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Wie man damit umgeht.
Wie man daraus Vorteile zieht.
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Ein proaktiver Ansatz auf Social Media be-
deutet nicht, dass Sie es vermeiden sollten, 
auf gepostete Kommentare und Beschwer-
den einzugehen. Kunden brauchen manch-
mal Hilfe, und sie wenden sich nicht immer 
an die traditionellen Kundendienst-Kanäle. 
Sie konsultieren nicht das Unternehmen 
direkt,  sondern suchen auf Social Media 
nach einer schnellen Antwort. Selbst Kun-
den, die sich in einem Geschäft befinden, 
beschweren sich manchmal eher auf Social 
Media, anstatt einen Abteilungsleiter oder 
Mitarbeiter um Hilfe zu bitten. Nach einem 
Bericht von Conversocial kommen 14 % 
aller Tweets, die an große Einzelhandelsu-
nternehmen gerichtet sind, von Kunden, 
die Probleme mit dem Service im Geschäft 
haben.

Dies scheint auf den ersten Blick nicht 
gerade die beste Situation zu sein, es ist 
jedoch auch mit Vorteilen verbunden. 
Richtig gehandhabt, kann ein Kunden-
dienstproblem auf Social Media zu einem 
fantastischen PR-Erfolg werden, statt sich 
zu einem PR-Albtraum zu entwickeln.

Der erste Schritt ist der wichtigste: Zeitnah 
reagieren. Socialbakers veröffentlichte 
eine interessante Statistik, nach der die 
durchschnittliche Wartezeit auf Social 
Media neun Stunden beträgt. Sie haben 
richtig gelesen: Neun Stunden! Wenn ich 

meine Frage erst in neun Stunden beant-
wortet haben möchte, würde ich sie erst in 
neun Stunden stellen. Es ist entscheidend, 
zeitnah zu reagieren, egal, um welchen So-
cial-Media-Kanal es sich handelt. Das 2014 
American Express Global Customer Service 
Barometer gibt an, dass 25 % aller Kunden, 
die auf Social Media eine Beschwerde 
äußern, eine Antwortzeit von weniger als 
einer Stunde erwarten. Das bedeutet, dass 
zwischen Erwartung und Realität eine 
riesige  
Kluft besteht! 

Hier eine kurze Geschichte dazu, über ein 
völlig überraschendes Social-Media-Kun-
dendiensterlebnis, das ich vor kurzem hat-
te. Ich war nach einer Reise auf dem Weg 
zurück nach Hause, via American Airlines, 
mit einer Zwischenlandung in Dallas. Wir 
gerieten in schlechtes Wetter, und der Pilot 
sagte durch, dass sich unsere Ankunft am 
Flughafen Dallas/Fort Worth etwas verspä-
ten würde. Daraufhin begann die Maschi-
ne, den Flughafen zu umkreisen. Der Pilot 
erwähnte, dass die meisten anderen Flüge 
sich ebenfalls verspäten würden, sodass wir 
unsere Anschlussflüge wahrscheinlich noch 
rechtzeitig erreichen könnten. Und obwohl 
das für die meisten anderen Fluggäste der 
Fall zu sein schien, stellte sich heraus, das 
ausgerechnet mein Anschluss nach St. Lou-
is als einer der wenigen Flüge an diesem 

Die Stimme des Kunden ist heute lauter, 
deutlicher und weitreichender als je zuvor. 
Bereits lange vor dem Aufstieg von Social 
Media fand eine vom Amt für Verbraucher-
fragen des Weißen Hauses durchgeführte 
Studie Folgendes heraus: Wenn Kunden 
eine Beschwerde hatten, erzählten sie 
durchschnittlich acht bis zwölf weiteren 
Personen davon. Dagegen erzählten Kun-
den, die ein positives Erlebnis hatten, nur 
sechs weiteren Personen davon. Mit Zu-
gang zu einer Vielfalt an Social-Media-Ka-
nälen wie Facebook, Twitter und anderen 
können Kunden heute potenziell Hunderte, 
Tausende oder gar Millionen von Menschen 
erreichen. Ihre Meinungen - egal ob gut 
oder schlecht - über die Unternehmen, bei 
denen sie Kunde sind, haben somit eine 
sehr viel  
größere Tragweite.

Die Aufgabe des Social-Media-Kunden-
dienstes war es bisher, Online-Beschwer-
den entgegenzunehmen und darauf zu 
reagieren, allerdings hängt die Messlatte 
mittlerweile höher. Es ist zwar immer noch 
wichtig, auf Beschwerden zu reagieren, 
weitaus wirkungsvoller ist jedoch ein Soci-
al-Media-Kundendienst, der proaktiv vor-
geht. Sie müssen neue und überraschende 
Wege finden, um Kunden auf Social Media 
anzusprechen und mit ihnen in Kontakt 
zu treten. Es ist notwendig, Ihre Kunden 

kontinuierlich zu informieren, einen echten 
Nutzen zu bieten und Vertrauen aufzubau-
en. Richtig durchdacht, verwischt dieser 
Ansatz die Grenze zwischen Kundendienst, 
Marketing und sogar Vertrieb. 

Die meisten Unternehmen, mit denen  
ich zusammenarbeite, betreiben ihren  
Social-Media-Kundendienst nicht so 
effektiv, wie sie es eigentlich könnten. Sie 
beobachten ihre Facebook-Seite oder ihren 
Twitter-Feed, reagieren auf Kommentare 
und versuchen, auf Kundenbeschwerden 
einzugehen und Probleme zu beheben, wie 
sie gerade eintreffen. Dies ist jedoch eine 
Methode, die bereits überholt ist. Um zu-
kunftsfähig zu bleiben, muss der Social-Me-
dia-Kundendienst sowohl reaktiv als auch 
proaktiv handeln können. 

Die erfolgreichsten Unternehmen haben 
diese Gelegenheit bereits erkannt und 
suchen nach Möglichkeiten, dies zu ihrem 
Vorteil zu nutzen. Sie nehmen an Diskus-
sionen mit ihren Kunden-Communitys teil, 
interagieren und geben aufschlussreiche 
Informationen. Reaktives Vorgehen ist 
immer noch ein wichtiger Bestandteil des 
Social-Media-Kundendienstes, es gibt 
jedoch viele andere Möglichkeiten, dem 
Kunden einen Mehrwert zu liefern.

Eine sich ständig weiter- 
entwickelnde Plattform Wenn Kunden Hilfe brauchen

http://www.socialmediatoday.com/content/17-statistics-show-social-media-future-customer-service
http://www.socialbakers.com/blog/2166-socially-devoted-q1-results-good-news-and-bad-news-for-twitter-social-care
http://about.americanexpress.com/news/docs/2014x/2014-Global-Customer-Service-Barometer-US.pdf
http://about.americanexpress.com/news/docs/2014x/2014-Global-Customer-Service-Barometer-US.pdf
http://about.americanexpress.com/news/docs/2014x/2014-Global-Customer-Service-Barometer-US.pdf
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Durch Proaktivität heben Sie Ihren Soci-
al-Media-Kundendienst auf ein anderes 
Level. Wie bereits erwähnt, bereichert 
dies das Kundenerlebnis in einer Weise, 
die die Grenze zwischen Kundendienst, 
Marketing und Vertrieb verschwimmen 
lässt.

Eine besonders wirkungsvolle Social- 
Media-Strategie besteht darin, eine 
Content-Marketing-Kampagne zu 
entwickeln. Wichtig ist nur, dass Sie 
Inhalte bieten, und keine aufdringliche 
Werbung. Es geht zunächst nicht darum, 
Verkäufe zu generieren. Wenn Sie einen 
Nutzen bieten, werden Sie auch Kunden 
gewinnen. Einige Beispiele:

  Ein Unternehmen teilt einen  
Artikel, der wichtige Informationen  
zur Branche enthält.

  Ein Restaurant teilt eines seiner 
beliebtesten Rezepte.

  Ein Baumarkt postet eine  
Anleitung zur Durchführung  
eines Heimwerkerprojektes.

Als Kundendienstexperte schreibe ich 
jede Woche Artikel für meinen Blog, teile 
Videos, und poste verschiedene Sachen auf 
Twitter, Facebook, LinkedIn und anderen 
Kanälen. Es kommt äußerst selten vor, 

dass ich für etwas werbe oder aktiv um 
Kundschaft bitte. Ich bemühe mich einfach, 
kontinuierlich nützliche Inhalte zu generie-
ren. Früher oder später führt das dazu, dass 
Leute es bemerken und wertschätzen, und 
ein paar dieser Leute werden irgendwann auf 
uns zurückkommen.

Die erfolgreichsten Unternehmen kombi-
nieren sowohl proaktive als auch reaktive 
Ansätze. Nike ist eine der weltweit bekann-
testen Marken. Entsprechend gut besucht 
ist auch das Twitter-Profil des Unterneh-
mens, mit Millionen von Followern und 
einem regen Austausch. Über sein primäres 
Nike-Profil, @Nike, hat das Unternehmen 
mehr als 18.000 Tweets ausgesendet, 
und spricht seine Follower proaktiv mit 
interessanten Videos und inspirierenden 
Worten an.

Zusätzlich hat Nike Dutzende weiterer 
Twitter-Profile, unter anderem  
@NikeSupport, das speziell für reaktiven 
Kundensupport eingesetzt wird. Und über 
dieses Profil hat Nike bereits mehr als 
366.000 Tweets versandt, um Anfragen zu 
seiner Bekleidung, das FuelBand und allen 
anderen Produkten zu beantworten. Das 
nenne ich erstklassigen Kundenservice! 
Kunden können jederzeit und von überall 

Tag pünktlich abgehen würde.

In 10.000 Meter Höhe ging ich online und 
schickte via Twitter eine Direktnachricht 
an American Airlines.  Ich gab ihnen meine 
Vielfliegernummer und die Anschluss-
flug-Informationen. Nur sieben Minuten 
später erhielt ich eine Antwort von Ame-
rican Airlines mit der Nachricht, dass sie 
mich auf einen späteren Flug nach St.Louis 
gebucht hatten.

Großartiger Social-Media-Kundendienst 
ist für American Airlines keine Ausnahme. 
Laut einem Bericht von Socialbakers hat 
das Unternehmen mit durchschnittlichen 
12 Minuten die fünftschnellste Antwortzeit 
auf Twitter. Zudem beantwortet Ameri-
can Airlines fast 75 % aller Tweets seiner 
über 1 Million Follower.  Das ist die Art 
von Social-Media-Kundendienst, die jedes 
Unternehmen anstreben sollte. 

Neben all den anderen Dingen, die Ame-
rican Airlines in dieser Situation richtig 
gehandhabt hatte, war es ganz besonders 
hilfreich, mir via Twitter zu antworten - 
also dem Kanal, über den ich den Kontakt 
initiiert hatte.

Stellen Sie sich vor, ich hätte erst einen 
Mitarbeiter anrufen müssen, um meinen 
Sitzplatz zu bestätigen. Mitten in der Luft 
wäre das etwas schwierig gewesen. Was 
ich hauptsächlich damit sagen will, ist, dass 
Sie bei der Bearbeitung eines Problems 
oder einer Beschwerde nicht die Plattform 

wechseln sollten, selbst wenn das bedeu-
tet, in einem privaten Bereich wie Twitters 
Direktnachrichtensystem zu kommuni-
zieren. Wenn Sie die Kommunikation auf 
einen anderen Kanal verlegen müssen, 
nutzen Sie das Telefon. Vergewissern Sie 
sich nur, dass der Kunde auch Zugang zu 
einem Telefon hat, und dass es ihm oder ihr 
keine Umstände macht. Wechseln Sie nie 
von einer Social- 
Media-Plattform auf eine andere, wie  
z.B. von Facebook zu E-Mail.

Egal, wie verärgergt ein Kunde anfangs sein 
mag, betrachten Sie jede Beschwerde als 
willkommene Gelegenheit, einen Kunden 
von einem Kritiker zu einem Fürsprecher 
zu machen. Überlegen Sie, was Sie tun 
können, um so schnell wie möglich eine 
Frage zu beantworten oder ein Problem zu 
lösen. Und nachdem das Problem behoben 
werden konnte, gehen Sie zur selben Soci-
al-Media-Plattform zurück und bedanken 
Sie sich beim Kunden für sein Verständnis 
und dafür, dass er Ihnen erlaubt hat, das 
Problem zu lösen. Ihr Kunde wird - hof-
fentlich - positiv darauf antworten und ihre 
Bemühungen anerkennen. So machen Sie 
einen potenziellen PR-Albtraum zu etwas 
Positivem!

Seien Sie proaktiv.

https://twitter.com/Nike
https://twitter.com/NikeSupport
http://www.socialbakers.com/blog/2166-socially-devoted-q1-results-good-news-and-bad-news-for-twitter-social-care
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Hier eine weitere Geschichte: Vor einiger 
Zeit kaufte ich meiner Tochter eine Tisch-
tennisplatte und hatte einige Schwierigkei-
ten, sie zusammenzubauen. Ich versuchte, 
das Kundensupport-Center anzurufen, 
dies stand aber nur während der norma-
len Geschäftszeiten zur Verfügung, also 
nicht zu einer Tageszeit, die auch mir gut 
passen würde. Auf gut Glück googelte ich 
die Produktnummer und fand sofort ein 
YouTube-Video mit einer Anleitung zum 
Zusammenbau. Während ich mir den Clip 
ansah, hatte ich fast das Gefühl, dass ein 
Kundendienstmitarbeiter an meiner Seite 
stand und mir genau erklärte, was zu tun 
war.

Videos, die Antworten auf oft gestellte 
Fragen bieten, stellen eine hervorragende 
Möglichkeit dar, einen Mehrwert zu pro-
duzieren. So erstellt z.B. die US-Baumarkt-
kette Ace Hardware YouTube-Videos, um 
Kunden bei ihren Heimwerkerprojekten zu 
helfen. Salesforce.com postet Video-Tutori-

als zur Verwendung seiner CRM-Software. 
Ein zusätzlicher Vorteil von You-Tube-In-
halten besteht darin, dass die Kunden 
Kommentare zu den Videos hinterlassen 
können. Damit steht Ihnen eine weitere 
Plattform zur Verfügung, über die Sie mit 
Ihren Kunden  
interagieren können.

Zusätzlich zu Video-Anleitungen empfiehlt 
sich ein spezieller „Support“-Bereich auf 
Ihrer Website. Hier können Sie Ihre Tele-
fonnummer oder E-Mail-Adresse angeben 
oder eine Liste mit Antworten zu häufig 
gestellten Fragen posten. Obwohl letztere 
Option online sehr häufig eingesetzt wird, 
ist es auf jeden Fall eine zuverlässige Alter-
native. Wenn Sie etwas bieten wollen, das 
über einen traditionellen Frage-und-Ant-
wort-Bereich hinausgeht, überlegen Sie 
sich, Artikel oder einen Blog zu schreiben. 
Je mehr Inhalte Sie für Ihre Kunden posten, 
desto besser.

aus einen Tweet an @NikeSupport senden, 
um Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. 
Die Seite liefert konstant nützliche Infor-
mationen und Inhalte, und dies wirkt sich 
positiv auf Nike aus. 

Eine andere Möglichkeit, Kunden anzuspre-
chen und mit ihnen zu interagieren besteht 
darin, eine App zu entwickeln. Das kann 
eine rentable Methode sein, um Kunden 
neue Informationen über Produkte und de-
ren Nutzung zukommen zu lassen, zusätz-
lich zu anderen Vorteilen. Apps bereichern 
das Kundenerlebnis und können zu einem 
wichtigen Bestandteil des Kundendienstes 
werden.

Nehmen Sie als Beispiel Starbucks. Über 
die Starbucks-App können Kunden an 
einem Treuepunkteprogramm teilnehmen 
und „Starbucks-Sterne“ sammeln. Das 
Unternehmen gibt ihnen dadurch einen 
zusätzlichen Anreiz, öfter einen ihrer Kaf-
fee-Shops aufzusuchen. Laut einem Bericht 
in Wired ließ Starbucks CEO Howard 
Schultz vernehmen, dass die In-Store-Käufe 
über die Mobil-App fast jedes Jahr um 50 
% zunehmen.

Ein anderes Beispiel ist das HSN (Home 
Shopping Network). HSN nutzt spielerische 
Elemente, um mit seinen Kunden zu intera-
gieren. Man kann online an interaktiven 
Spielen teilnehmen und Preise in Form von 
Preisnachlässen und Produkten gewinnen.  
Zudem kann man als Nutzer seinen Punk-
testand auf Facebook posten. Dies sichert 
dem Unternehmen eine kontinuierliche So-
cial-Media-Präsenz.  HSN hat es geschafft, 
erfolgreich drei Dinge zu kombinieren, die 

online sehr populär sind - 
Shoppen, Videos und Spiele - und die das 
Unternehmen zu seinem Vorteil einsetzt.

Einige Apps funktionieren sogar mit soge-
nannten „Wearables“. Ich besitze z.B. ein 
Fitbit-Armband, dass ich mit der App auf 
meinem iPhone synchronisieren kann. Die 
App teilt mir mit, wie viele Schritte ich ge-
gangen bin, wie viele Kalorien ich verbrannt 
habe, wie viele Stunden ich schlafe und 
mehr. Es ist sehr interaktiv. Nachdem ich 
erst mal gelernt habe, damit umzugehen, 
war ich begeistert - nicht nur von der App, 
sondern auch von dem Produkt. Kunden 
nutzen das Produkt nicht einfach nur - sie 
setzen sich damit auseinander, ob sie es 
wissen oder nicht. Die App liefert ihnen 
ein interaktives Erlebnis. Obwohl ich dies 
eigentlich mehr als ein Benutzer- 
erlebnis als ein Social-Media-Kundendiens-
terlebnis einstufen würde, ist das Resultat 
das gleiche: Glückliche Kunden.

Selbst ich habe eine App entwickelt, 
die es meinen Kunden ermöglicht, mich 
sozusagen überall mit herumzutragen. Die 
App bietet Zugang zu meinen neuesten 
Artikeln, Blog-Posts, Videos und  
anderen Inhalten.

Eine von AdEspresso durchgeführte Studie 
fand heraus, dass Kunden, die mit einem 
Unternehmen via Social Media interagie-
ren, 20 bis 40 % mehr Geld bei diesen 
Unternehmen ausgeben. Dies verdeutlicht, 
dass Sie durch das Teilen von Inhalten und 
die Interaktion mit Kunden deren Erlebnis 
nur weiter bereichern.

Geben Sie Ihren Kunden  
Hilfe zur Selbsthilfe

http://www.wired.com/2014/11/forget-apple-pay-master-mobile-payments-starbucks/
http://www.hyken.com/online-store/mobile-phone-apps/
http://adespresso.com/academy/blog/importance-responding-quickly-customers-social-media/
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Dem Kunden Mehrwert 
liefern - mit Video-Inhalten

Selbst Oreo, die beliebteste Kekssor-
te der Welt, nutzt YouTube zu ihrem 
Vorteil. In der Vergangenheit postete 
das Unternehmen eine Reihe von soge-
nannten „Snack Hack“-Videos, die viele 
verschiedene Möglichkeiten zeigten, ei-
nen Oreo-Keks zu genießen. Die Videos 
waren einfach, kurz  
und effektiv.

Neuerdings produziert das Unternehmen 
Videos, die eine Vielfalt von Oreo-Des-
sert-Rezepten enthalten.  Ähnlich wie bei 
meinem Tischtennis-Beispiel erklärt Oreo 
darin Schritt-für-Schritt, wie man aus 
seinen Keksen Shakes, Torten und Kuchen 
zubereitet. Dies ist genau die Art von 
nützlichem, frischem Content, den Kunden 
schätzen. 

Apple ist eines der am effektivsten 
geführten Unternehmen dieser Zeit. Es 
bietet nicht nur attraktive Produkte, son-
dern auch erstklassigen Kundendienst. 
Die als „Geniuses“ bezeichneten Mitar-
beiter hinter den Genius Bars wissen viel 
über ihre Produkte und sind in der Lage, 
Antworten und Lösungen für fast jedes 
Problem zu liefern. Apple verlässt sich in 
puncto Kundendienst jedoch nicht nur 
auf seine Mac-Spezialisten, sondern ver-
setzt seine Nutzer in die Lage, anderen 
zu helfen.

Wenn Sie die Apple-Website, iTunes 
oder den App-Store besuchen, haben 
Sie ebenfalls Zugang zu einem Forum, in 

dem Kunden über eigene Erfahrungen 
und Problemlösungen berichten können. 
Und Sie können die Fragen anderer Kun-
den beantworten. 
 
Indem Sie Ihre Kunden auf Ihrer Website 
miteinander interagieren lassen, tragen 
Sie zur Schaffung einer Community bei, 
in derem Mittelpunkt sich Ihr Unterneh-
men befindet. Als zusätzlicher Vorteil 
kann es sogar vorkommen, dass loyale 
Kunden in diesen Foren des Unterneh-
men gegen Beschwerden oder nega-
tive Posts von unzufriedenen Kunden 
verteidigen.

Copyright © MMXV Shep Hyken     Used With Permission Copyright © MMXV Shep Hyken     Used With Permission

 

Copyright © MMXV Shep Hyken - mit Genehmigung verwendet Copyright © MMXV Shep Hyken - mit Genehmigung verwendet

Crowdsourcing im 
Kundendienst
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Abschließende 
Gedanken
Um Spitzenleistungen zu erbringen,  
müssen Sie reaktiv UND proaktiv  
vorgehen. Beides ist notwendig!

In einer Geschäftsbeziehung - egal ob B2B 
oder B2C - will man in der Regel mit Leuten 
zusammenarbeiten, die man kennt, mag 
und denen man vertraut. Das Kennenler-
nen und Mögen ist recht einfach, Vertrauen 
muss man jedoch erst verdienen. In der 
Vergangenheit bemühten sich Unter-
nehmen, dieses Vertrauen durch direkte 
Interaktionen mit dem Kunden aufzubauen, 
sei es von Angesicht zu Angesicht oder per 
Telefon. Die Interaktion geschieht heute 
auf virtuellem Wege. Auf den Social-Me-
dia-Kanälen sind es zumeist „gesichtslose“ 
Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen. 
Gut gehandhabt, kann aber auch diese Art 
der Interaktion Vertrauen schaffen.

Social-Media-Kundendienst ist ein leis-
tungsfähiges Instrument, das nicht nur auf 
reaktive Weise funktioniert, sondern auch 
proaktiv. Die Stärke liegt in der Kombina-
tion. Beides ist notwendig. Das heißt, Sie 
müssen den Kunden antworten und auf 
ihre Bedürfnisse und Beschwerden reagie-
ren, sie andererseits aber auch  
proaktiv ansprechen und mit ihnen  
interagieren. Ihre Kunden werden Sie  
mit höherer Wertschätzung, besseren  
Bewertungen, mehr Käufen und ihrer  
Loyalität belohnen.

Über den Autor

Shep Hyken,
CSP, CPAE

Shep Hyken ist Chief Amazement Officer 
bei Shepard Presentations. Er ist  
Kundendienst-Experte, New York Times 
Bestsellerautor und wurde als professio-
neller Sprecher von der National Speakers 
Association mit dem ‚Hall of Fame Award‘ 
ausgezeichnet. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter der Telefonnummer +1 
314 692 2200.  Internet: www.hyken.com.

Um mehr über Kundendienst- 
Schulungen zu erfahren, besuchen Sie
www.TheCustomerFocus.com.

Jedes Unternehmen stößt irgendwann auf 
Probleme. Glücklicherweise ist es dank 
Social Media sehr einfach, die Probleme 
der Kunden zu beobachten, und zwar auf 
andere Art als über herkömmliche Kanäle. 
Sie haben die Möglichkeit, Top-Beschwer-
den zu dokumentieren, und können so eine 
Liste Ihrer - aus Sicht der Kunden - häufigs-
ten Probleme zusammenstellen.

Hier also Ihrer Hausaufgabe: Ermitteln und 
dokumentieren Sie die drei Top-Probleme 
Ihres Unternehmens, und konzentrieren Sie 
Ihre Energie und Ressourcen darauf, diese 
Probleme zu eliminieren oder zumindest 
zu mindern. Sobald Sie eine Lösung dafür 
gefunden haben, verfolgen Sie, ob die 

Beschwerden zu diesem bestimmten 
Problem nachgelassen haben. Ich nen-
ne diese Vorgehensweise „Moments of 
Misery™-Übung“. Alle sechs Monate halte 
ich meine Kunden dazu an, ihre häufigsten 
Probleme oder Beschwerden herauszu-
finden. Unser Ziel ist es, in regelmäßigen 
Abständen die drei größten Probleme 
zu eliminieren, um so hoffentlich irgend-
wann alle Probleme zu beseitigen (oder 
zumindest deren Häufigkeit zu verringern). 
Vollkommen perfekt zu sein ist zwar nicht 
unbedingt realistisch, es ist jedoch ein 
guter Vorsatz. Wenn Sie kontinuierlich Ihre 
Probleme ausmerzen, werden Sie diesem 
Ziel immer näher kommen. 

Beseitigen Sie  
„Moments of Misery™“

http://www.hyken.com/
http://www.hyken.com
http://www.thecustomerfocus.com/
http://www.TheCustomerFocus.com
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Informationen zu GoToAssist
GoToAssist stellt einfache und dennoch leistungsstarke Werkzeuge bereit, 
mit denen Benutzern geräte- und standortunabhängig ein hochwertiges 
Support-Erlebnis geboten wird. Von branchenführendem Remote-Support 
bis hin zum ITIL-basierten Service-Desk-Management kann GoToAssist Ihren 
IT-Betrieb verbessern, die Effizienz steigern und die Kosten senken, sodass 
Sie sich vollständig darauf konzentrieren können, erstklassigen Support zu 
leisten.
Registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion unter www.gotoassist.de.
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