
Der Kunde ist König - den eigenen Kundenservice im Web 
optimieren 

Onlineshopping boomt und beinah täglich werden neue Artikel online gestellt. Zahlreiche Onlineshop-
Betreiber machen sich die Mühe, ihr virtuelles Ladengeschäft perfekt zu gestalten. Top Produktfotos,
hilfreiche Produktbeschreibungen und zahlreiche FAQ-Seiten sind mittlerweile Standard. Doch ein 
wichtiger Faktor wird nach wie vor gerne vernachlässigt - die persönliche Kundenbetreuung. Der 
Kunde ist König und dies gilt auch im Web. Im Internet sollte man seine User eher noch wie Kaiser 
behandeln, weil die Konkurrenz kaum wo so nah ist, wie in der virtuellen Welt. 

Kundenservice ist das A und O für Erfolg

Wer bereits im Einzelhandel tätig war, weiß, Kunden haben Fragen und häufig sehr viele. Bevor sich 
Käufer für ein Produkt entscheiden, müssen dessen Fragen bis ins Detail beantwortet werden. Finden 
Kunden ihre Antworten nicht in der Produktbeschreibung, wollen sie sofort jemand sprechen, der die 
passenden Antworten liefert. Im Laden wäre dies der nächstbeste Verkäufer, im Web ist es das 
Kontaktformular, der Live-Chat, das Telefon oder eine E-Mail-Adresse. 

Besonders gut kommen Pop-Up-Fenster an, die den Kunden direkt auffordern eine Frage zu stellen. 
Der User fühlt sich in diesem Moment bereits gut aufgehoben und wird sicherlich weiter stöbern. In der
Annahme, wenn Fragen aufkommen, kann er diese jederzeit stellen. Fragen gibt es viele und diese 
drehen sich meistens um die Produktgröße, das Gewicht, die Qualität oder um die Lieferzeiten und 
Rabatte. Wer hier schnell antworten kann, macht den Kunden glücklich und er wird wieder kommen. 
Denken Sie ferner daran, erhält der Kunde ein Produkt, welches nicht dem entspricht, was er sich 
erwartet, wird er es zurücksenden. Extrakosten die sich vermeiden lassen, mit einem entsprechenden 
Kundenservice. 

Eine Informationsseite für Kunden die mehr wissen möchten

Je mehr Informationen Sie im Vorfeld preisgeben, desto weniger Fragen werden folgen. Orientieren 
Sie sich beispielsweise an der Seite www.gaerner.ch/service/, die sehr gut aufbereitet wurde. Hier 
findet der Kunde rasch Informationen rund um den Umweltschutz, um die 
Entsorgungsvorschriften, über die Produkte, über das eigentliche Beratungsangebot und es gibt 
sogar einen Einkaufsratgeber. Je mehr Service Sie dem Kunden anbieten, desto wohler wird er sich 
fühlen. 

http://www.gaerner.ch/service/
http://www.rp-online.de/digitales/internet/online-shopping-boomt-unaufhoerlich-aid-1.2187507


Im Bereich der Mode geben Sie dem Kunden beispielsweise Tipps, welche Schuhe aus dem 
Sortiment zum jeweiligen Kleid passen und welche Produkte sich optimal ergänzen. Sorgen Sie für 
ordentliche Größentabellen und beschreiben Sie die Artikel so genau wie möglich. Kundenservice 
beginnt bereits im Vorfeld, wenn Sie die jeweiligen Produkte für Ihre Webseite aufbereiten. Informieren
Sie den Kunden ferner darüber, in welchen Zeitraum er mit einer Antwort rechnen kann und bieten Sie
ihm verschiedene Kontaktmöglichkeiten an, sodass dieser die Wahl hat. Denken Sie daran, je 
schneller Sie reagieren, desto eher steigt der Umsatz. Die Konkurrenz schläft nicht und wie im 
OFFLINE-Laden gilt, fühlt sich der Kunde nicht wohl, dann lässt er die Ware stehen und geht 
woanders hin. 

Fazit: Es gibt eigentlich nur eine Regel zu beachten. Beantworten Sie im Vorfeld viele Fragen direkt 
auf Ihrer Homepage und bieten Sie Ihren Kunden an, rasch mit Ihnen in Kontakt zu treten.
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