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Wie ist das gemeint mit diesem Kundenservice? Wer kann so was brauchen, wer
bietet so was an? Wir können dann natürlich von den Grossen lernen. Wir können als
kleine KMU Anbieter von Firmen oder Konzernen uns etwas abschauen, wie zum
Beispiel die Swisscom, die schon seit 20 Jahren ein professionelles Telefon System
anbietet. Oder wenn man dort anruft auf die Nummer beim Support, dann kommt man
in eine Warteschlange und muss mal in einem Menü Zahlen drücken, um in die
richtige Abteilung zu gelangen. Und das war so quasi der Vorreiter von dem, was wir
heute mit Digital Marketing und Social Media auch anbieten können.
Man muss sich vorstellen, dass viele keine Lust mehr haben, zum Telefonhörer zu
greifen. Viele arbeiten digital an einem Arbeitsplatz, irgendwo in einem Büro im
Berghoff, wie es in der Administration und haben ein Anliegen, haben ein Problem,
möchten den Anbieter kontaktieren und öffnen dazu ein Browserfenster, zum Beispiel
über Social Media oder direkt über die Website. Über den Live-Chat wird da Kontakt
aufgenommen mit diesem Anbieter. Man schreibt eine Nachricht und hat eine
Erwartungshaltung, dass diese Anfrage möglichst schnell beantwortet wird und nicht
nur irgendwie Lapidares, sondern sehr kompetent. Und die heutigen Möglichkeiten
von Social Media, die bieten wirklich viele Funktionen. Um einen möglichst wertvollen,
angenehmen Kundenservice digital anzubieten und diese verschiedenen
Möglichkeiten, die stellig in diesen Lern filmen zu Kundenservice auf Social Media
vor.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Social Media als Kundenservice-Kanal
“Wir sehen unsere Kunden als eingeladene Gäste auf einer Party
und uns als Gastgeber. Es ist unser täglicher Job, jeden Aspekt
des Kundenservices ein bisschen besser zu machen.”

Jeff Bezos
Gründer von Amazon
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Das ist nicht mehr Zukunftsmusik, sondern das findet heute statt. In vielen Firmen
wird das bereits professionell integriert. Und da gibt es mal ein Beispiel von einem
ganz, ganz großen auf dieser Welt. Das ist Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Der
hat nämlich was Interessantes gesagt. Wir sehen unsere Kunden als eingeladene
Gäste auf einer Party und uns als Gastgeber. Es ist unser täglicher Job, jeden Aspekt
des Kundenservice ein bisschen besser zu machen. Ja, tagtäglich. Und wenn man
diese Einstellung hat, dann hat man natürlich auch verstanden oder begriffen, dass
man irgendwo durch austauschbar ist. Der Interessent, der ein Produkt kaufen
möchte, der hat sich jetzt vielleicht nicht unbedingt erinnert, dass das letztes Mal vor
einem halben Jahr das Produkt bei Amazon gekauft hat, sondern Google Dollar gibt
ein in der Suchmaschine und findet da viele, viele Anbieter jenes der Online-Shops
auf der ganzen Welt und wird dann vielleicht beim Obersten klicken und sagen Ja,
hier bestelle ich.
Aber wenn es ein Anbieter schafft, wirklich hervorragenden Kundenservice
anzubieten und so seine Interessenten und Einkäufer und Kunden zu loyalen Kunden
zu machen, dass die wirklich auch Fans sind oder sogenannte Evangelisten sind, die
für einem die Hand ins Feuer legen, weil sie so begeistert sind und sagen Hey, nur
dort kaufe ich einmal, das macht von A bis Z Spass. Das ist solide. Wenn ich ein
Problem habe, weiß ich, wo ich mich melden kann. Da wird mir geholfen. Das sind die
Leute, kompetent und großzügig. Und dass man merkt, man ist auch etwas wert. Also

die Wertschätzung wird einem da auch als Kunde entgegengebracht.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Beispiel Kundenservice über Facebook
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Vielleicht weisst du noch nicht ganz, von was ich hier spreche und wie das gemeint
ist, und deshalb gibt es hier ein paar Praxisbeispiele von mir selbst. Ich als Kunde
kontaktiere auch ab und zu meine Anbieter oder Lieferanten, wenn ich eine Frage
habe, wenn ich ein Problem habe, ein Defekt oder irgendetwas nicht stimmt oder
nicht in Ordnung ist mit dem Produkt oder der Qualität, dann bin ich sehr froh, wenn
ich einen Kanal habe, wo ich diese Leute, die das Angebot oder mir verkauft haben,
ich auch erreichen kann. Zum Beispiel Air Europa. Das ist diese spanische
Fluggesellschaft, die mich auch schon nach Peru geflogen hat, nach Lima. Und da
hatte ich eben diesen Flug gebucht und eine Woche vorher ist mir noch eingefallen,
als vegan ernährender möchte ich nicht diesen 08/15 Food serviert bekommen und
habe mich da gemeldet. Und die haben sofort geantwortet und gesagt Ja, kein
Problem, du kriegst auf deinem Flug etwas veganes.
Die Sache war innert kürzester Zeit geregelt. Keine Warteschlange per Telefon, keine
E-Mails mit Wartezeiten, sondern die sind professionell organisiert. Das merkt man.
Die haben Prozesse etabliert, die haben Kanäle zur Verfügung gestellt. Die warten
buchstäblich, dass sie über solche Kanäle wie zum Beispiel den Facebook
Messenger kontaktiert werden. Ein anderes Beispiel Telefonie zum Jahresabschluss
für meine Firma brauchte ich da die Rechnung oder die Quittung und hatte das
einfach nicht finden können im Backend und habe die angeschrieben. Die haben mir
den Link mitgeteilt, wo ich da diese Rechnung downloaden kann und die Sache war

innert kürzester Zeit erledigt. Und auch wenn ich jetzt irgendeinen günstigeren
Anbieter finden würde, der mir meine Fernsehsender zur Verfügung stellt. Also jetzt
nicht für mich, aber für meine Frau, die gerne mal Fernseh schaut, dann werde ich
jetzt nicht einfach Telefon auswechseln, weil ich weiss, die bieten guten Service.
Oder da gab es ein Problem mit dem Staubsauger. Und gut, ich habe mal kurzerhand
Electrolux angeschrieben. Über den Messenger auf Facebook und erhielt ein paar
Tage später schon ein Paket per Post mit dem Ersatzteil kostenlos. Da muss ich
sagen, das nächste Mal kaufe ich mir wieder einen Electrolux Staubsauger, denn das
macht einfach Spaß.
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Dasselbe gilt auch mit Twitter. Über Twitter sieht man hier eingeblendet die letzten
Konversationen. Einmal damit Raiffeisen oder Quizlet oder Wingo. Quasi die
Alternative von Swisscom. Die Tochtergesellschaft ist das Zoho Cares oder Hans
Leutenegger SA in Genf, wenn man diese Partner, Anbieter, Lieferanten so einfach
kontaktieren kann und die Anfragen schnell beantwortet werden. Da wird man einfach
begeisterter Fan von diesen Anbietern und hat dann auch keinen Grund, sich da kurz
zu verabschieden und fremdzugehen.
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Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Beispiel Kundenservice über Website
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Der Kundenservice muss nicht zwingend über Social Media passieren, der kann auch
direkt über die Website ablaufen. Zum Beispiel hier bei Migros. Migros hat viele
Online-Shops, viele Anbieter und da ist jetzt Do IT Yourself und Do it Garden
kombiniert mit einem Online-Shop. Und das coole hier ist, dass man mit einem Klick
unten rechts eine Video Beratung starten kann. Das bedeutet, man ist direkt im
Laden. Also ich habe es schon wirklich selbst ausprobiert. Man wird da zur Filiale
Wank Dorf in Bern verbunden für die ganze Schweiz. Dort gibt es diese Personen, die
dann mit Kamera ausgestattet sind und man sieht die Leute direkt und man sieht
noch eine zusätzliche Kamera.
Wenn die Dame der Herr zum Gestellen XY geht und dann das Material, das man
braucht, herausnimmt und zeigt, kann man sagen Jawohl, das ist es. So was brauche
ich 4 Stück bitte. Und dann wird einem das geschickt und am nächsten Tag hat man
es im Briefkasten. Das ist auch super Kundenservice und die helfen mir auch
einzukaufen, dass ich meinen Bürosessel gar nicht mehr verlassen muss und meine
Einkäufe erledigen kann, ohne in die Stadt zu fahren, ohne einen Parkplatz finden zu
müssen, ohne das Zeugs dann nach Hause schleppen zu müssen. Das sind tolle
Erlebnisse und da weiß ich dann nicht, weshalb ich noch zu Gob Do it yourself gehen
soll, wenn ich so über Do IT Garden und Migros direkt über die Website erledigen
kann.
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Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Die erfolgreiche Kundenservice-Strategie
1. Vision & Mission-Statements

6. Anpassung an die Marke

2. Kanal-Verfügbarkeit

7. Messzahlen & Reports

3. Technische Lösungen

8. Aktivierungsplan & Zeitfenster

4. System-Integrationen

9. ROI & Business Case

5. Bereitstellung von Ressourcen
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Ja, das Ganze mit diesem digitalen Kundenservice über Social Media. Das sieht recht
einfach aus von aussen. Wenn man da in den Genuss kommt von einem tollen
Kundenservice, da denkt man sich ist ja ganz einfach und leicht, scheint ja super zu
klappen. Aber da steckt sehr viel dahinter. Und ich zeig dir jetzt hier die neun Schritte,
die man beachten muss, um eine erfolgreiche Kundenservice Strategie zu etablieren.
Da beginnt alles mit der Vision und dem Mission Statement. Welche Mission schreibt
man sich auf die Fahne? Welche Gewichtung und welche Priorität hat dieses Thema
in der Unternehmung? Dann, zweitens, die Kanal Verfügbarkeit. Es gibt schon kanäle,
die wir nutzen können. Wenn ja, welche gibt es, Kanäle die wir nicht nutzen können?
Da kommt es natürlich auch stark darauf an, in welcher Region wir uns befinden. Wir
sprechen jetzt hier in diesem Kurs über KMU's für die Schweiz. Aber wenn ich jetzt
China bedienen möchte, dann würde ich WeChat verwenden. Das ist jetzt etwas, was
in Europa gar nicht populär ist.
Die technischen Lösungen werden dann auch tritt Tools von Drittanbietern, da gibt es
vielleicht Schnittstellen, wie wir sie dann in die Website integrieren können. Wie wir da
ein Interface auf dem Bildschirm erhalten, um dort zu konfigurieren, welcher Agent
welche Berechtigungen hat, wie man die Anfragen entgegennimmt, dass man sie
nicht verpasst. Das ist nicht zu lange. Warteschlangen gibt es technische Lösungen.
Da gibt es einige auf dem Markt. Und im Rahmen dieses Moduls zeige ich dir auch
die eine oder andere Lösung, welche ich im Einsatz habe. Das Ganze muss dann
auch integriert werden. Vielleicht gibt es irgendwann eine ID, die hilft, das zu
implementieren, das zu konfigurieren, dass das alles mit Schnittstellen auch so
funktioniert, dass wenn ihr beispielsweise jemand mich über den Live-Chat in der

Website kontaktiert, das dann automatisch im CRM System, diese Interessentin oder
der Interessent automatisch erfasst wird, dass für diesen ein Datensatz angelegt wird
mit einem Zeitstempel an dem Tag um die Uhrzeit hatte diese Person diese Anfrage
hier mitgeteilt.
Dann wird auch getrackt, ob die Antwort in nützlicher Frist eingegangen ist und die
Interessentin bedient wurde. Da kann man alles noch nachträglich nachvollziehen.
Und auch die Kollegin aus den anderen Abteilungen, aus dem Sales, aus dem
Marketing, aus der Rechtsabteilung alle haben da die Sicht zu sehen, wer hat wann
was gemacht. Und die Ressourcen müssen selbstverständlich bereitgestellt werden.
Das beste System nützt nichts, wenn es dann niemand bedient. Zum Beispiel, wenn
ich jetzt gerade in einer Sitzung bin oder Kurse gebe oder unterrichte oder einen
Workshop leite. Da bedient ja niemand den Live-Chat. Also ist die Frage, gibt es
einen Backup Mitarbeiter, irgend wird er geschult, ist der die Zeit hat, der weiß, wie es
geht, um dieses System zu bedienen. Ja, und so einfach ist das nicht gemacht, da
braucht es doch einige Skills Fähigkeiten, die man hier mitbringen muss, um einen
guten Kundenservice anbieten zu können. Die ganze Kommunikation, der Auftritt, wie
man sich verhält, wie man kommuniziert, das muss auch eins zu eins mit der Marke
verbunden sein. Dann sagt man auch Corporate Identity, dass eben die Identität über
alle Kanäle sichtbar und spürbar wird. All diese Anfragen, die man erhält und die
Antworten, die man gibt, dass das alles getrackt wird, dass man das auswerten kann,
das automatisiert Reports eingehen, zum Beispiel per E-Mail. Und man sieht die
Statistik Wer hat wann wie viele Anfragen beantwortet.
Ja, und letztendlich, wenn man alles vorbereitet hat. Da gibt es ja die Planung, das ist
dann Projektmanagement, dass man weiß, was möchte man, wie möchte es man.
Und ab wann führt man dieses System dann ein? Wenn alle geschult sind und die
Tools bedienen können, dann will man dann das Ganze ausrollen anbieten online das
die Interessentinnen und Interessenten und die Kunden in den Genuss kommen
können von dieser Infrastruktur des digitalen Kunden Services. Und zu guter letzt,
Return on Investment. Das ist ja auch eine Investition, die man hier leistet.
Finanzieller Art, aber auch Energie und Zeit, die man da investiert. Also wann kommt
dieser Aufwand zurück? Wann lohnt sich das? Ist es wichtig fürs Management, dass
man das ausrechnen kann, dass man einen Business Case formuliert, wo man auch
skizziert oder auf eine A4 Seite beschreibt, wie das zukünftig aussehen wird, wo der
Nutzen ist, damit das Management auch versteht die Wichtigkeit und die Priorität
dieser digitalen Social Media Kundendienst Möglichkeit, die man fürs Unternehmen
einführen möchte.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Beispiel: Kundenstrategie entwickeln
Schritt

Umsetzung

Vision Statement

Deine Digital Marketing Frage ist binnen 24 Std. beantwortet.

Kanal-Verfügbarkeit

Mail, Live-Chat, FB, Twitter, Instagram, Whatsapp

Technische Lösungen

Zoho SalesIQ, FB-Messenger, Whatsapp Business

System-Integrationen

Apps auf Smartphone sowie Benachrichtigungs-Konﬁguration

Ressourcen

Josua Schütz persönlich, mit Backup Marc Herzog

Anpassung an Marke

Josua himself, per Du, nett und sympathisch, unkompliziert

Messzahlen / Reports

Zentrale Erfassung jeder Anfrage + Zufriedenheitsauswertung

Aktivierungsplan

Vorbereitung inkl. Dokumentation: heute. Start: 01. Januar

ROI / Business Case

Mehr Anmeldungen / Förderung von Evangelisten
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Das war jetzt vielleicht etwas theoretisch für dich. Du hast ja nun ein Praxiskurs
gekauft und deshalb gibt es hier denn Praxisbezug. Der erste Schritt war ja das
Vision Statement und in meinem Fall als Umsetzung könnte das sein, dass man eben
die Digital Marketing Frage, die da eingeht, sei das jetzt eine Frage zum Kurs oder
zur Umsetzung. Ein Kunde, der hatte die Möglichkeit, dann auch Fragen zu stellen
während seines Kurses. Und das soll er auch zügig beantwortet werden. Wenn man
hier als Statement sagt, hätte jede Anfrage binnen 24 Stunden beantwortet, dann
kann sich da auch jeder drauf verlassen. 24 Stunden ist keine kurze Zeit, es könnten
auch vier Stunden sein. Oder natürlich auch abhängig des Arbeitstages. Also wenn
jetzt jemand am Vormittag die Frage stellt, dass er sicher bis nach dem Mittag die
Antwort erhält die Kanal Verfügbarkeit, ja welche Kanäle stehen zur Verfügung.
Sicher mal E-Mail Live-Chat ist in die Website integriert. Wir haben Facebook, Twitter,
Instagram und auch WhatsApp Business Lösungen.
Der Kanal, der ist eingerichtet, der läuft. Er ist integriert in die anderen Kanäle. Also
überdecken sind die zur Verfügung gestellt und können bedient werden. Betreffend
technischer Lösungen gibt es da zusätzlich noch Zoho Sales IQ, welche ich dann
auch später noch vorstellen werde. Der Facebook Messenger ist sehr
benutzerfreundlich und beliebt, eben auch WhatsApp Business. Das sind technische
Lösungen, die man konfigurieren kann, die man zur Verfügung stellen kann und dann
können die Leute einem erreichen und so Systemintegration. Da braucht es natürlich
auch die eine oder andere App, die man auf dem Smartphone installiert, wenn man
unterwegs ist und die Anfragen dann nicht verpassen möchte. Es ist auch wichtig,
dass diese Apps oder diese Umgebungen so konfiguriert werden betreffend

Benachrichtigungen, dass man keine Anfrage verpasst. Nicht, dass man da Holschuld
ins System hineingehen muss, um zu schauen hat sich da jemand gemeldet. Sondern
dass man dann direkt informiert wird, mindestens auch per E-Mail, dass man hier
eine Chat Anfrage verpasst hat, dass man die wenigstens innert nützlicher Frist
beantworten kann und so der Interessent oder der Kunde ein gutes Gefühl erhält.
Zu den Ressourcen da kann man ja mal sagen gut, also Josua wird hier diesen Teil
übernehmen des Kundendienstes, das macht sicher Sinn, aber wenn ich jetzt weg
bin, im Urlaub bin, da brauche ich eine Backup Lösung und da ist mein Mitarbeiter,
der Marc, der unterstützt mich dann. Der ist geschult, der hat Zeit. Der ist begabt und
deshalb wird der diese Person unterstützen und vertreten. Ja, und Anpassung an die
Marke. Diese Kanäle können konfiguriert und gestaltet werden. Da geht es auch
darum, dass man vom Klang her die richtige Ausdrucksweise trifft oder dass man sich
auch entscheidet, ob ich jetzt die Anfragen per Du oder per Sie entgegennehmen
oder beantworte. Dass man eben unkompliziert oder sympathisch rüberkommt, so wie
es eben auch Brand in der Marke verankert ist. Ja, und wie gesagt, die Messzahlen
und die Ports, die sollten weitgehend automatisiert sein. Dass diese Reporting im
Hintergrund generiert werden und einen Ton auf dem Silbertablett als PDF oder als
Grafik per E-Mail geliefert wird.
Zum Aktivierungsplan. Das ist der Projektmanagement Teil der Zeitplan, wann das wir
anfangen mit vorbereiten, mit dokumentieren und wann wir dann ausrollen und das
Ganze scharf respektive live in Produktion geht. Denn wie gesagt, diese ganzen
Tools, die muss man dann auch bedienen können. Da muss man dann nicht jedes
Mal von vorne wieder suchen. Ah, wie kann ich jetzt da die Message die Meldung dort
im Live-Chat anpassen? Wenn ich jetzt 2 Wochen Betriebsferien mache, das dann
das auch entsprechend kommuniziert wird und Return on Investment und der
Business Case ist auch dort, dass man eben das Ganze formuliert zu Papier bringt,
ist nicht unbedingt in zwei Stichworten wie hier vielleicht eben auf einem A4
Dokument. Ich habe jetzt notiert mehr Anmeldungen, dass das Ziel oder wenn ich
diese Anmeldungen für die nicht unbedingt für die Kurse, aber im Prinzip für die
Info-Veranstaltungen schon erhöhen kann. Ja, dann ist mein Ziel schon erreicht.
Dann sind die Investitionen dieses Kundenservice, den ich hier auf die Beine stellen
möchte, der mich vielleicht insgesamt 5000 Franken kostet. Sind diese 5000 Franken
innert wenigen Wochen oder ganz wenigen Monaten amortisiert? Und was will ich
damit erreichen? Ich möchte diese Evangelisten fördern, was bedeutet, dass das ein
komisches Wort aus dem Amerikanischen einem Fallen kann man auch Evangelist
sagen. Der ist eben Feuer und Flamme für dieses Produkt oder die Marke oder das
Angebot und trägt dann auch gerne diese Erfahrungen, die positiven, die er gemacht
hat, in die Welt hinaus, erzählt anderen davon. Und so geht das Feuer auf andere
über. Und das nennt sich dann Mund zu Mund Propaganda.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Kundenservice-Strategie für Social Media einführen
1. Erkunden

5. Optimieren

4. Implementieren
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Diese Social Media Kundenservice Strategie Einführung ist ein Prozess aus fünf
Schritten. Diese fünf Schritte, die können sich auch beliebig oft wiederholen. Das ist
eigentlich ein never ending Prozess. Man will ja, wenn der Prozess eingeführt ist, ihn
stetig verbessern. Und wir beginnen hier gewöhnlich mit dem Kunden. Was sind die
Bedürfnisse meiner Firma respektive der Kundinnen und Kunden oder der
Interessenten? Was benötigen die? Wie kann ich mit dem geringsten Aufwand den
grössten Nutzen bieten? Dann, wenn ich das herausgefunden habe, dann entwickle
ich diese Lösung zuerst mal auf Papier, dann kaufe ich vielleicht Lizenzen ein.
Beginne da, die Systeme auch zu konfigurieren und aufzubauen. Dann werden sie
getestet. Am besten zuerst mal interne Tests durchführen, dann mit bestehenden
Kunden und einem limitierten Kreis, um Erfahrungen zu sammeln und dann das
Ganze auszurollen zu implementieren, das dann die ganze Öffentlichkeit davon
profitieren kann. Es wird im Hintergrund gemessen, ob das gut läuft, ob das gut
ankommt, wie die Zufriedenheit ist, denn jede Anfrage, die wird dann auch mit einem
Feedback beantwortet.
Das heisst, jede Interessentin, jeder Kunde hat die Möglichkeit, das Kundendienst
Gespräch zu beurteilen und bewerten. Und dann wird optimiert, wenn es irgendwo
nicht so tolle Feedbacks gibt, wird darauf eingegangen, wird ausgewertet, wird
hingeschaut, wieso hat es nicht so gut geklappt? Fehlen gescheite Antworten, die
man vorher fabrizieren sollte oder braucht sonstige Ressourcen oder Gutscheine oder
Coupons oder sonstige Mehrwerte, die man in solchen Fällen von
Kundenunzufriedenheit sehr schnell ausliefern kann? Ja, und dann geht's wieder von
vorne los, es wird wieder erkundet, es wird entwickelt, es wird getestet, es wird

implementiert, es wird wieder optimiert. Da ist man nie fertig. Dieses Kunden Service
Management System, das will man ja auch wirklich perfektionieren. Und am Anfang,
da holpert es noch, da gibt es Ecken und Kanten und erst mit der Zeit, mit der
Erfahrung, mit den Jahren werden diese Systeme dann immer besser.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Beispiel: Strategie für Kundenservice via SoMe
Schritt

Umsetzung

Erkunden

Was bringt echten Mehrwert?
Was wird wirklich geschätzt?

Entwickeln

●
●

Knowledge-Base, bestehend aus Videos, Blogposts,
Tipps&Tricks,
Konﬁgurationsanleitungen der verschiedenen
Kanäle, damit diese bei Abwesenheit konﬁguriert
werden können.

Testen

Testfälle entwickeln, Durchführung mit Testkunden

Implementieren

Kanäle einrichten (Inhalt und Gestaltung)

Optimieren

Messen, Mankos identiﬁzieren und verbessern
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Und weil seine Praxis kurz ist, hier der Bezug in die Praxis. Der erste Schritt heisst ja
erkunden. Und da geht es konkret um die Fragen, Was bringt echten Mehrwert und
was wird wirklich geschätzt von den Interessentinnen und den Teilnehmenden? Das
muss man zuerst herausfinden, dann wird entwickelt. Speaker1: Einerseits brauche
ich vielleicht sogenannte Knowledge Basis, also Artikel, Datenbanken, wo diese
ganzen Antworten, diese ganzen Informationen, die Prospekte, was die Leute
brauchen, dass die dort abrufbar vorhanden sind oder Videos, Sammlungen, Tipps
und Tricks, Blogposts all das sind Inhalte, die für den Zweck des Kundensservices
interessant sein könnten.
Dann braucht die Konfigurationsanleitungen für diese Kanäle, dass man weiss, wie
man was in Facebook, im Messenger, auf WhatsApp, im Live-Chat, auf Twitter usw.
wie man das konfiguriert, dass man das gebrauchen kann, dass man das auch in
anderen Situationen kurz umprogrammieren oder konfigurieren kann, dass man dort
auch Abwesenheit Notizen aktivieren kann, dass die Leute, die einem suchen, auch
wissen, wann sie als nächstes mit einer Antwort rechnen können. Und betreffend
Testen, gibt es dann gleich noch eine weitere spannende Tabelle mit echten Testfälle.
Ja, die Testfälle, die müssen zu Papier gebracht werden. Die Testfälle müssen dann
durchgeführt werden mit Test Kunden. Ja, und dann, wenn alles läuft und dann noch
verbessert und optimiert wurde, dann implementiert man, dann rollt man aus. Das
heißt Inhalt, Gestaltung. Wird alles verfeinert, wird alles dann, wenn es
abgeschlossen ist, eben live online gestellt, das alle nutzen können.
Und dann sammelt man Erfahrungen und optimiert weiter. Es wird gemessen, es

werden Mancuso Hürden, scharfe Kanten identifiziert, abgeschliffen, damit hier alles
immer besser wird und mehr Spass macht und die Feedbacks besser werden und die
Leute auch glücklicher werden und Fans werden und Evangelisten werden. Das
sollen wir ja erreichen. Wir wollen erreichen, dass die Kunden zufrieden sind, auch
wenn sie ein Problem haben und ihnen irgendwo der Schuh drückt, dass sie das
Problem schnell beheben und die Leute wieder 100 prozent glücklich sind.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Beispiel eines Testfalls
Testschritt

Umsetzung

1. Seitenaufruf

onlinemarketing-zentrum.ch/weiterbildung/social-media-kurs/

2. Live-Chat ersichtlich

Unten rechts erscheint Bild mit “Wir sind online”.

3. Live-Chat startet

Je nach Seite erscheint die Meldung:
- Kursausschreibung:
Hey! Suchst du die perfekte Weiterbildung?
- LMS: Hey! Läuft alles planmässig beim Lernen?

4. Frage erfassen /
übermitteln

Frage geht beim Operator ein und wird binnen 10 Sekunden
angenommen.

5. Frage beantworten

Frage wird präzise und schnell beantwortet.

6. Umfrage nach Chat

Kunde gibt Feedback über Umfrage-Tool
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Nun aber zum Testfall. Diese Tests sollen auf Papier gebracht werden, das sind
Testdokumente und die sollen dann im richtigen Moment aus der Schublade geholt
werden. Mit einer Testperson mit einem Testkunden. Und dann setzt man die vor den
Bildschirm und sagt Schau her, da klickst du auf und erreichst mal diesen
Kundendienst und fragst ihn mal nach diesem Update und dann nach diesem
Mehrwert oder nach diesem Ersatzteil. Und dann schauen wir, was passiert. Der Test.
Der wird gewissenhaft vorbereitet. Erste Schritt der Seitenaufruf. Da gibt es eine
Regel, wo man drauf klickt und dort zu dieser URL hat man nachher eine Frage oder
will den Support kontaktieren und seine Fragen los werden.
Im zweiten Schritt schaut man sich nach dem Live-Chat um, also der Kanal, über den
man den Kundendienst kontaktieren soll. Der wird unten rechts dargestellt mit einem
Bild und dem Text. Wir sind online und lädt ein, um darauf zu klicken. Im dritten Schritt
startet man den Live-Chat. Man füllt vielleicht das ein oder andere Pflichtfeld aus, gibt
seine Frage ein und dann übermittelt man diese. Damit es dann beim Operator
klingelt. Ja, und die Frage, die soll daneben beantwortet werden vom Operator man
kriegt die Antwort dann im Bild eingeblendet, kann dann noch mal rückfragen oder
den Chat aufnehmen. Ping Pong, hin und her diskutieren und wenn die Frage dann
beantwortet ist. Und dann gibt es noch eine Umfrage nach dem Chat, dann kann man
die Zufriedenheit mitteilen, ob man glücklich ist, ob man so mittelmäßig plus minus ist
oder ob man traurig ist, weil es irgendwie nicht geklappt hat, weil man andere
Erwartungen gehabt hätte. Mit der Möglichkeit, noch eines textlichen Feedbacks
mitzuteilen.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Stakeholder (Abteilungen) bei der Strategie-Erstellung
1. Social Media

5. Public Relation PR

2. Kundenservice

6. Rechtsabteilung

3. Kundenerlebnis

7. IT-Abteilung

4. Marketing

8. Partner (z.B. Agenturen)
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Nun ist es nicht ganz dasselbe, wenn ich diesen Kundenservice und die damit
verbundene Infrastruktur in einem Ein-Mann-Betrieb implementieren möchte oder
wenn ich das in einer großen Umgebung in einem KMU mit 50 oder 100 oder 1000
Mitarbeitenden etablieren will. Ja, da gibt es schon Unterschiede. Und wir schauen
uns jetzt mal an, wie das aussieht in größeren Umgebungen. Da gibt es ja nicht viele
Abteilungen, viele Stakeholder. Also das sind Stakeholder, Interessensgruppen, die
irgendwie integriert sind in diesen Prozess, die Berührungspunkte haben und dann
auch irgendwo durch von diesem System profitieren sollen. Ja, und da gehört man
sicher die Social Media Abteilung dazu, welche du im besten Fall leitest oder dort
auch mit dabei ist der Kundenservice an sich, das schon bisher gegeben hatte. Die
waren sich halt bisher gewöhnt, die Anfragen per Telefon oder E-Mail
entgegenzunehmen. Jetzt kommen noch die Social Media Kanäle und der Live-Chat
hinzu, dann die Abteilung Kundenerlebnis, User Experience. Die, die sich darum
kümmern, dass die Kunden einfach Spass haben mit dem Produkt selbst, mit der
Verpackung, mit dem ganzen Drumherum von A bis Z.
Da gibt es oft Abteilungen, die sich darum kümmern. Die gehören ja auch dazu. Und
natürlich das Marketing, die Verkaufsabteilung, ganz gleich ob die jetzt offline oder
online sind. Aber das Marketing, das Digital Marketing gehört auf jeden Fall auch in
diesen Prozess einbezogen. Wenn es darum geht eine Kundenservice Strategie auf
die Beine zu stellen, dann Public Relations, also PR. Die sind ja dazu zuständig, um
mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die geben die Statements ab, die sind
Pressesprecher, die informieren in kritischen, heiklen Situationen. Wenn es einen
Shitstorm gibt, sind die auch am Drücker. Und deshalb gehören die ebenfalls in

dieses Projekt involviert. Die Rechtsabteilung gehört auch dazu, wenn es um
Datenschutz technische Sachen gibt. Wenn da Daten über Schnittstellen von einem
System ins andere synchronisiert oder übermittelt werden sollen und auch bei den
Texten, die man da dann parat legt, dass die Agents vorgefertigte STANDARD Texte
dann auch verschicken können, dann muss die Rechtsabteilung darüber schauen, ob
das alles konform ist und auch rechtlich passt.
Und die IT-Abteilung? Die soll man auch ins Boot mitnehmen, denn das sind ja dann
auch die Damen und Herren, welche diese Systeme, die wir hier konzipieren oder
vorschlagen oder wünschen, dann auch umsetzen müssen. Die müssen dann halt
auch schauen, dass der Live-Chat ordentlich in die Webseite integriert wird. Wie soll
das aussehen? Wie soll das funktionieren? Wie soll das konfiguriert werden? Via
Digital Marketing-Experten und Social Media Experten Wir geben davor, was wir
brauchen, was wir wünschen und die IT Abteilung, die setzt es dann für uns um.
Letztendlich gibt es auch noch die Partner, das sind Agenturen, die mit uns
zusammenarbeiten, die uns unterstützen. Wie das aussehen soll. Corporate Identity
Support. Und wenn wir dann mit anderen Profis zusammenarbeiten, dann sollten wir
die auch nicht vergessen, wenn es darum geht, die Strategie zu entwickeln.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Verantwortlichkeiten im Team
Abteilung

Verantwortlichkeiten

Social Media

SoMe-Einblicke / Erkenntnisse und Erfahrung

Kundenservice

Einsicht in Ressourcen und Prozesse

Kundenerlebnis

Ausrichtung auf das Kundenerlebnis-Konzept

Marketing

Corporate Identity und Ausrichtung des Marketing-Prozesses

PR

Krisenmanagement Abläufe

Recht

Einhaltung der rechtlichen und behördlichen Vorschriften

IT

Entwicklung, Optimierung, Integration und Sicherheit von IT
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Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Kundenservice-Strategie SMART-Ziele
Speziﬁsch
(Speciﬁc)

Messbar
(Measureable)

Erreichbar
(Achievable)

Relevant
(Relevant)

Zeitgebunden
(Time-bound)

S M A R T
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Bei der Erstellung einer Kundenservice Strategie, da haben wir ja Ziele, wir wollen
Ziele erreichen und diese Ziele, die müssen auch wirklich gut und smart formuliert
sein. Und erst wenn er diese 5 Smart Kriterien hier berücksichtigen, dann können wir
uns sicher sein, dass es sich um echte, gute, sinnvolle, wirtschaftliche, klare,
messbare Ziele handelt. Diese fünf Zielen Kriterien sind S für spezifisches Ziel, M für
messbares Ziel, A für erreichbares Ziel, R für relevantes Ziel und T für
zeitgebundenes Ziel.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Strategie

Beispiel: Kundenservice-Strategie SMART-Ziele
Zielstufe

Deﬁnition

Speciﬁc (Was,
Warum, Wer, Wo)

Erschaffung von Evangelisten (Fans), weil diese die Marke in die
Welt hinaustragen.

Measurable

Google Review, Testimonial sowie 1 TN durch Empfehlung

Achievable

6 Evangelisten pro Jahr

Relevant

Mit echten Evangelisten (Fans) ist der Aufbau einer Community
möglich. Eine Community ist eine wertvolle Werbemöglichkeit,
welche Einsparungen von SEM und Bannerwerbung ermöglicht.

Time-bound

Eine Liste mit 6 Evangelisten binnen 6 Monaten ab heute.
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Und was bedeutet das konkret? Das heisst also spezifisch Was, warum, wer, wo?
Das sollte beantwortet sein. Und in meinem Fall könnte das lauten Ja, die
Erschaffung von Evangelisten, also von Fans, weil diese die Marke in die Welt
hinaustragen. Ja, und wie wird das Ganze messbar? Indem wir festlegen, dass wir
pro Monat ein Google Review mehr möchten oder pro Monat ein Testimonial auf der
Webseite veröffentlichen wollen. Oder dass wir auch pro Monat ein Teilnehmer nur
durch Empfehlungsmarketing erhalten. Ja, und wie ist das Ganze erreichbar? Ja,
erreichbar ist einen grossen Wert von sechs Evangelisten pro Jahr, dass wir quasi
bestimmen können, dass wir sechs treue Fans pro Jahr aufbauen, welche wirklich
von A bis Z glücklich und zufrieden sind und jedem und jeder wärmstens empfehlen,
dieses Produkt hier ebenfalls zu kaufen.
Oder wann ist ein Ziel relevant? Mit echten Evangelisten, also Fans, ist der Aufbau
einer Community möglich und eine Community ist eine wertvolle Werbemöglichkeiten,
welche Einsparungen von Search Engine, Marketing, Suchmaschinen, Werbung und
Bannerwerbung ermöglicht und Zeit bezogen, dass eine Liste mit 10 Evangelisten
binnen sechs Monaten ab heute erstellt wird. Ja, und wie kann man dieses Ziel jetzt
noch auf die zeitliche Achse bringen, indem man sagt Ja, wir wollen für die nächsten
sechs Monate ab heute eine Liste mit sechs Evangelisten erstellen und wissen, dass
diese sechs Leute, die darauf sind, echte Fans von unserer Marke sind und unsere
Marke entsprechend repräsentieren oder vertreten.

#Überprüfungsfrage

Welches sind Bestandteile einer erfolgreichen
Kundenservice-Strategie?
Wähle drei der folgenden Optionen:
▢ A) Vision und Mission-Statements
▢ B) Kanal-Verfügbarkeit
▢ C) ROI
▢ D) Gute Auﬃndbarkeit der Website (SEO)
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#Überprüfungsfrage

Für was steht SMART im Zusammenhang mit Zielen?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Start, Metrics, Automation, Relevant, Time-critical
⭘ B) Special, Metrics, Adjourning, Reverse, Time-relevant
⭘ C) Special, Metrics, Automation, Reset, Time-bound
⭘ D) Speciﬁc, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
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Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Kapitel:
Kundenservice-Management
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Ja, so in etwa sieht es auch bei mir aus, wenn irgendwer über den Live-Chat eine
Kontaktaufnahme macht eine Frage stellt, uns bei mir am Bildschirm oder dann auch
am Smartphone klingelt und ich dann die Anfrage mit einem Klick entgegennehmen
kann.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Management

Die Vorteile
Interne
KundenserviceAgenten

Ausgelagerte
KundenserviceAgenten

Skalierbarkeit
Stärkere Ausrichtung
auf die Marke
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Wenn eine Firma professionellen Kundenservice anbieten möchte, dann hat diese
Firma zwei Möglichkeiten. Entweder sie baut sich diese ganze Infrastruktur, die
Systeme und alles drum herum intern in der Firma auf. Das ist eine Möglichkeit, oder
aber sie lässt alles outsourcen, das heisst, eine andere Firma, die professionalisiert
ist auf Kundenservice Management, die das anbietet für ganz viele andere Firmen,
die übernimmt auch diesen Kundenservice für diese weitere Firma und beide
Möglichkeiten bieten Vor und Nachteile. Wenn du das intern aufbauen und anbieten
kannst und möchtest, ja, dann ist der Vorteil, dass die Agencies, die dort arbeiten, die
kennen das Produkt persönlich, die kennen die Mitarbeitenden, die das Produkt
entwickelt haben, die wissen, wer da in den Gängen und in den Arbeitsräumen
herumläuft und wie da gearbeitet wird, was da die Usancen sind.
Man kennt sich hier ganz genau aus und kann auch sich mit der Firma viel besser
identifizieren und ebenso mit der Marke. Wenn man auslagert, hat man andere
Vorteile, zum einen die Skalierbarkeit braucht nun mal ganz viel Support. Wird man
überrumpelt von Anfragen von Anrufen, dann kann so ein riesen Callcenter, welches
auch die Social Media Kommunikation neuerdings abdeckt, kann hier sehr gut
reagieren und von 0 auf 100 prozent hinaus skalieren. Oder auch die
Kostenersparnis, wenn dieses Support und Kundenservice Center irgendwann aus
Rumänien agiert. Das sind ja auch zum Teil sehr gut geschulte deutschsprachige
Leute oder in Irland operieren, ja dann ist es auch einiges kostengünstiger als hier in
der hochpreisig Insel Schweiz. Je nachdem sind die auch effizienter, weil die machen
den ganzen Tag nichts anderes oder ihr ganzes Leben nichts anderes als
Kundenservice, Kundenservice, Management und da sind sie wirklich Profis und die

werden es wahrscheinlich besser draufhaben, als wenn man das jetzt individuell
customized für eine Firma inhouse macht. Du siehst, beides hat Vor und Nachteile
und diese Entscheidung uns jetzt eben im Kern macht oder extern auslagert. Das
eine große, nicht sehr einfache Entscheidung, je nachdem.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Management

Shitstorm am Beispiel von KitKat (Nestlé)
smtu-berlin.
de KitKat
Shitstorm

KitKat
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Da gibt es eine Sache, die sehr gefürchtet ist und das nennt sich Shitstorm. Scheiss
Sturm auf Deutsch übersetzt und das will man wirklich vermeiden, wenn es irgendwie
geht. Und falls es dann doch eintrifft, dass man professionell reagiert. Und in den
letzten 10 Jahren, da konnte man Erfahrungen sammeln, wie es der anderen dabei
ergangen ist. Die waren zum Teil schlecht vorbereitet. Die hatten keine Pläne, die
wussten nicht, wie reagieren. Und da ging der Schuss oft brutal hinten los. Und das
sind die Learnings, die wir da ableiten können, wie wir es sicher nicht machen wollen,
sondern wie wir es machen sollen. Ja, und da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel.
Liegt schon einige Jahre zurück. Aber dennoch Nestlé mit ihrem Produkt KitKat hat da
mal ziemlich daneben gegriffen, wie sie hier reagiert haben, als sie angegriffen
wurden. Als man Nestlé anprangerte, dass sie den Urwald roden, Palmöl erzeugen
für ihr KitKat Produkt. Ja, und das dort eben den Orang-Utans der Lebensraum
weggenommen wird. Und darüber dreht der WWF einen Film, der wurde verbreitet.
Denn solltest du auch mal anschauen, wenn du denn noch nicht kennst.
Der Film ist unter diesem Video hier unten verlinkt und da kannst du dir anschauen,
wie auf emotionale Art und Weise gezeigt wird, wie dieses KitKat eben viel Dreck am
Stecken hat. Mit dieser Palmöl, Urwald, Rodung und wie hat der Nestle drauf
reagiert? Die haben die ganze Kritik und den Film und die Vorwürfe einfach zensiert,
gelöscht, User blockiert und was auch komplett die falsche Strategie, denn da
erzürnte sich ein richtiger Shitstorm. Die Leute kamen über verschiedenste Kanäle
und sagten alle Schande an die Facebook Wall und dann die Kanäle, dass Nestlé nur
so mit Kritik überhäuft wurde. Und Nestlé hat natürlich gemerkt, dass wir jetzt anders
reagieren müssen. Am nächsten Tag haben sie dann eine Statusmeldung

veröffentlicht. Ja, wir werden uns jetzt von dieser Firma distanzieren. Wir werden die
Verträge kündigen, aber das war der Community nicht genug. Die hatten dann
gesagt, das ist nur Greenwashing, wir glauben euch nicht, wir trauen euch nicht. Ihr
bezieht sowieso das Palmöl von Zwischenhändlern und die Kritik hatte nicht
abgenommen. Biestern eben. Nestlé dieses Palmöl aus dem KitKat entfernte. Die
ganze Story kann hier nachgelesen werden. Bei der CDU Berlin wird diese ganze
Story dieses bekannten Shitstorms im Detail noch erklärt.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Management

Mammut
Interview
auf
unic.com

Shitstorm am Beispiel Mammut
Mammut
auf
Facebook
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Das zweite Beispiel ebenfalls aus der Schweiz Mammut. Das liegt jetzt auch schon
wieder 10 Jahre zurück, 2011 war das nämlich. Da wurde abgestimmt in der Schweiz
über ein CO2 Gesetz und komischerweise war Mammut dort auf dieser Liste mit der
Economiesuisse zusammen, welche dieses CO2 Gesetz ablehnen wollten. Ja und da
gab es auf Facebook Fragen. Da fragt zum Beispiel einer, das ist ja doch ziemlich
beschämend für Mammut sich nachhaltig nennen und mit Economiesuisse gegen das
CO2 Gesetz sein. Dann ein anderer fragte Stimmt das, was Andrea schreibt? Dann
verliert er ja jede Glaubwürdigkeit als Ausrüster von Natur Freundinen. Ein anderer
schreibt Liebes Mammut Team, unter diesem Link schreibt ihr zur Nachhaltigkeit und
Klimaschutz. Wie kommt es nur, dass ihr gleichzeitig bei dem nächsten Link aktiv
gegen die Einführung eines CO2 Gesetzes agiert? Beschämend sowas. Und so
weiter und so fort. Die Kritik hatte nicht aufgehört hier. Und dann ging es weiter. Hat
dem Mammut eine Pressemitteilung veröffentlicht.
Für uns reduziert sich die ökologische Unternehmensverantwortung nicht nur auf die
Frage der CO2-Emissionen oder des CO2-Fußabdruck. Bla bla, bla bla bla bla bla bla
wurde da geschrieben, oder? Und da wurde gar nicht auf die Kritik eingegangen. Hier
und da schaukelte den Frust und die Wut der Fans oder ehemaligen Fans von
Mammut noch mehr hinauf. Und da schreibt ein Daniel Graf Mammut Sorry, ich
verstehe immer noch Bahnhof. Warum seid ihr genau gegen das CO2 Gesetz? Was
würde es konkret für eure Produktion bedeuten? Und bitte keine Copy&Paste Antwort
wie unten. Ja, diese copy paste public Relation Antwort, die war völlig unangebracht
und verpönt. Die wollte keiner lesen. Auf Unicum gibt es die ganze Story dazu und ein
Interview über diesen damaligen Shitstorm mit dem damaligen Social Media

Vertreter.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Management

Krisenmanagement-Techniken
1. Sei transparent
2. Sei einheitlich (konsistent)
3. Halte dich an Krisenpläne
4. Mobilisiere das Krisenteam
5. Lass Führungskräfte sprechen
6. Antworte zügig
7. Übernehme Verantwortung
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Was haben uns diese ganzen Shitstorms aus der Vergangenheit gelernt? Da gibt es
diverse Krisenmanagement Techniken, die wir uns jetzt zunutze machen können.
Erstens sei transparent. Versteck dich nicht. Versuch nicht irgendwie dich
rauszureden. Das nützt alles nichts. Der User Wenn er irgendetwas entdeckt hat, wo
er dich aufhängen kann, dann will er, dass du stehst und Farbe bekennst. Zweitens
Sei einheitlich, sei konsistent. Kommuniziere wie du auch, dass Marken Versprechen
abgegeben hast. Nicht mit copy paste, public relation blabla, das keinen interessiert.
Halte dich an Krisenplan. Hoffentlich gibt es in deinem Unternehmen einen Plan, wie
du wann dich verhältst, wenn irgendwas total aus dem Ruder läuft. Mobilisiere das
Kriesenteam.
Wenn du eine größere Unternehmung bist, dann gibt es da auch Leute die dort in
dem Kriesenteam sind und darauf warten bis die nächste Krise eintrifft und sie dann
zum Zuge kommen. Media ist wirklich schade, wenn du die nicht rechtzeitig aktiv
wirst, wenn es die schon gibt. Las Führungskräfte sprechen denn das Management
oder der CEO oder die Firmeninhaber? Die sind glaubwürdiger als irgendwelche
Repräsentanten. Antwortet zügig, nicht erst am nächsten Tag beim Mammut hat man
es gesehen, die haben 24 Stunden gebraucht, bis die mal überhaupt hinstehen
konnten. Und ein Statement geben konnten. Das ging ewig, bis die realisierten, was
hier vor sich ging und übernimmt Verantwortung. Also stehen bekenne Farbe und
handle nach deinen ethischen Prinzipien.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Management

Autoresponder-Bots auf Social Media Kanälen
Vorteile

Sofortige Reaktion/Antwort
Skalierbarkeit
Kostenersparnisse

Nachteile

Frustrierendes Kundenerlebnis
Eingeschränkte Funktionalität
NLP-Ungenauigkeit
Fehlende Menschlichkeit und
Personalisierung
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Ja, und dann gibt es noch eine weitere Technologie, die nennt sich Bots, also die
Bots, das sind die Roboter, die automatisierten Programme, die man auch an Chatten
kann, die einem Fragen beantworten. Und die funktionieren ehrlich gesagt in der
englischen Sprache besser als in der deutschen. Aber auch in der deutschen Sprache
werden die immer besser und besser. Die Technologie ist schon ziemlich ausgereift.
Es ist dann eher eine Frage der Konfiguration, der Programmierung, der
Begrifflichkeiten, der Wörter multi angetriggert werden, um dann eben zu verstehen,
um was es sich hier geht bei dieser Frage, um dann die richtige Antwort
auszuspucken. Also da braucht es ziemlich viel Aufwand, einen solchen Port zu
konfigurieren. Das ist aber machbar und diese Vor und Nachteile.
Der Vorteil in jedem Fall ist, dass sofort reagiert wird. Ja, der Computer, der kann zig
Fragen gleichzeitig beantworten. Da gibt es keine Warteschlange, sondern der wir
direkt reagiert und die Antwort erscheint. Weiter ist es sehr skalierbar. Wenn jetzt statt
eine Frage pro Stunde 100 Fragen pro Stunde eingehen, der Bot, der kann alles
beantworten. Und große Kostenersparnis gibt er kein Mensch mehr, der am Ende des
Monats Lohn möchte. Der Nachteil ist allerdings das frustrierende Kundenerlebnis,
wenn man nicht die Antwort erhält, die man erwartet hat. Wenn man mit einem
speziellen Anliegen kommt, dann wird der Bot da keine Antwort darauf wissen. Die
Funktionalität ist halt immer noch ziemlich eingeschränkt und die neuro linguistische
Programmierung ist ziemlich ungenau, zumindest in der deutschen Sprache. Ja, und
da fehlt einfach auch Menschlichkeit und Personalisierung. Ein Roboter ist halt immer
noch kein Mensch.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Management

Beispiel: LiveChat von Zoho SalesIQ
Zoho
SalesIQ
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Ich habe schon seit einigen Jahren ein Tool im Einsatz, das nennt sich Zoho SalesIQ
und dort kann man auch Bots programmieren Bots zur Verfügung stellen. Dass also
der Live-Chat dort auch automatisiert Antworten hervor spucken kann, funktioniert
recht gut. Aber ich habe das so nicht im Einsatz. Der Aufwand für mich wäre ziemlich
gross, denn noch bis ins Detail zu konfigurieren und mit Wörtern und Sätzen
abspeisen, das dann auch in verschiedensten Zwecken der Bot richtige Antworten
hervor spuckt. Aber der Live-Chat an sich ist schon eine tolle Sache. Der Link ist auch
unter diesem Video eingefügt und da gibt es auch kostenlos diese Umgebung zu
bedienen.
Die funktioniert schon sehr, sehr gut und ist umfangreich. Die kann man hier
lizenzieren, in die Website ganz einfach einbinden und loslegen und starten und
bedienen. Dann hat man diesen Live-Chat. Wenn man aber ein Team ist mit
mehreren Agenten und man auch noch die Anfrage an sich weiterreichen möchte,
dann braucht man halt ein größeres Abonnement.

#Überprüfungsfrage

Welches ist ein Vorteil von internem Kundenservice
gegenüber einer ausgelagerten Kundenservice-Abteilung?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Skalierbarkeit
⭘ B) Stärkere Ausrichtung auf die Marke
⭘ C) Eﬃzienz
⭘ D) Keine der drei Antworten ist richtig
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#Überprüfungsfrage
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#Überprüfungsfrage

Was gehört zu einem guten Krisenmanagement?
Wähle drei der folgenden Optionen:
▢ A) Antworte zügig
▢ B) Sei transparent
▢ C) Lass nicht Führungskräfte sprechen
▢ D) Sei ehrlich
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#Überprüfungsfrage

Was gehört zu einem guten Krisenmanagement?
Wähle drei der folgenden Optionen:
▢ A) Antworte zügig
▢ B) Sei transparent
▢ C) Lass nicht Führungskräfte sprechen
▢ D) Sei ehrlich
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Social Media Manager
Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Kapitel:
Kundenservice-Leistung
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Denn am Ende eines Gesprächs, am Ende eines Kundensupport, da wird man
aufgefordert, das Erlebnis mit dem Agenten mitzuteilen. Ist man happy, ist man so
mittel oder ist man frustriert und traurig? Da gibt es, da klickt man einfach drauf und
dann hat man auch noch die Möglichkeit, ein Feedback mitzuteilen.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Leistung

Umfrage über den Kundenservice
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In der Praxis sieht das folgendermassen aus. Als erstes wird man gefragt Bewertung
und Rückmeldung teilen. Bitte bewerten Sie diese Unterstützungssitzung als traurig,
neutral oder zufrieden. Und da wurde jetzt auf zufrieden geklickt. Deshalb ist das jetzt
da etwas vergrößert im Bild. Dann soll man noch einen kleinen Text hinzuschreiben.
Das schriftliche Feedback, wenn man Lust hat, wenn man möchte, da kann man
schreiben. Schnell und unkompliziert. Vielen Dank. Oder hat gar nichts gebracht. Ich
bin nicht gescheiter geworden oder habe schon zum dritten Mal Kontakt
aufgenommen. Und die Lösung fällt mir noch immer. Ja und dann, danke für Ihre
Bewertung. Es ist uns ein Vergnügen, heute mit Ihnen zu chatten. Quasi noch die
Rückmeldung, die Danksagung, dass man hier sein Feedback mitgeteilt hat.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Leistung

Umfragen mit Zoho Survey
Zoho
Survey
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Falls nun aber einem diese kleinen Umfragen noch nicht reichen, dann kann man
auch komplexere Umfragen mit zum Beispiel Zuo Survey machen, da es viele Tools
wie Sand am Meer, im Internet und zur Reserve ist. Nur eine Möglichkeit, da gibt es
ebenfalls wieder ein attraktives kostenloses Abo oder man kann das auch
professioneller nutzen mit einem Aufpreis. Speaker1: Der Vorteil von Zensur ist, dass
man dann wirklich professionelle Umfragen komplexe Umfragen entwickeln kann.
Das Tool ist wirklich sehr, sehr Bedienerfreundlich.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Leistung

Case Management
Zoho CRM
Case
Management
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Weiter geht's mit Case Management. Ein Case Management brauche ich nicht. Da
bin ich zu klein. Wenn ich da irgendwo einen Fall habe, den man dringend behandeln
muss, dann ist das sowieso Chefsache und ich mache es alleine und mache es gleich
direkt. Aber in einer großen Firma wie die Swisscom zum Beispiel, ja da gibt es ganz
viele Caseys. Da gibt es Dienste, Probleme mit Antennen, mit Geräten, mit dies und
das. Und da wird eben ein Case, ein Fall eröffnet. Dort steht drin Wer hat das
gemeldet und was geht es sich, welches Gerät und welcher Standort, welche
Antenne, welcher Masten und so weiter. Und sofort wird alles notiert und das wird
dann von Abteilung zu Abteilung gereicht.
Alle können dort was reinschreiben, die was wissen oder wenn irgendwas gegangen
ist, wird der getrackt Mann, der User ein E-Mail geschrieben hat, wann er angerufen
hat, wann er Live-Chat reingeschrieben hat, dass alles über diesen Case dort
ersichtlich ist. Aber das wäre auch möglich mit meinem Zod CRM. Ich nutze ja ein
CRM aus dem Hause Zoho. Da gibt es eben diese Möglichkeit, das man auch Cases
erfassen und behandeln kann. Alle Mitarbeitenden, die müssen und wollen sollen,
können da zugreifen und dort etwas reinschreiben und diesen Fall behandeln.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Leistung

Kundenservice via Zoho Social
Zoho Social
Pricing
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Weiter geht es noch mit einem weiteren Tool, ebenfalls aus der Familie Zoho, heisst
Zoho Social. Da gibt es eine Oberfläche mit der Stärke, dass die ganzen Social Media
Netzwerke hier eingebunden werden. Das heisst, wenn Kommentare, Fragen,
Feedbacks, einfach schriftliche Kommunikation über irgendeinen Social Media Kanal
verfasst und abgeschickt werden, kann ich das hier unter Messages sehen. Da wird
mir alles dargestellt und ich kann hier auch direkt antworten. Und dieses Social, das
kann auch sehr preiswert zum Nutzen sein. Natürlich gibt es da auch günstigere oder
teurere Abstufungen des Abonnements.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Leistung

Eigenschaften eines Kundenservice-Agenten
1. Belastbar
2. Selbstsicher
3. Sympathisch
4. Einfühlsam
5. Neugierig
6. Wortgewandt
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Der perfekte Kundenservice Agent, der sollte schon ein paar Skills mitbringen und
das sind so 6 Eigenschaften, die ich hier aufgeführt habe. Erstens mal sollte der
belastbar sein, wenn man ihn auch mündlich angreift und ihn irgendwie runter putzt
und mit ihm schimpft und seinen Frust ablässt. Das sollte dieser Agent wirklich über
dieser Sache stehen und das niemals persönlich nehmen. Der Agent sollte auch
selbstsicher sein, ein gutes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl mitbringen. Der
sollte auch sympathisch sein. Es sollte gut ankommen, auf derselben Wellenlänge
sein wie die Kunden oder die frustrierten Leute, die dort anrufen, die dort schreiben,
die dort chatten und sich dort auch wirklich mit denen emotional verbinden. Das heißt
ja einfühlsam, das wäre dann auch die Qualität der Empathie, dass ein Mensch
empathisch ist und sich so einfühlen kann in die Situation des frustrierten Kunden.
Dennoch sollte man neugierig sein. Nachfragen Ja, warum oder weshalb oder wie
sieht das aus? Was haben Sie schon gemacht, um das Problem zu lösen? Was gibt
sonst für Sie noch für Möglichkeiten, die passen würden, dass die Neugierde, die hier
nicht fehlen darf? Und letztendlich soll die Person auch wortgewandt sein, soll sich
gut ausdrücken können, soll sich gut formulieren können. Man muss da auch in Wort
und Schrift begabt sein.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Kundenservice-Leistung

Hauptgebiete der Kundenservice-Ausbildung

1)

2)

3)

Social Media

Betriebsprozesse

Produkte
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Eine solche Kundenservice Ausbildung, die beinhaltet drei Säulen. Die erste Säule ist
Social Media an sich, dass man sich mit Social Media auskennt, weiss, wie dieses
Tool funktioniert, diese Kanäle bedienen können, dass man sich dort zu Hause fühlt.
Zweitens die Betriebsprozesse kennen, wie arbeitet die Unternehmung Corporate
Identity? Wie arbeitet diese Firma? Was gibt es für Reglemente? Was gibt es für
Visionen, Missionen? Wie will man die Kunden behandeln? Wie läuft es da? Und
letztendlich auch ganz wichtig die Produkte kennen. Denn wenn man diese Produkte
supporten möchte und dort Hilfe bieten möchte im Kundenservice, muss man diese
Produkte alle sehr gut selber auch kennen.

#Überprüfungsfrage

Welches ist keine Eigenschaft eines
Kundenservice-Agenten?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Einfühlsam
⭘ B) Belastbar
⭘ C) Humorvoll
⭘ D) Wortgewandt
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#Überprüfungsfrage

Welche Funktionen sollte ein Live-Chat Dienst enthalten?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Bewertungsmöglichkeit
▢ B) Trinkgeldfunktion
▢ C) Video-Chat
▢ D) Feedbackmöglichkeit
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#Überprüfungsfrage

Welche Funktionen sollte ein Live-Chat Dienst enthalten?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Bewertungsmöglichkeit
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▢ C) Video-Chat
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Kapitel:
Community-Management
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Was ist eine Community? Es gibt im Internet schon von sich aus viele Communities,
die es einfach halt gibt, weil es irgendwo ein Gefäss dazu angeboten wurde, wo sich
Leute über gleiche Interessen treffen und austauschen. Sei das jetzt zum Beispiel
eine Facebook-Gruppe. Da braucht es zum Teil nicht viel Moderation. Leute wissen,
da gibt es Gleichgesinnte, da kann man Fragen stellen. Die werden von der
Community beantwortet und andere Communities, die müssen moderiert werden.
Und wir sprechen jetzt aber nicht hier nur von diesen offenen, freien
Interessensgruppen, sondern auch von den kommerziellen Communities im Sinne
von ein Anbieter, zum Beispiel ich mit meinen Digital Marketing Kursen. Und wenn ich
jetzt eine Community aufbauen möchte, dann braucht da schon auch etwas
Moderation.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Kapitel:
Community-Management
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Und da dient die nächste Folie, denn hier sieht man auch das Community
Management ist ein Prozess, den muss man aktiv einnehmen. Je nachdem ein
Fulltime-Job. Und es gibt auch wenn du in den Portalen schaust, Community
Manager Jobs. Dass also eine Person oder gleich ein ganzes Team sich um die
Community kümmert, die Community betreut und das halt ein Job geworden. Denn es
gibt und den auch zum Teil Absolventinnen und Absolventen von dieser Ausbildung
Social Media Manager umsetzen.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Community-Management

Kundensupport-Trichter
Selbstbedienungs-Support
Community-Support
Partnerkanal-Support
Privater
Support
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Dazu möchte ich dir einen Trichter vorstellen. Der Kundensupport Trichter besteht in
der Regel aus vier Stufen. Die oberste Stufe nennt sich Selbstbedienung Support und
damit ist eine Website gemeint, muss Informationen, gibt Hilfestellungen, da gibt
White Papers, da gibt es Fragen und Antworten, da gibt es Problemlösungen als
einfach sehr viel Content, den man einfach durchforsten kann muss, eine
Volltextsuche gibt, damit man möglichst schnell eine Antwort auf eine solche Frage
findet. Denn oftmals hat man ja nicht als einzige auf diesem Planeten dieses
Problem, sondern da gibt es noch viele andere Menschen, die dasselbe Problem
schon haben und eine Lösung gefunden haben, die dann auch irgendwo publik
gemacht haben. Oder das wurde moderiert und ein Mitarbeiter der Firma hat das
dann aufbereitet, dass man es findet. Und dank diesem Selbstbedienung Support gibt
es viel weniger Anfragen in den nächsten Schritten.
Die zweite Stufe nennt sich Community Support und das wäre zum Beispiel ein
Forum, also ein Ort, an dem sich auch andere Kundinnen und Kunden oder Nutzer
untereinander treffen, Tipps geben, Ratschläge geben. Und diese Community, die
kann auch noch betreut werden. Da gibt es ein Moderator von der Firma bezahlt und
so entsteht eben diese Community und der Support, der dort auch stattfindet, dass
man sich dort auch eine Hilfe holen kann. Ja, und wenn das nichts genützt hat und
die Frage immer noch offen ist und bestehen bleibt, dann hätte man eben die
Möglichkeit, dann auf einen Partner Kanal zurückzugreifen. Der Partner Kanal ist
nicht ein eigener Kanal, wie zum Beispiel die Webseite oder der Live-Chat oder das
Email oder den Telefonhörer. Nein, der Partner Kanal ist zum Beispiel ein Social
Media Netzwerk wie Facebook, Twitter, Linkt in und so weiter, wo man eben über

einen fremden Kanal auch den Support der Firma erreichen kann.
Und falls es auch dort nicht geklappt hat oder nichts zur Verfügung gestellt wird. Da
gibt es dann zum Schluss noch den privaten Support. Das wäre eine der vorhin
genannten Möglichkeiten wie Live-Chat über die Website Telefonhörer Anno dazumal
gab es noch den Fax vor vielen Jahren. Aber es sind halt direkte private Kanäle direkt
in die Firma hinein.
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Community-Management

Community-Management

Aufbau
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Aufrechterhaltung
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Viele träumen von einer Community. Viele wünschten sich eine Community und viele
sind einfach ratlos, wie sie ihre Community herauf zaubern können. Das sind drei
Phasen, wie die Community zustande kommt, wie sie dann auch überlebt. Und die
erste Phase ist der Aufbau, dass man proaktiv einen Beitrag leistet oder mehrere
Beiträge leistet. Dass die Community überhaupt ins Leben kommt. Dann muss die
Community wachsen, eine kleine Community, die kann sich verlieren, die kann wieder
verschwinden, die ist plötzlich wieder von der Fläche verschwunden. Aber wenn die
wächst und wächst und wächst und da gibt es auch Möglichkeiten, wie man diesen
Wachstum unterstützen kann. Dann ist die Chance auch immer kleiner, dass die
plötzlich wieder verschwindet. Und wenn sie dann mal vorhanden ist, muss sie
betreut werden. Dann muss sie aufrecht erhalten werden.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
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Beispiel: Massnahmen
Aufbau

Wachstum

Aufrechterhaltung

●

Emotionen ansprechen

●

Werbekampagnen

●

●

Mehrwert bieten

●

●

Mit Inﬂuencern
arbeiten

Ausbau des
Angebots

Aktive
Moderation

●

Ausbau des
Angebots

●

Kooperationen
eingehen

●

Mit ausserordentlicher
Leistung brillieren
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Und wie funktioniert das? Starten wir mal mit dem Aufbau. Da gibt es die Möglichkeit,
Emotionen anzusprechen. Wenn das Ganze emotional ist, dann macht das Spass.
Dann werden positive Vibes geschürt und die Leute kommen gern in diese
Community rein und befinden sich auch gerne hier und bleiben auch eine Weile. Man
muss auch allerdings einen Mehrwert bieten, erst wenn es Argumente gibt, hier
mitzumachen und seine kostbare Zeit darein zu investieren. Erst dann wird diese
Community ernsthaft aufgebaut werden können. Es macht auch Sinn, mit Influencern
zu arbeiten, es müssen allerdings die richtigen Influencer sein, die, die dasselbe
Zielpublikum haben und betreuen und bedienen, damit es hier auch einen Match gibt
zu den eigenen Interessenten und Kunden. Ebenfalls interessant könnte sein,
Kooperationen einzugehen, also nicht mit den Mitbewerbern oder den Konkurrenten,
aber mit Partnern, welche dasselbe Zielpublikum betreuen und bedienen, aber nicht
dieselben Produkte anbieten und mit außerordentlicher Leistung brillieren.
Erst wenn du wirklich tolle Mehrwerte, tollen Service, tolles Angebot lieferst und die
Leute auch glücklich machen kannst, ja dann wird sich das herumsprechen und die
Leute bleiben treu und die Community wächst. Und weiter geht es mit Wachstum. Mit
Werbekampagnen kann man den Wachstum dann vorantreiben. Wichtig ist auch,
dass das Angebot stetig ausgebaut wird, also inhaltlich wie funktional. Und wie kann
man dann diese Community aufrechterhalten? Indem das man aktiv moderiert, indem
das man auch Human Resource zur Verfügung stellt, also Ressourcen,
Mitarbeitende, die hier sich auch investieren dürfen und die Leute auch begleiten
dürfen, dass die Community eben auch weiterhin aufrecht erhalten wird. Ja und zu
guter Letzt darf auch der Ausbau des Angebots hier nicht fehlen. Das Angebot muss

stetig ausgebaut werden. Nur so wird auch die Community aufrecht erhalten bleiben.
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Typische Ursachen für Konﬂikte
1. Gefühl der Überforderung
2. Gefühl der Unterforderung
3. Gefühl der fehlenden Wertschätzung
4. Gefühl des zur Schau gestellt werdens
5. Gefühl der fehlenden Belohnung
6. Gefühl des unbrauchbar seins
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Die Community, die soll am Leben bleiben, die soll wachsen, die soll bestehen
bleiben und die Gefahr ist halt, dass die schlechte Stimmung aufkommt oder die
einen oder die anderen finden, sie sind hier fehl am Platz oder sie können da keinen
Beitrag leisten oder sie werden hier nicht angesprochen und deshalb eine kurze Liste
von typischen Ursachen für Konflikte, für Situationen, welche der Community schaden
oder dem Einzelnen dann die Freude und die Motivation entziehen, hier
mitzumachen. Das ist mal ganz sicher ein Gefühl der Überforderung, wenn der User
seine Flughöhe nicht erkennt und sieht, dass das hier alles eine Stufe zu hoch ist und
nicht sein eigenes Niveau betrifft, dann ist er schnell wieder weg. Dasselbe gilt aber
auch in die entgegengesetzte Richtung. Ein Gefühl der Unterforderung ist genauso
wenig dienlich, wenn der User denkt, was die da alles quatschen und besprechen. Da
bin ich schon längst drüber oder schon längst besser.
Das Gefühl der fehlenden Wertschätzung, wenn man sich also untereinander nicht
wertschätzt und sich auch nicht bedankt oder sich zu schätzen weiß, dass man hier
eine Gruppe von Menschen ist, die sich gegenseitig bereichern und unterstützen. Ja,
wenn das fehlt, dann werden auch die User schwinden. Ja, und wenn man das
Gefühl hat, zur Schau gestellt zu werden, wenn man quasi Aussagen von einem
zitiert oder für Werbung verwendet und dann ungefragt die Leute zu PR Zwecken
missbraucht, das kommt gar nicht gut an. Auch das Gefühl der fehlenden Belohnung
wäre schade, denn wenn die Leute sich investieren und mitmachen und loyal sind,
dann will man sie auch belohnen. Mit dem einen oder anderen digitalen Geschenk
oder mit einem echten physischen Geschenk muss er nichts Teures sein. Aber eine
kleine Wertschätzung oder Anerkennung und auch das Gefühl des Unbrauchbarer zu

sein, ist tödlich. Wenn jemand denkt, es bringt dir nichts, dass ich dabei bin und dann
schwupps ist er weg und gehört schon der nächsten Community an, dann hast du ihn
verloren.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Community-Management

Techniken der Konﬂiktlösung
1. Das Problem erkennen
2. In Verbindung setzen
3. Konfrontationen vermeiden
4. Sandwich-Methode anwenden
5. Aktionsplan entwickeln
6. Verlauf überwachen
7. Follow-up
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In jeder Community gibt es immer wieder Konflikte, das ist ganz normal, die
Community besteht ja aus Menschen und wo es Menschen gibt, gibt es Konflikte oder
Unstimmigkeiten. Und wenn du jetzt diese Community moderieren darfst und der
Community Manager bist, gibt es Techniken der Konfliktlösung Nummer eins. Das
Problem Erkennen und verstehen. Wissen, wo jetzt gerade der Hund im Pfeffer liegt.
Und sich auch in Verbindung setzen, die Leute ansprechen, das Thema aufnehmen,
das ansprechen und Behandeln und wissen, wie man damit umgehen soll. Aber auch
Konfrontationen vermeiden, wenn man angegriffen wird, wenn es Vorwürfe gibt, dass
man sich dort nicht in die Schusslinie setzt und am Ende gar das Problem persönlich
nimmt. Die Sandwichs Methode anwenden ist ein guter Trick, dass, wenn man
jemanden anspricht auf eine Sache, auf einen Vorfall, auf ein Problem, dass man
zuerst mal etwas Positives sagt oder nennt und man dann quasi zur eigentlichen
ernsten Situation gelangt wurde.
Das Problem beim Namen angesprochen wird, wo man sich darüber unterhalten darf.
Und da wird dann am Schluss wieder das wäre dann auch der dritte Teil dieses
Sandwiches die beiden Brötchen, welche den mittleren, leckeren Teil einklemmen,
dass man am Schluss noch mal positiv das Gespräch beendet. Einen Aktionsplan
entwickeln, dass man strategisch weiß. Ausgangslage, Aktion und Resultat. Den
Verlauf überwachen, um zu wissen, wie geht es jetzt weiter? Hat sich das jetzt gelegt
und wurde die Lösung jetzt gefunden? Und ist die Zufriedenheit wiederhergestellt?
Oder muss man dann noch mal nachfragen, nachhaken, sich informieren,
wertschätzen? Da sein? Rückendeckung geben? Und Follow up bedeutet, was ich
jetzt erwähnt hatte noch mal nachfragen, dass man das auf dem Radar hat, dass man

das auf dem Monitor hat, was jetzt gerade hier das Problem war und auch eine
Woche später noch mal nachfragen kann, ob jetzt alles passt.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Community-Management

Anreize für die Community, sich zu beteiligen

1)
Anerkennung /
Belohnung

2)
Gewinnspiele /
Wettbewerbe
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3)
Gamiﬁcation

4)

5)

Beta-Tests

Hinter die
Kulissen
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Ja, selbstverständlich gibt es ein paar Tricks, wie man eine Community fördern oder
pushen kann. Also die Anreize für die Community, sich zu beteiligen, die sind zum
Beispiel eine Anerkennung und eine Belohnung auszusprechen oder auszuteilen.
Weiter könnte man Gewinnspiele und Wettbewerbe anbieten, um die Leute auch mit
einem Gewinn zu belohnen. Stichwort Gamification, dass, wenn man aktiv in der
Community sich betätigt und sich beteiligt, dass man dann, wenn man ein paar
gewisse Anzahl von Posts formuliert oder geschrieben hat oder schon 10 mal
jemandem helfen konnte und man ein Dankeschön erhalten hatte, dass man dann
einen Badge, dass man quasi aufsteigt und einen Badge und einen Titel erhält.
Dass man dann irgendwann mal Moderator ist oder dann mal Admin ist oder super
Admin. Da gibts ein Klassifikationen-System und je nachdem wie viel Leistung man
für die Community erbringt, kann man in die nächste Stufe aufsteigen. Und mit
Betatest ist gemeint, dass wenn ich jetzt auf meiner Plattform eine neue Version
habe, die ich lancieren möchte, dann kann ich meine liebsten und besten Community
Supporter anfragen, ob sie Lust haben in ein Betatest Team zu gelangen und dort
schon die neuesten Features und Funktionen früher ausprobieren zu dürfen als alle
anderen, ist eine Belohnung. Hinter die Kulissen blicken. Einerseits möchte ich
natürlich die ganze Welt ab und zu einen Blick erhaschen lassen, was hier backstage
läuft, aber andererseits will ich auch die echten Community-Mitglieder zusätzlich
belohnen mit in insider Infos, mit Einsichten hinter die Bühne. So wie es nicht die
ganze Welt mitbekommt.

Kurs:

Social Media Manager

Kursmodul: Kundenservice auf Social Media
Thema:

Community-Management

Beispiel: Anreize für die Community
Rubrik

Konkrete Umsetzung

Anerkennung

●
●

Skills über LinkedIn bestätigen
Gratulations-Post über Social Media Kanäle

Wettbewerbe

●
●

Gewinn “Wellness-Gutschein”, “Fondue auf dem Gletscher”,
“persönliches Coaching”
Kleinere aber nützliche Give-aways wie Taschenmesser

Gamiﬁcation

●

Jeder erarbeitete Lektioneninhalt erhält grünes Häckchen

Beta-Tests

●

Früherer Zugang zu neuen Funktionen

Backstage

●

Insiderwissen, welches nicht unbedingt an die grosse
Masse gestreut wird.
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#Überprüfungsfrage

Welche Ebene ist beim Kundensupport-Trichter
zuoberst?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Privater Support
⭘ B) Community-Support
⭘ C) Partnerkanal-Support
⭘ D) Selbstbedienungs-Support
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#Überprüfungsfrage

Welches sind bewährte Techniken der Konﬂiktlösung?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Sandwich-Methode anwenden
▢ B) Auf die AGBs hinweisen
▢ C) Das Problem erkennen
▢ D) Gar nicht erst auf den Konﬂikt eingehen
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Kundenservice auf Social Media
See you soon again!
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