
Wir leben in einer Instant Economy, in der hohe Erwartungen an 
Unternehmen gestellt werden. Um diesen Kundenerwartungen gerecht 
zu werden und im Kundenservice Effizienz und Skalierbarkeit zu 
garantieren, führt kein Weg an einer Automatisierung vorbei. Die 
Kunst ist, weiterhin einen möglichst hohen Grad an Personalisierung zu 
erreichen. Mit Solvemate ist beides zugleich möglich.

Durch Automatisierung können Sie Ihren Kunden die gewünschten 
Antworten auf Ihre Fragen liefern und ein herausragendes Serviceerlebnis 
gewährleisten, das vor allem durch folgende Faktoren überzeugt:

• Komfort
• Geschwindigkeit
• Kompetenz und Freundlichkeit
• personalisierten Support

Die Customer Experience ist ein klares Differenzierungsmerkmal 
gegenüber dem Wettbewerb und Kundenservice ist hierbei der 
wichtigste Hebel.1 Heben Sie sich von der Konkurrenz ab, indem Sie das 
Thema Self-Service zu Ihrer obersten Priorität machen – mit einem rund 
um die Uhr verfügbaren Chatbot. Dieser lässt sich problemlos in Ihre 
bestehenden Kundenservice-Systeme integrieren und sorgt dafür, dass 
Sie stets den Überblick über Ihre Service-Anfragen behalten und Ihren 
Kunden ein reibungsloses Serviceerlebnis bieten können.

Dieser Leitfaden soll Ihnen als Hilfestellung dienen, um wichtige interne 
Stakeholder für Veränderungen im Unternehmen zu gewinnen, indem 
Sie herausfinden, welche Ziele die jeweiligen Personen verfolgen und 
aufzeigen, welche spezifischen und generellen Vorteile die Plattform zur 
Kundenservice-Automatisierung von Solvemate bietet.

Heben Sie den Kundenservice als wichtigsten Hebel hervor

„Making the Case for Change“ – Veränderungen 
im Unternehmen erfolgreich verkaufen
Wie Sie Führungskräften, Operations- und IT-Verantwortlichen 
überzeugende Argumente für die Notwendigkeit eines Chatbots liefern
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Zwar ist jedes Unternehmen ist anders, doch wir sind schon eine Weile 
im Geschäf t  und wissen,  welche Rol len für  gewöhnl ich am 
Entscheidungsprozess zur Anschaffung eines Chatbots bzw. Tools zur 
Kundenservice-Automatisierung beteiligt sind.  

Führungskräf te s ind of tmals nicht nah genug am operat iven 
Tagesgeschäft und den Herausforderungen, mit denen Sie tagtäglich 
zu tun haben, und unterschätzen mitunter die Opportunitätskosten des 
Abwartens.

Nachfolgend haben wir einige der Schlüsselrollen in Unternehmen 
aufgeführt, die in der Regel am Entscheidungsprozess beteiligt sind. 
Da es gilt, die jeweilige Perspektive im Entscheidungsprozess zu 
berücksichtigen, haben wir die wichtigsten Prioritäten jeder Rolle kurz 
zusammengefasst und aufgeführt, welchen Mehrwert die Lösung von 
Solvemate jeweils bietet.

Falls Sie in unserer Auflistung eine wichtige Rolle in Ihrem Unternehmen 
vermissen, wenden Sie sich bit te an Ihren Ansprechpartner bei 
Solvemate, der Ihnen gerne Hinweise für eine optimale Ansprache gibt.

Welche Personen sind in den Entscheidungsprozess involviert 
und welche Themen sind für sie jeweils relevant?

„Kundenservice-Abteilungen räumen der 
Customer Experience zwar eine hohe 
Priorität ein, tun sich aber schwer damit, 
die Kosten von Technologieinvestitionen 
zu rechtfertigen, Unterstützung für diese zu 
gewinnen und die Qualität der Ergebnisse 
zu bestimmen.“

Quelle: Forrester (2020)2
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Top-Prioritäten

• Kundenwachstum und -bindung

• Umsatzsteigerung 

• Kostensenkung

• Risikominimierung

Verbesserung der Customer Experience

• Chatbots liefern das, was Kunden wollen: 86 % aller Kunden erwarten von 
Unternehmen, dass diese eine Self-Service-Option anbieten, und 66 % der Kunden 
bevorzugen es, zunächst das Self-Service-Angebot eines Unternehmens zu nutzen, 
bevor Sie den Kundenservice kontaktieren3

• Mit Chatbots werden Unternehmen dem Anspruch ständiger Erreichbarkeit gerecht 
und können rund um die Uhr für Ihre Kunden da sein

• Die einzigartige Solvemate Contextual Conversation Engine™ ermöglicht es Ihnen, 
hochgradig personalisierte Chatbot-Konversationen zu erstellen und Kundenanliegen 
mit hoher Geschwindigkeit zu lösen

• Integrieren Sie Solvemate in Ihre bestehenden Kundenservice-Tools und bieten Sie 
Ihren Kunden ein effizientes, nahtloses Serviceerlebnis 

Wettbewerbsdifferenzierung

• Kundenservice-Chatbots entwickeln sich immer mehr zum Standard. Stellen Sie sicher, 
dass Ihr Self-Service-Angebot sich von der Masse abhebt – High-Performer bieten mit 
76 % höherer Wahrscheinlichkeit Self-Service an4

• Riskieren Sie keinen Kundenverlust: 80 % der Kunden geben an, nach mehr als einer 
schlechten Erfahrung den Anbieter zu wechseln4

Welchen Mehrwert bietet Solvemate

CEO
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Verbesserung Ihres Endergebnisses

• 75 % der Kunden sind bereit, mehr auszugeben, um bei Unternehmen zu kaufen, die 
ihnen ein gutes Kundenerlebnis verschaffen4

• High-Performer verzeichnen unterm Strich folgende Resultate: um 36 % schnellere 
Lösungen, um  79 % kürze Wartezeiten für Kunden und 4x mehr gelöste Kundenanfragen4

• Automatisierung ermöglicht Unternehmen, zu skalieren, ohne die Servicekosten zu 
erhöhen – insbesondere bei saisonalen Hoch- und Tiefzeiten

• Nutzen Sie die freigewordene Zeit im Kundenservice für Up- und Cross-Selling-
Aktivitäten, die Ihren Umsatz ankurbeln

• Reduzieren Sie die Mitarbeiterfluktuation und steigern Sie die Produktivität

Schneller Payback – ROI innerhalb von 3 Monaten

• Intuitiv, leicht einzurichten und niedrige TCO

Top-Prioritäten

• Kundenwachstum und -bindung

• Umsatzsteigerung 

• Kostensenkung

• Risikominimierung

Hier finden Sie das CEO-Merkblatt.
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Top-Prioritäten

• Stärkung der Produktivität und Effizienz 
zwischen den Abteilungen

• Kosten- und Margenkontrolle

• Projektabwicklung und Zeitvorgaben

Steigerung Ihrer Produktivität, Effizienz und Effektivität

•  Kunden können ihre Anliegen durch den Self-Service selbstständig lösen, während 
Servicemitarbeitern mehr Zeit für die Bearbeitung komplexer Anfragen bleibt

• Chatbots können tausende von Kunden gleichzeitig bedienen – mit gleichbleibend 
hoher Qualität und Personalisierung

• Der Chatbot hilft dabei, die Entstehung von Support-Tickets zu vermeiden und den 
Rückstau an ungelösten Anfragen zu reduzieren

• Tickets werden bei Bedarf direkt an den richtigen Servicemitarbeiter eskaliert – für ein 
nahtloses Kundenerlebnis

• Servicemitarbeitern bleibt mehr Zeit für Anfragen, die eine persönliche Interaktion 
erfordern

In bestehende CRM-Systeme integrierbar

• Solvemate lässt sich in bestehende CRM-Systeme integrieren – Kundenanfragen 
werden automatisch an die richtigen Mitarbeiter eskaliert und Kunden profitieren von 
einem nahtlosen Serviceerlebnis. Eine echte Win-win-Situation!

Schneller Payback – ROI innerhalb von 3 Monaten

• Automatisierung ermöglicht Unternehmen, zu skalieren, ohne die Servicekosten zu 
erhöhen – insbesondere bei saisonalen Hoch- und Tiefzeiten

• Nutzen Sie die freigewordene Zeit im Kundenservice für Up- und Cross-Selling-
Aktivitäten, die Ihren Umsatz ankurbeln

• Reduzieren Sie die Mitarbeiterfluktuation und steigern Sie die Produktivität

Operations

Welchen Mehrwert bietet Solvemate
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Top-Prioritäten

• Datensicherheit und Compliance

• Systemperformance

• Kosten

• Vermeidung von Datensilos

100% SaaS

•  Kein IT-seitiger Wartungsaufwand

Höchste Sicherheitsstandards

• Data Hosting in Deutschland, SSL, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Pen-Tests, 100 % 
DSGVO-konform

• Versionsverwaltung gibt vor, wer auf der Solvemate-Plattform lesen, bearbeiten, 
trainieren und veröffentlichen darf

• Mit einer Rechteverwaltung stellen Sie sicher, dass nur berechtigte Personen 
Änderungen veröffentlichen

Einfach integrierbar ohne Datensilos

• Sämtliche Konversationen werden an Ihr CRM übergeben, Datensilos werden 
vermieden

• Offener API-Ansatz und „Out-of-the-Box“-Integration mit führenden CRM-Systeme

Welchen Mehrwert bietet Solvemate

IT

Hier finden Sie unseren Tech Guide.
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Im Folgenden nennen wir häufig genannte Einwände und die Nutzenargumentation, mit der Sie diese ausräumen können:

Automatisierung: Der richtige Zeitpunkt ist jetzt!

1 2

3 4

Wir haben keine bzw. nur wenig Zeit für die 
Einrichtung und Pflege eines Chatbots Unsere IT-Ressourcen sind alle gebunden

Wir brauchen zuerst ein CRM
Bevor wir einen Chatbot implementieren, 
sollten wir erst einmal Live-Chat anbieten

Mit dem effizienten Chatbot von Solvemate geht alles ganz schnell:

• Onboarding Ihres Teams innerhalb von 8 Std.
• Einrichtung und Go-Live innerhalb von 2-14 Tagen
• Wöchentlicher Trainings- und Pflegeaufwand von 2-3 Std.
• Der Solvemate-Chatbot erspart Ihrem Team rund 30 

Stunden Arbeit pro Woche

• Für die Einrichtung und Anbindung des Chatbots an Ihre bestehenden 
Systeme ist keine IT-Unterstützung erforderlich

• Die Aktivierung des Chatbots auf Ihrer Website erfolgt mit nur einer 
Zeile Code!

• Solvemate ist eine 100%ige SaaS (Software-as-a-Service) Lösung 
– für die IT entsteht kein Wartungsaufwand

• Für den Start mit Solvemate genügt eine einfache Anbindung 
an ein Ticket- oder E-Mail-System, um Gespräche bei Bedarf 
nahtlos an den Support zu übergeben und alle relevanten 
Informationen zu erfassen

• Bei Vorhandensein eines CRMs lassen sich auch stärker 
personalisierte Anfragen automatisieren

• Starten Sie zunächst mit einem Chatbot, um Ihre Service- 
mitarbeiter zu entlasten, bevor Sie größere Projekte wie z.B. die 
Implementierung eines neuen CRMs planen

• Entscheidend für den Aufbau eines effizienten Service Funnels, die 
Vermeidung von Tickets und die Entlastung der Servicemitarbeiter 
sind dynamische Self-Service-Optionen, zu deren Nutzung Kunden 
angehalten sind, noch bevor eine Interaktion mit realen Mitarbeitern 
stattfindet

• Ein Live-Chat ist nicht rund um die Uhr für Ihre Kunden erreichbar – 
ganz im Gegensatz zu einem Chatbot

• Chatbots können mehr Kunden gleichzeitig bedienen als jeder 
menschliche Mitarbeiter – und dabei stets ein gleichbleibend hohes 
Maß an Qualität und persönlicher Ansprache gewährleisten
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5 6Wir müssen zuerst die Bedürfnisse 
unserer Kunden besser kennenlernen

Ich habe gehört, dass Kunden die Interaktion 
mit Chatbots als frustrierend empfinden

• Ein Chatbot hilf t Ihnen, dieses Ziel zu erreichen – durch 
aussagekräftige Customer Insights und leistungsstarke Analysen

• Die gewonnenen Daten umfassen Dialoge, Anfragen, Lösungen 
und Feedback aus Interaktionen mit dem Chatbot

• Nutzen Sie dieses Wissen, um kontinuierlich Ihre CX, Ihre Custom-
er Journey und letztlich Ihr Endergebnis zu verbessern

• Chatbot ist nicht gleich Chatbot – es gibt große Unterschiede 
hinsichtlich der Service Experience

• Chatbots, die eine Freitexteingabe ermöglichen und ausschließlich 
auf (NLP) Natural Language Processing basieren, verstehen 
die Absichten der Kunden häufig nicht, da ihre Pflege deutlich 
komplizierter ist, als häufig angenommen 

• Chatbots, die auf statischen Entscheidungsbäumen basieren 
(Nutzer klicken sich mittels Buttons durch die Konversation), können 
nur einen begrenzten Umfang an Kundenanliegen lösen

• Die besten Resultate liefert eine Kombination aus dynamischen 
Entscheidungsbäumen und NLP – genannt „Solvemate Contextual 
Conversation Engine™“ und in dieser Form einzigartig am Markt
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• Geben Sie Ihren Kunden, was sie wollen: schnelle Antworten 
und 24/7-Erreichbarkeit

• Lassen Sie Ihre Kunden nicht in der Warteschleife schmoren: 
Lösen Sie Anfragen bereits beim ersten Kontakt schnell, präzise, 
und personalisiert

• Profitieren Sie von einer optimierten CX, weniger Kosten und 
Risiken und mehr Umsatz

• Bieten Sie personalisierten Support, um Vertrauen zu schaffen 
und die Kundenbindung nachhaltig und langfristig zu stärken

• Minimieren Sie das Risiko, Kunden an die Konkurrenz zu verlier-
en und differenzieren Sie sich durch eine herausragende 
Customer Experience vom Wettbewerb 

Verbesserung Ihrer 
Customer Experience

• Gehen Sie innerhalb weniger Tage live – alles ohne Programmierung

• Vermeiden Sie Tickets durch Self-Service und reduzieren Sie die 
Wartezeit für Anrufe, Live-Chat und E-Mail

• Entlasten Sie Ihre Servicemitarbeiter von Standardanfragen und scha- 
ffen Sie so Kapazitäten für die wirklich wichtigen Kundenanliegen

• Stärken Sie die Arbeitsmoral Ihres Serviceteams, skalieren Sie dessen 
Output und sparen Sie Kosten

• Profitieren Sie von einem schnellen Payback: Richtig implementiert, 
sehen die meisten Kunden einen ROI innerhalb von 3 Monaten

Effizienzsteigerung

Überzeugen Sie mit Argumenten: die Hauptvorteile von Solvemate
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• Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über Ihre 
Customer Journey und nutzen Sie die so gewonnenen 
Erkenntnisse für Up- und Cross-Selling-Aktivitäten

• Stimmen Sie Ihren Service optimal auf die Bedürfnisse Ihrer 
Kunden ab und treten Sie auf noch persönlichere Weise denn je 
mit ihnen in den Dialog

• Wertvolle Einblicke ermöglichen Ihnen, Ihre Service Experience 
kontinuierlich zu verbessern und Ihren Mitbewerbern stets einen 
Schritt voraus zu bleiben

• Nutzen Sie das Feedback Ihrer Kunden, um Ihre Servicequalität 
zu verbessern und die richtigen Entscheidungen zu treffen

Kunden besser verstehen

• Integrieren Sie den Chatbot in Ihre bestehenden Kundenser-
vice-Tools, um die Möglichkeiten der Automatisierung voll 
auszuschöpfen

• Definieren Sie wirksame Eskalationsstrategien für eine nahtlose 
Übergabe an andere Kontaktkanäle (Live-Chat, Telefon, E-Mail, 
Messenger), für Fälle, in denen das Eingreifen durch einen 
menschlichen Agenten erforderlich ist

• Unterstützen Sie Ihre Servicemitarbeiter durch Automatisierung, 
damit diese sich auf die komplexen Fälle konzentrieren und 
eine relevante, authentische Kundenkommunikation sicherstel-
len können

• Steigern Sie mithilfe der Best Practices von Solvemate Ihre Self-
Service-Quote und die Zufriedenheit Ihrer Kunden und 
Mitarbeiter

Effektivitätssteigerung
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Erfolgreiche Solvemate-Projekte, zufriedene Kunden 
– überzeugen Sie sich selbst!

Innerhalb der ersten zwei Monate

Innerhalb der ersten zwei Monate Bot-Livegang Durchschnittliche

Innerhalb des ersten Monats

Verhältnis Service-
kontakte senken um

Service-Tickets 
gesenkt um

Verkürzung der 
Live-Chat-Wartezeit um

Service-Tickets 
gesenkt um

Zunahme der 
Kundenzufriedenheit

Erstantwortzeiten 
gesenkt um

Time-to-Solution

Erstantwortzeiten 
gesenkt um

40%

30% 20% 20 sek.97%

27% 57%15%

Unsere Case 
Studies lesen
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Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei hilft, überzeugende 
Argumente für den Einsatz eines Chatbots in Ihrem Unternehmen zu 
liefern. Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, um die Chatbot-
Idee erfolgreich intern zu verkaufen, steht Ihr Ansprechpartner bei 
Solvemate Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Wir sind auf Ihrer Seite
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About Solvemate

Solvemate enables brands to deliver quality customer service through meaningful 

conversations. Our customer service automation platform is powered by smart conversational AI 

that allows companies to create chatbot conversations so service teams can focus their expertise 

where it matters most. Solvemate’s unique contextual conversation engine learns more quickly, 

integrates more easily and resolves requests faster and more reliably than any other chatbot on 

the market. Brands benefit from a personalized, real-time self-service experience that increases 

customer satisfaction, reduces costs, and offers actionable customer service insights. 
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