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Bewältigung eines um 35 % gestiegenen 
Ticketvolumens in der Corona-Krise und 
Aufrechterhaltung des hohen CSAT-Wertes.

Automatische Lösung häufig gestellter 
Anfragen wie Abfragen des Auftrags-, 
Zahlungs- oder Rückgabestatus, die 40 % 
aller Kundenanfragen ausmachen.

Verkürzung der in der Corona-Krise von 60 
Sekunden auf 8 Minuten gestiegenen 
Live-Chat-Wartezeiten.

Herausforderungen?

Verkürzung der Live-Chat-Wartezeit 
um 97 % ab dem ersten Tag nach 
Aktivierung des Chatbots.

Lösung in 20 Sekunden.

Reduktion des Support-Aufwands im 
Live-Chat um 50 %.

Ergebnisse

Ein eCommerce-Reseller für 
gebrauchte Unterhaltungsme-
dien und Refurbished-Produkte.

1.000 Mitarbeiter

35 Service-Mitarbeiter

Unternehmen

Wie musicMagpie 
Corona-bedingte Wartezeiten 
im Live-Chat um 88 % verkürzte
musicMagpie ist ein britischer Online-Reseller, der sich auf den 
An- und Verkauf von Refurbished-Produkten sowie 
gebrauchten Elektronik- und Unterhaltungsmedien spezialisiert 
hat. Das Unternehmen legt Wert auf eine persönliche Note im 
Kundenservice, denn die Nutzer warten stets mit Spannung auf 
Rückmeldung zum Status ihrer Transaktionen. Während der 
Corona-Pandemie kam es bei musicMagpie zu einem 
schlagartigen Anstieg der Live-Chat-Wartezeiten. Eine Lösung 
musste her. Mithilfe von Solvemate konnte musicMagpie das 
Problem lösen – mit großem Erfolg. 

Mit Solvemate Routines können wir sehr individuelle Anfragen automatisieren - und 
unsere Kunden lieben unser personalisiertes Serviceerlebnis. Ebenso wie unser 
Support-Team: Unsere Live-Chat-Zahlen gingen um beeindruckende 50 % zurück, 
sodass unsere Agenten mehr Zeit für unsere Kunden aufwenden können.

Jonathan Beirne
Group Head of Customer, musicMagpie
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musicMagpie ist ein britischer Online-Reseller, 
der sich auf den An- und Verkauf von gener-
alüberholten elektronischen Geräten und 
gebrauchten Computerspielen, Konsolen, 
Büchern, Filmen und Musik spezi-alisiert hat. Da 
die Nutzer hohe Erwartungen an die Abwicklung 
ihrer Transaktionen stellen, legt das Unternehmen 
Wert auf einen sehr personalisierten Kundenser-
vice. In der Regel erwarten die Kunden nach dem 
Kauf oder Verkauf eines Artikels eine schnelle 
Rückmeldung zum Status Ihrer Transaktionen. 
Folglich erhält musicMagpie eine hohe Zahl an 
Anfragen zum Auftrags-, Zahlungs- oder Rück-
gabe-status.

In der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wider-
standsfähig das Geschäftsmodell von musicMag-
pie ist. Infolge der Einschränkungen des 
gesellschaftlichen Lebens durch Lockdown- und 
Social-Distancing-Maßnahmen ist die Nach-
frage nach Unterhal-tungsalternativen gestiegen. 
musicMagpie erlebte in diesem Zeitraum einen 
Anstieg der eingehenden Anfragen um 35 %. 

Diese Entwicklung wirkte sich massiv auf die 
zuvor geringe Live-Chat-Wartezeit des Unterne-
hmens aus: Statt 60 Sekunden warteten Nutzer 
nun im Schnitt ganze acht Minuten auf eine 
Antwort, da die Servicemitarbeiter von music-
Magpie die plötzliche Flut an Anfragen kaum 
noch bewältigen konnten. Um seine hohen 
Kundenzufriedenheitswerte nicht zu gefährden, 
entschied sich das Unternehmen für die Automa-
tisierung seiner Kundenservice-Strategie mit 
Unterstützung von Solvemate.

Der Effekt auf das Serviceerlebnis von musicMagpie 
zeigte sich bereits am ersten Tag nach der Einführung 
des Solvemate Chatbots. Mithilfe der 
Automatisie-rungsstrategie löste das Unternehmen 
neben wieder-kehrenden Anfragen auch eine Reihe 
von personalisierten Anfragen automatisiert und 
reduzierte so den Support-Aufwand im Live-Chat, 
was zu einer Entlastung der Servicemitarbeiter 
führte. Der Chatbot von musicMagpie verfügt über 
fünf personalisierte Routinen, mit deren Hilfe auch 
komplexere Anliegen wie Abfragen des 
Zahlungsstatus oder der erneute Versand von 
Rechnungen automatisch gelöst werden können. 
Durch diese Maßnahmen konnte musicMagpie die 
Zahl der Live-Chats halbieren. Den 
Kundenservice-Mitarbeitern blieb wieder mehr Zeit, 
sich individuellen Anfragen zu widmen und Kunden 
besser zu betreuen. Die Live-Chat-Warteschlange 
konnte so schnell abgearbeitet werden, dass die 
Wartezeit auf 60 Sekunden und damit auf den Wert 
vor der Pandemie sank – und zwar bereits am ersten 
Tag nach der Aktivierung des Solvemate Chatbots! 
Durch die hohe Effizienz des Chatbots konnte 
musicMagpie trotz der zeigte man sich beeindruckt 
von den Ergebnissen der Automatisierung. 

Der Chatbot von musicMagpie namens Maggie ist 
vollständig in das CRM-System Zendesk integriert, 
sodass im Bedarfsfall eine nahtlose Übergabe an den 
Live-Chat möglich ist. Über die Automatisie-
rungs-Plattform und Analyse-Suite von Solvemate 
gewinnt das Unternehmen zudem wertvolle Erkennt-
nisse zu seiner Customer Journey, die genutzt werden 
können, um das eigene Service-Angebot weiter zu 
optimieren. So ergab sich beispielsweise aus den 
Chatbot-Nutzungsdaten, dass der Bot auf der 

Wie musicMagpie Corona-bedingte 
Wartezeiten im Live-Chat um 88 % verkürzte 
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Checkout-Seite weniger als erwartet genutzt 
wurde, auf den Kundenkonto-Seiten hingegen 
deutlich häufiger. Dank dieser Erkenntnisse kann 
musicMagpie seine Kunden-Accounts nun aus der 
Produktperspektive optimieren und das Kundener-
lebnis insgesamt verbessern. Außerdem wurde 
festgestellt, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer 
mehr Anfragen nach dem Abschluss einer Transak-
tion stellen als davor und, dass die Anfragen vor 
dem Verkauf am häufigsten das Thema Verpa-
ckung betrafen. 

Die Kundenservice-Mitarbeiter von musicMagpie 
zeigten sich von dem neuen Chatbot positiv 
überrascht. Nach der anfänglichen Sorge, 
„ersetzt“ zu werden, erkannten sie schnell, dass 
der Bot ihnen sogar hilft, einen noch besseren 
Service zu bieten – inzwischen lieben sie ihn. 

Kleiner Fun Fact zu Maggie: musicMagpie hat 
seinen Chatbot mit zahlreichen Emoticons 
ausgestattet, um für eine lockere und kurzweilige 
Unterhaltung zu sorgen. Dieser Ansatz passt 
perfekt zu der quirligen Markenstimme von 
musicMagpie. 

musicMagpie plant, den Chatbot auch 

im amerikanischen Markt einzuführen.

Seit dem Launch des Solvemate Chatbots 
konnten folgende Verbesserungen erzielt werden:

50%97% 20 sek.

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. solvemate.com

Time-to-Solution von 
durchschnittlich 

Reduktion der 
Live-Chats

Verkürzung der Live-Chat-Warte-
zeit um  97 % ab dem ersten Tag 

nach dem Go-Live

Jonathan Beirne
Group Head of Customer 
musicMagpie

Solvemate hat ein spannendes, leicht 
verständliches Remote-On-boarding durch-
geführt. Meine Begeisterung an dem Projekt 
ist gestiegen und ich bin beeindruckt wie 
schnell der Bot Form annimmt.


