (54 %), bei Banken, Versicherungen und anderen finanziellen Dienstleistern (53 %) und im 
Einzelhandel (51 %). 
 
Wenn es um die Reklamationsfreudigkeit geht, lassen sich Käufer in drei klar definierte Kategorien 
einteilen: 23 % zeigen wenig Toleranz, wenn es bei gekauften Produkten oder Dienstleistungen 
Probleme gibt, 60 % weisen eine durchschnittliche Toleranz auf, und 17 % haben bei Problemen mit 
Produkten oder Dienstleistungen ein höheres Maß an Toleranz (siehe Abbildung 3).  
 
Japan ist das toleranteste Land: Nur 8 % fallen in die Kategorie „ungeduldig“ und 45 % sind tolerant. 
Brasilien bildet das Schlusslicht: Zwei von fünf Multi-Channel-Shoppern (40 %) sind ungeduldig und 
nur 8 % sind tolerant. 
 
Hat ein Kunde ein Problem, gibt es eine Reihe von Lösungsmethoden, darunter der Griff zum Tele-
fon, das Schreiben einer E-Mail, Online-Self-Service-Portale und ein Besuch im Geschäft. In den 
vergangenen sechs Monaten war die beliebteste Methode der Anruf beim Kundenservice (54 %), 
gefolgt von einer E-Mail an den Kundenservice (48 %) und der Verwendung von Self-Service-
Portalen (27 %) (siehe Abbildung 4). Einer von vier (26 %) begibt sich direkt zum Laden, um ein 
Problem zu lösen. 
 
Wenn es darum geht, ein Problem so rasch wie möglich zu beheben, meinen mit 53 % allerdings gut 
die Hälfte der Befragten, es sei wichtig, ihr produktbezogenes Problem selbst zu lösen, statt sich auf 
den Kundenservice zu verlassen. Diese Meinung wird geteilt von nur 44 % aller 55-64-Jährigen; bei 
den weniger geduldigen 18-34-Jährigen springt die Zahl auf 60 %. Ganz im Einklang mit ihrem unge-
duldigen Temperament sind es die Brasilianer, die am häufigsten den Wunsch haben, ihre Probleme 
selbst zu lösen: 65 % versuchen es lieber alleine, statt den Kundenservice zu involvieren.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 3: Wahrscheinlichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Kun-
denservice im Vergleich zu anderen 

 
 
Abbildung 4: Nutzung von Kundenservicekanälen in den letzten sechs 
Monaten 
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Zurück zum guten alten Telefon 
 
Unternehmen sind bereit, in allen Kanälen zu investieren, um Umsätze zu sichern und zu expandie-
ren. Aus der Kundenperspektive ist der Verkauf allerdings nur eine Seite der Medaille. Guter Kun-
denservice ist ausschlaggebend, um Kunden positiv zu stimmen und zu Stammkunden zu machen, 
und die wichtigsten Aspekte des Kundenserviceerlebnisses sind Antwortzeit (89 %) und Lösungszeit 
(89 %), knapp gefolgt von der Freundlichkeit des Kundenservicepersonals (82 %).  
 
Kurioserweise variieren die Erwartungen an die Lösungszeit je nach Kundenservicekanal (siehe 
Abbildung 5). So gehen Kunden beispielsweise davon aus, dass ein Telefonat das schnellste Ergeb-
nis liefert (fast 3 von 5 Befragten, oder 59 %, erwarten eine Lösung innerhalb von 30 Minuten), wäh-
rend nur 52 % der Befragten davon ausgehen, dass ihr über soziale Medien eingereichtes Servicean-
liegen innerhalb von 24 Stunden gelöst wird. Das erklärt, warum das Telefon nach wie vor der belieb-
teste Servicekanal ist: 54% verwenden es zur ersten Kontaktaufnahme, obwohl es inzwischen so 
viele andere Servicekanäle gibt. Bleibt eine E-Mail unbeantwortet, greifen 71 % zum Telefon; bleiben 
soziale Medien ohne Echo, rufen 55 % an, und bleibt dieser Anruf unbeantwortet, probieren es 54 % 
noch einmal.  
 
Die Alarmglocken läuten allerdings, wenn man sich vor Augen führt, dass es zwischen Erwartung und 
Erfüllung eine riesige Lücke gibt: Nur etwa die Hälfte der Befragten meint, Unternehmen seien „gut” 
oder „hervorragend“, wenn es um schnelle Antwort bzw. Lösung geht (52 % bzw. 51 %)(siehe Abbil-
dung 6). Weniger als die Hälfte (48 %) meinen, Unternehmen setzen einen logischen und wirksamen 
Prozess zur Lösung ihrer Probleme ein – dies wird noch wichtiger, wenn mehrere Kanäle involviert 
sind. 
 
Beim Warten auf Antworten sind die Franzosen am ungeduldigsten: 73 % erwarten, dass ihr Problem 
innerhalb von 30 Minuten gelöst wird. Verglichen damit sind die Japaner wahre Geduldsengel: Nur 
50 % erwarten eine Lösung innerhalb von 30 Minuten. Am beharrlichsten sind die Brasilianer, von 
denen 62 % angeben, dass sie jeden Kanal ausprobieren und so lange warten, bis ihr Problem gelöst 
ist. Dieser Ansatz wird nur von 24 % aller Japaner verfolgt. Generell lassen Käufer nicht locker; dies 
richtet sich aber auch nach dem Alter. Fast die Hälfte der Befragten (45 %) geben an, sie würden 
jeden verfügbaren Kanal ausprobieren und so lange warten, bis ihre Anfrage beantwortet ist. Je älter 
der Kunde, desto mehr Geduld bringt er auf. Bei den 18-24-Jährigen meinen 41 %, sie seien beharr-
lich und geben nicht auf, während es bei den 55-64-Jährigen 48 % sind. 
 

 
 
Abbildung 5: Erwartete Antwortzeit im Kundenservice und kanalüber-
greifendes Verhalten 
 

 
 
Abbildung 6: Zufriedenheit mit Unternehmen in puncto Kundenservice 
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Kombinierte Kundenservicekanäle: ein Schritt nach vorne 
 
Der Omni-Channel-Shopper zeichnet sich nicht gerade durch Geduld aus: Kunden verlangen sofortigen 
Service. Den Untersuchungen zufolge erwarten im Durchschnitt 64 % der Befragten Unterstützung in 
Echtzeit unabhängig vom benutzen Servicekanal (siehe Abbildung 7) – 73 % der Franzosen, 70 % der 
Brasilianer, aber nur 45 % der Japaner.  
 
Obwohl Unternehmen mehr und mehr in einen Omni-Channel-Ansatz für Kundenservice investieren, 
laufen sie Gefahr, diese Investition zunichte zu machen, wenn sie nicht dafür sorgen, dass auch das 
Serviceniveau in allen Kanälen einheitlich hoch ist. Unternehmen, die den Support nach Kaufabschluss 
kleinschreiben und sich stattdessen nur auf den eigentlichen Kauf konzentrieren, richten möglicherweise 
mehr Schaden an, als ihnen bewusst ist. Drei Viertel aller Befragten (78 %) geben an, der Ruf eines Un-
ternehmens in puncto Kundenservice spielt eine Rolle, wenn sie sich für ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung entscheiden. Ein Drittel (36 %) erzählt Freunden von einem schlechten Kundenserviceerlebnis, wäh-
rend sich nur 12 % in sozialen Medien über ein negatives Kundenserviceerlebnis auslassen. Unternehmen 
entgeht offensichtlich eine wichtige Tatsache, denn 75 % aller Befragten sagen, sie würden erneut von 
einem Geschäft mit hervorragendem Service kaufen, und 56 % würden es Freunden und Verwandten 
weiterempfehlen (siehe Abbildung 8). 
 
Diese Einstellungen sind jedoch von Land zu Land sehr unterschiedlich. In Brasilien ist der gute Ruf deut-
lich wichtiger als in Deutschland: 92 % aller Brasilianer achten darauf, während es in Deutschland nur 
etwas mehr als die Hälfte der Befragten tut (57 %). Brasilianer sind außerdem mehr als doppelt so häufig 
bereit wie Deutsche, schlechte Kundenserviceerlebnisse mit Freunden und Verwandten zu teilen. Bei 
hervorragendem Service jedoch würden ähnlich viele Befragte erneut beim betreffenden Unternehmen 
kaufen (Brasilien 78 %, Deutschland 71%) oder es weiterempfehlen (Brasilien 64 %, Deutschland 59 %). 
 
Die Untersuchungen ergeben, dass Unternehmen weit hinter den Erwartungen der Verbraucher zurück-
bleiben: 87 % aller Befragten meinen, dass sich Unternehmen mehr anstrengen sollten, um ein nahtloses 
Kundenserviceerlebnis zu bieten. Manche Unternehmen sind sich dieser Diskrepanz bereits bewusst und 
versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Eine Möglichkeit ist etwa die Aktion „Click and Collect“ des 
Kataloghändlers Argos und eBay in Großbritannien, die im September stattfand. Verbraucher konnten 
hierbei auf eBay einkaufen und die Artikel dann in ihrer nächstgelegenen Argos-Filiale abholen. Solche 
Kooperationen, die immer häufiger werden dürften, veranschaulichen, wie sehr sich die Grenzen zwischen 
Verkauf und Kundenservice verwischen und wie wichtig ein Umdenken ist, wenn es um optimalen Kun-
denservice geht. Unternehmen, die hier den richtigen Ansatz finden, können mit beträchtlichen Erfolgen 
rechnen: Einer von drei Käufern (33 %) gibt an, dass er mehr ausgibt, wenn der Kundenservice hervorra-
gend ist.  

Abbildung 7: Erwartungen an den Kundenservice 
 

 
 
 
Abbildung 8: Auswirkung von gutem Kundenservice 
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Zusammenfassung 
 
In den letzten Jahren haben sich Unternehmen mehr und mehr auf die Entwicklung von Omni-
Channel-Verkaufsstrategien konzentriert. In manchen Fällen führt dies jedoch dazu, dass sich Kun-
den mehr denn je vernachlässigt fühlen, besonders in puncto Kundenservice, und immer häufiger die 
Ansicht vertreten, dass Unternehmen zuviel Wert auf den Verkauf legen und dabei den Service unter 
den Tisch fallen lassen.  
 
Trotz einiger regionaler Unterschiede haben Verbraucher ein klares Bild dessen, was sie von Unter-
nehmen im Hinblick auf Kundenservice erwarten, und die weite Mehrheit fühlt sich von Unternehmen 
in dieser Hinsicht im Stich gelassen. Wenn Unternehmen sich die Mühe machten, diese Lücke zu 
schließen, könnten sie damit rechnen, dass ihre Kunden mehr ausgeben, mehr Markenloyalität an 
den Tag legen und sich öffentlich positiv über das Unternehmen aussprechen. Da überrascht es 
sehr, dass sie sich nicht mehr anstrengen, um ihre Kunden in diesem Bereich zufriedenzustellen. Mit 
einer jüngeren Käuferschicht, die in Bezug auf Echzeitservice und Self-Service-Optionen zunehmend 
höhere Ansprüche stellt, wird die Schere zwischen Erwartungen und Realität immer weiter auseinan-
derklaffen, wenn Unternehmen nicht in Aktion treten. 
 
Callcenter und sprachgestützte Lösungen werden auch weiter an der Tagesordnung bleiben, denn 
Kunden wissen, dass sie sich auf das „gute alte Telefon“ verlassen können, wenn andere Kanäle 
nicht zufriedenstellend funktionieren. Schnellere Antwortzeit und rasche Problemlösung nehmen 
einen hohen Stellenwert ein – ebenso wie die Bereitstellung einer einzigen Anlaufstelle unabhängig 
vom Kanal. Es nutzt gar nichts, mehrere Kundenservicemethoden anzubieten, wenn sie nicht richtig 
integriert sind und Unternehmen es nicht gelingt, an jedem Berührungspunkt im Verkauf und Kun-
denservice eine einheitliche Kundenperspektive zu schaffen.  
 
Ganz einfach ausgedrückt: Unternehmen müssen sich mehr anstrengen, um ihren Kunden ein naht-
loses Kundenserviceerlebnis zu bieten. Die „Customer Journey“ hört nicht an der Kasse auf, sondern 
geht viele Jahre weiter.  
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Deutschland 
 
Obwohl Deutsche relativ apathisch sind, wenn es darum geht, Probleme mit einem Kauf zu lösen, haben sie 
äußerst hohe Ansprüche an den Kundenservice. Kunden in Deutschland sind weniger an einer intensiven Invol-
vierung mit einer Marke interessiert, sondern erwarten vielmehr einen integrierten und einheitlichen Kundenser-
viceansatz.  
 
Besonders in Deutschland kommen bei Käufen vielfach mehrere Plattformen zum Einsatz. In den letzten sechs 
Monaten haben drei Viertel aller Käufer (75 %) ein Produkt oder eine Dienstleistung unter Einbeziehung mehre-
rer Kanäle gekauft – das ist ein europäischer Rekord. Nur in Brasilien nehmen mit 86 % noch mehr Käufer 
mehrere Kanäle in Anspruch. Was die Nutzung von Kundenservice angeht, so liegen die Deutschen ungefähr 
auf dem gleichen Niveau wie der Rest der Welt, aber sie haben mit 62 % in den vergangenen sechs Monaten 
deutlich häufiger einen Onlinehändler kontaktiert als ihre europäischen Nachbarn in Frankreich (48 %) und dem 
Vereinigten Königreich (41 %). Geht es jedoch um die Lösung eines konkreten Problems, halten sich die deut-
schen Käufer eher zurück und wirken fast etwas passiv: Zwei Drittel (66 %) geben zu, dass sie Problemen mit 
Produkten oder Dienstleistungen gegenüber weder besonders nachsichtig noch besonders intolerant sind (siehe 
Abbildung 9). Stattdessen begnügen sie sich damit, ein Unternehmen zu kontaktieren und das Problem von 
dessen Personal lösen zu lassen. Nur 42 % der Befragten halten es für wichtiger, Probleme selbst zu lösen, statt 
sich auf Kundenservicepersonal zu verlassen. 
 
Die Ansprüche in Deutschland sind allerdings hoch, was sich in der Erwartung an die Kundenservicequalität 
widerspiegelt. Sowohl Antwortzeit (88 %) als auch Lösungszeit (89 %) nehmen bei deutschen Kunden einen 
hohen Stellenwert ein, aber besonders in Deutschland zeigt sich, wie schlecht es in der Praxis darum bestellt ist. 
Weniger als die Hälfte der Befragten (44 %) halten die Antwortzeit für „gut“ oder „hervorragend“, und für weitere 
42 % gilt dies auch für die Zeit, die zur Lösung eines Problems benötigt wird. Da Kunden kaum emotional in 
ihrem Problem involviert sind, gleichzeitig aber hohe Kundenserviceanforderungen stellen, sind sie nicht gewillt, 
lange Daumen zu drehen. Nur 38 % der Befragten probieren jeden Kanal aus und sind bereit, so lange wie nötig 
zu warten, bis das Problem gelöst ist. 
 
Die Interaktion mit der Marke hält sich in Grenzen, was grundlegende Transaktionen anbetrifft. Auch wenn 
Kunden hervorragenden Kundenservice erhalten, geben nur 25 % in Zukunft mehr Geld bei der betreffenden 
Marke aus (siehe Abbildung 10). Auch ist für nur 59 % der Käufer eine Belohnung für Käufe, Feedback und 
Weiterempfehlungen wichtig – weltweit liegt der Durchschnitt bei 66 %. Deutsche Käufer erwarten vielmehr 
einen einfachen und einheitlichen Kundenserviceansatz. Image hat für sie keinen hohen Stellenwert: Nur 57 % 
der Befragten ist der Ruf eines Unternehmens bei der Kaufentscheidung wichtig – weltweit liegt dieser Wert bei 
78 %. Mehr als die Hälfte (53 %) erwarten jedoch, Waren über einen anderen Kanal retournieren zu können als 
dem, in dem sie sie gekauft haben. 
 

 
Abbildung 9: Wahrscheinlichkeit der Kontaktaufnahme mit dem  
Kundenservice im Vergleich zu anderen 

 
 
Abbildung 10: Auswirkung von hervorragendem Kundenservice 
 

 
 
 
 


