
Die Herausforderung

Über Klarna

Das schwedische Fintech-Unternehmen Klarna ist ein vertrauenswürdiger, einfacher und 
reibungsloser Zahlungsanbieter mit einer Vielzahl von Zahlungsoptionen, die für jede Art von 
Käufer geeignet sind. Klarna hat über 190.000 Händlervereinigungen, was dieses einzigartige 
Zahlungssystem weltweit beliebt macht. Klarna hat mehr als 80 Mio. Kunden in 17 Ländern 
und richtet sein Augenmerk auf neue Märkte und Händler.

Mit einem riesigen Kundenstamm, der täglich mehr als 1 Million Transaktionen durchführt, 
konnte die alte Chat-Lösung von Klarna einfach nicht mithalten. Mit dieser Lösung musste 
sich Klarna mit der manuellen Zuweisung von Chat-Konversationen und der Authentifizierung 
eines Kunden bei jeder Service-Interaktion befassen. Dies wirkte sich sowohl auf die 
Bearbeitungszeiten als auch auf das gesamte Kundenerlebnis aus.

Klarna begeistert 
seine 80 Millionen 
Kunden mit 
schnellem 
Kundenservice 
durch Freshdesk
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1 Millionen
Tägliche Transaktionen

Erste Reaktionszeit
60 Sekunden



Sofortige Weiterleitung von Konversationen an den richtigen 
Ansprechpartner - Kunden müssen nicht mehr warten, bis ihr Ticket 
manuell an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet wird. Chats 
werden sofort automatisch an das richtige Teammitglied weitergeleitet, 
basierend auf voreingestellten Zuweisungsregeln, die die Auslastung 
und die Fähigkeiten der Ansprechpartner berücksichtigen. 

Konzentration auf Kunden, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen - 
Ansprechpartner können den Fokus von Kunden, die nicht reagieren, auf 
Kunden verlagern, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen, indem sie 
Gespräche mit Kunden, die nach einer vorgegebenen Zeitspanne nicht 
mehr interagieren, automatisch auflösen. 

Begrüßung von Kunden mit Kontext -  Kunden müssen sich nicht mehr 
bei jeder Interaktion authentifizieren. Stattdessen werden sie von einem 
Ansprechpartner begrüßt, der ihre Historie kennt und gleich zur Sache 
kommen kann.

Erfolgreich mit Freshworks

Klarna hat Freshdesk Messaging, die moderne Messaging-Plattform von Freshworks, in nur 
wenigen Monaten in 7 Ländern implementiert. Freshdesk Messaging hat die Abläufe hinter 
den Kulissen verändert und hilft Klarna dabei, jedem einzelnen Kunden ein einzigartiges 
Kundenerlebnis zu bieten. Und so geht's:

Erfahren Sie mehr unter www.freshworks.com/de

“Jede revolutionäre Marke braucht 
die richtige Technologie, um die 
Kundenerfahrung zu revolutionieren. 
Mit Freshdesk Messaging hat Klarna 
genau das gefunden.”


