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Wie ARMEDANGELS durch Automatisierung eine Self-Service-Quote von
87 % erreicht
Das Modelabel ARMEDANGELS hat es sich zur Mission gemacht,
mit fair und umweltfreundlich produzierter Kleidung die
Fashion-Branche zu revolutionieren. Das international tätige
Unternehmen ist stets auf der Suche nach neuen, nachhaltigen
Lösungswegen für sich und seine Kunden. Teil dieser Bestrebungen ist
die Einführung des Kundenservice-Chatbots „MAATE“ zur
automatisierten Beantwortung häufig gestellter Kundenanfragen.

Unternehmen

?

Herausforderungen

Ergebnisse

Das 2007 in Köln gegründete Label
ARMEDANGELS setzt mit nachhaltig und
fair produzierter Mode in Kooperation mit
weiteren sozial verantwortlich handelnden
Produktionsunternehmen
einen
Gegentrend zur kurzlebigen Wegwerfware der Fast-Fashion-Industrie.

Infolge zunehmender Geschäftstätigkeit
und einem damit verbundenen gestiegenen Bestellaufkommen beabsichtigte
ARMEDANGELS, die Zahl der
Support-Tickets im Verhältnis zu den
Bestellungen zu reduzieren.

ARMEDANGELS verbuchte einen
sofortigen Erfolg: Nur zwei Monate
nach der Liveschaltung wickelte der
Chatbot bereits 30 % des gesamten
Ticketaufkommens ab, die Erstantwortzeit sank um 20 %.

Die Produkte von ARMEDANGELS sind
über den eigenen Webshop sowie rund
900 physische und digitale Verkaufsstellen (z. B. Zalando) in 16 europäischen
Ländern erhältlich.

Die Herausforderung bestand für
ARMEDANGELS darin, den großen
Rückstau an ungelösten repetitiven
Anfragen bei gleichbleibend hoher
Servicequalität zu bewältigen.

„MAATE“ wickelt rund 2.500 Konversationen pro Monat ab und erzielt eine
Self-Service-Quote von 87 % und
einen CSAT-Score von 74 %.

Das Unternehmen beschäftigt 115 Mitarbeiter, davon sieben im Kundenservice.

Vor dem Hintergrund der geplanten
internationalen Expansion will ARMEDANGELS sein Kundenservice-Team nicht
einfach nur personell aufstocken, sondern
mittels Automatisierung entlasten.

ARMEDANGELS nutzt den Chatbot,
um ein besseres Verständnis der
Kundenbedürfnisse zu erlangen und
anhand der gewonnenen Erkenntnisse
interne Projekte optimal zu priorisieren.
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Nachdem ARMEDANGELS mit MAATE einen
großen Anfangserfolg verzeichnen konnte, ist die
Serviceabteilung sehr daran interessiert, den
Chatbot weiter zu optimieren, um eine noch
bessere Service Experience bieten zu können.
Die Einbindung des Chatbots im gesamten Webshop war dabei nur der Anfang. Im nächsten
Schritt geht es darum, die Nutzung und User
Experience des Chatbots für die Kunden im Detail
weiter zu optimieren. Dies soll durch dynamischere und insbesondere durch stärker personalisierte Inhalte erreicht werden. Auf diese Weise
können die Kunden künftig noch mehr Anliegen in
Eigenregie lösen.

Die 24/7-Erreichbarkeit durch Automatisierung hilft uns dabei, unser Geschäft
nachhaltig auszubauen. Zudem werden
unsere Kunden in die Lage versetzt, selbst
aktiv zu werden und wir stellen sicher, dass
jedes Anliegen Gehör findet und niemand in
der Warteschleife gehalten wird.

Rebecca Lange
Senior Customer
Success Manager
ARMEDANGELS

Das Serviceteam von ARMEDANGELS arbeitet derzeit an einer englischen Version des
Chatbots, um den wachsenden internationalen Kundenstamm zu bedienen. Auch das Thema
Produktberatung rückt stärker in den Fokus, um Kunden bereits vor dem Kauf bei der Wahl
des richtigen Produkts zu unterstützen und den Einkauf noch nachhaltiger zu gestalten.

Seit der Einführung des Solvemate-Chatbots
sind folgende Verbesserungen eingetreten:

Angezeigte
Lösungsvorschläge
pro Monat

2.566

CSAT-Score

74%

First Reply Time
gesenkt um

20%

Anteil der Abwicklung des
gesamten Ticketvolumens
über den Chatbot von

30%

Solvemate befähigt Marken, durch zielführende Konversationen einen qualitativ hochwertigen
Kundenservice zu bieten. Unsere Automatisierungsplattform, die auf intelligenter Conversational
AI basiert, ermöglicht es Unternehmen, hochqualitativen Kundenservice noch schneller zu leisten.

Self-Service-Quote

87%

solvemate.com

