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Kundenservice in einer 

E-Commerce ist zu einer unverzichtbaren Geschäftspraxis geworden. Angesichts der
Millionen von Unternehmen, die sich auf dezentrale Arbeitsumgebungen und Homeo�ice
eingestellt haben, war die Bedeutung der Cloud noch nie so groß wie heute.
Online-Shopping floriert nicht nur, es wird sich durchsetzen. Das bedeutet: Ihre
Kundenbetreuung von morgen bestimmt die Zukunft Ihres gesamten Unternehmens.1

2,4 Mrd.
Online-Käufer im Internet2

95%
aller Einkäufe werden bis 2040 über 
den Online-Handel getätigt werden3

digital geprägten Welt

Der Empathie-Index

Ihr Unternehmen an?Wie passt sich

Entdecken Sie Nmonitoring Queues, die e�izienteste und 
leistungsstärkste Methode zur Unterstützung von Kundensupport-Teams. 

Verpassen Sie
nicht unser 
limitiertes Angebot: 

86% 71%der Verbraucher 
bevorzugen den 
menschlichen 
Kontakt anstelle 
eines Chatbots8

geben einer 
menschlichen 
Stimme den 
Vorzug vor einer 
Roboterstimme.9

Einen Online-Shop aufzubauen und zu betreiben ist relativ einfach. 
Die eigentliche Herausforderung liegt in einem guten Kundenservice, denn im 
Online-Handel bedeutet Kundenbetreuung, überall dort zu sein, wo der Kunde ist. 

Kontaktieren Sie uns noch heute

Sie können Nmonitoring 
Queues für nur 1 € pro 
Monat erhalten!  NFON?

sich Kunden?
Was wünschen 

• Soziale Medien

• Virtuelle
Assistenten

• Chatbots

• Live-Chat-Agenten

• Callcenter

Kundenservice-Teams sind
auf leistungsstarke

Werkzeuge angewiesen

Technologien wie Automatisierung und Chatbots können bei der 
Vereinfachung von geringwertigen oder sich ständig wiederholenden 
Aufgaben helfen. Doch erst das Einfühlungsvermögen gibt dem 
Kundenerlebnis den entscheidenden Vorteil. In schwierigen Zeiten 
spielen die Kontaktcenter eine wichtige Rolle. Sie können Empathie 
vermitteln. So kann der Kontakt eines Kunden mit einem Unternehmen 
eine unmittelbare und nachhaltige Wirkung auf sein Vertrauen und 
seine Loyalität haben. 

Die Erwartungen an den Kundenservice steigen. Jedes Jahr entgehen Unternehmen 
Milliarden an potenziellen Einnahmen durch: schlechten Kundenservice.10

„Aber ich möchte mit einem

Bedürfnisse des zunehmend 

Menschen sprechen!“

digitalen Verbrauchers erfüllen:

Während Unternehmen und Marken die 
digitale Kundenerfahrung in den 
Vordergrund stellen, übersehen sie oft 
eine simple Tatsache: Die Kommunikation 
per Sprache ist schneller, einfacher und 
oft auch e�ektiver. 

FAKT: Viele Verbraucher bevorzugen nach wie vor die 
Stimme vor allen anderen Kundendienstkanälen.

So bevorzugen 31 % der Millennials das Telefon, wenn es um die Lösung von
Problemen geht; 95 % der Unternehmen geben an, dass die Bereitstellung eines
guten Kundendienstes eine der wichtigsten strategischen Prioritäten ist.6,7 

Bessere Einblicke dank datengestützter Analytik 
Der Kundendienst ist eine hochgradig messbare Tätigkeit: Anrufvolumen, Chat-Zeiten, 
Lösungsraten und Anzahl der Interaktionen – dank ausgefeilter Technologie lassen sich all 
diese Daten leichter denn je erfassen. Um in einer vernetzten Wirtschaft Kunden zu 
gewinnen und zu binden, benötigen Unternehmen einen klaren Durchblick, wie ihre 
Teams arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen.

Besserer Kundensupport beginnt mit Nmonitoring Queues
Der Wechsel zur Fernwartung hat den Einzelhandel in die Lage versetzt, das zu lernen, was 
andere Cloud-basierte Kontaktzentren bereits wissen: Die Cloud erlaubt eine flexible, 
e�iziente und sichere Lösung sowohl für die Kundensupport-Teams als auch für die Kunden. 

64%
der Verbraucher ist das 
Einkaufserlebnis wichtiger als der 
Preis,11 wenn sie sich für einen Kauf 
bei einer Marke entscheiden.

Für

Wussten sie schon? 

 helfen, den Umsatz zu steigern
 binden Kunden
 gewinnen Neukunden

Positive
Kundenerfahrungen:

Bei einer Weltbevölkerung von ca.
7,87 Mrd. Menschen sind das 27,2 % 
aller potenziellen Verbraucher – mehr 
als jeder Vierte in Ihrem Umfeld –, die 
online einkaufen.4

Egal, ob im Laden oder online: 
Technika�ine Kunden erwarten 
denselben agilen Kundendienst. In vielen 
Unternehmen gehen Kundenanfragen 
über eine Reihe von Interaktionen auf 
verschiedenen Plattformen und an 
mehreren Touchpoints ein. 

• Formulare auf
Webseiten

• E-Mail

• WhatsApp
for business

• SMS

Besseren Support.  
Verwandeln Sie Kunden in Markenbotschafter, indem Sie ihnen einen 
benutzerfreundlichen, konsistenten, sachkundigen und schnellen 
Support bieten, der auf Know-how basiert. 

Nutzbringende Kommunikation.
Hören Sie Ihren Kunden zu und setzen Sie ihr Feedback um. Ihre 
Anliegen haben für Sie oberste Priorität.

Service immer und überall.  
Digitalnomaden haben höhere Erwartungen an den Kundenservice und 
ziehen es oft vor, ein Problem in einer einzigen Interaktion zu lösen. 

Nmonitoring Queues (NMQs) ist der einfachste Weg, Kundensupport-Teams jeder Größe 
zu stärken – und das unkompliziert und zu einem flexiblen Preis, den sich auch kleinere 
Unternehmen leisten können (die keine vollständige Contact-Center-Lösung benötigen).   

NMQs ist ein Add-on für Cloudya, die preisgekrönte Cloud-Telefonanlage von NFON. 

Damit können Agenten:

 sich schnell in bestehende Warteschlangen einloggen, um Kundenwünsche schnell und
zuverlässig zu bedienen

 auf benutzerdefinierte Berichte zugreifen, um ihre eigene Leistung zu verfolgen

 bessere Transparenz über aktuelle und laufende Anrufkapazitäten erlangen

 schnell und unkompliziert Feedback und Anweisungen von Vorgesetzten erhalten

Die Erfahrung im Kundenservice ist ein entscheidender 
Bestandteil der Geschäftstätigkeit. 
Zukunftsorientierte Unternehmer setzen schon jetzt auf Kundensupport als 
Erfolgsstrategie. Mit NMQs von NFON profitieren kleinere Unternehmen neben der 
einfachen Telefonie von einem besseren Kundenerlebnis und können gleichzeitig die 
E�izienz ihrer Agenten und Betreuer steigern. Einfacher geht's nicht!

Neu bei 
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