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„Immer mehr Kunden wünschen sich auch beim
Onlineshopping eine persönliche Beratung.“

Herausforderung
Als Onlineshop für Brillen mit über 4.000 Produkten im Angebot stehen die
Kunden von Brille24 oftmals vor einem erschlagend riesigen Angebot. Sie
wünschen sich immer mehr auch online eine persönliche Beratung. Am liebsten
so persönlich und direkt wie im stationären Handel.

Die klassische Kundenberatung findet meistens über E-Mail oder Telefon statt.
Seit jeher verursacht das endlose Warteschleifen und genervte Kunden, die
tagelang auf eine Antwort per E-Mail warten. Genau dafür suchte Brille24 eine
Lösung.

WhatsApp-Anfragen
pro Monat

1.200
Öffnungsrate
90-95%

Klickrate bei
Produktempfehlungen

85%

64% der Deutschen tragen heutzutage eine Brille! Doch wie finden Kunden, die für sich passende Brille? In
einer Filiale vor Ort fehlt oftmals das passende Modell und Kunden sind in Stoßzeiten mit Wartezeiten
konfrontiert. Im E-Commerce fehlt es im Gegensatz an Serviceangeboten und direkter Beratung. Brille24
verbindet das Beste aus beiden Welten und bietet persönliche Beratung über WhatsApp und Co. Über die
Messenger Communication Platform managt das Team seinen Messenger-Service und fördert den Verkauf
durch passende Empfehlungen.

Brille24: Innovative und persönliche
Beratung per WhatsApp



Per WhatsApp und Co. geht Service schnell und persönlich
Für Brille24 bietet Kundenservice und -beratung per Messenger Apps den entscheidenden Vorteil, dass die Mitarbeiter sich
synchron und asynchron um die Anfragen kümmern können. Der User schreibt dem Onlineshop abends um 21 Uhr eine Frage
– das Unternehmen kann am nächsten Tag zu Bürozeiten antworten. Im Vergleich zum Telefon, bietet diese Methode dem
User und den Serviceberatern Flexibilität.

Außerdem ist die Nutzung von Messenger mittlerweile selbst für ältere Kunden gelernt, sodass der Service von Brille24 für
ihre gesamte Zielgruppe relevant ist und von ihr angenommen wird. So hat das Unternehmen allein innerhalb eines Jahres die
Anzahl ihrer WhatsApp-Service-Nutzer mehr als verdoppelt

Durch eine persönliche Beratung bereits beim Kauf der Brille werden außerdem die Kosten für Rücksendungen minimiert, da
das Risiko einer potenziellen Rücksendung verringert wird.

Persönliche Beratung 4.0 dank
WhatsApp und MessengerPeople
Mit der Einführung von WhatsApp, Facebook Messenger und Telegram als
Beratungskanal geht der Onlinehändler zu 100% auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein.
Über den Messenger Chat klären Mitarbeiter mit den Kunden Produktanfragen,
vereinbaren Termine für einen Sehtest bis hin zu persönlicher Style-Beratung beim Kauf
der nächsten Brille.

Der Kunde sendet dem Team dabei ein Bild von sich ohne Brille. Dann stellt ihm das
Team einige Fragen, z.B. welche Brillenmarke, Budget, Farbwunsch, etc. Basierend auf den
Angaben wird eine Produktempfehlung ausgesprochen und per WhatsApp-Nachricht ein
Link mit Informationen und Bildern zum Brillenmodell aus dem Shop geschickt.

Das gesamte Gespräch findet hierbei persönlich mit einem Mitarbeiter statt, der über
das moderne Ticketsystem der Softwarelösung von MessengerPeople alle Messenger-
Anfragen, egal von welcher Messenger App aus sie gestellt worden ist, bearbeitet. Dabei
lassen sich ganz ohne Probleme Bilder senden wie empfanden, Links verschicken und
Emojis in die Kommunikation einbauen. Über ein Kunden-/Nutzerprofil und eine
vollständig nachvollziehbare Chathistorie hat der Kundenservice-Mitarbeiter immer den
Überblick und kann schnell und adäquat reagieren, wenn er eine Anfrage vom Kollegen
übernimmt.

„Wir wollen unseren Kunden extrem schnell Antworten
auf ihre Fragen geben.“

„Das Serviceangebot wird von den Kunden sehr gut angenommen.
Wir haben unsere Nutzer in einem Jahr mehr als verdoppelt.“
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