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Hilfreiche Fragestellungen
Mit folgenden Fragen können Sie sich zum Beispiel be-

fassen: Was läuft prima? Gibt es heikle Situationen? Wann 
stellt sich ein Moment großer Freude ein? Was erwartet der 
Kunde? Und was nicht? Wo gibt es öfter Beschwerden? Und 
wo wird besonders gelobt? Wo können wir Erwartungen 
übertreffen? Wie den Kunden angenehm überraschen? Wo-
rüber reden die Kunden? Wer oder was wird warum wie oft 
weiterempfohlen? 

Was könnte die Geschäftsbeziehung intensivieren? Wo 
lauern Abwanderungsrisiken? Was sollten wir schnellstens 
ändern oder verbessern? Und was hat uns bislang daran ge-
hindert, dies zu tun? Auch wenn unangenehm, die letzte Frage 
muss unbedingt besprochen werden. Denn erst dann, wenn 
die wahren Ursachen für Handlungsblockaden offenliegen, 
lässt sich etwas dagegen tun.

Hilfreiche Workshop-Themen
Im Rahmen von Workshops können ausgewählte Mitarbeiter 

zum Beispiel die folgenden Aufgabenstellungen bearbeiten:
 Wenn ich selbst Kunde bin, was ist mir dann besonders 

wichtig?
 Wenn ich selbst Kunde bin, was ärgert mich und stößt mich 

ab?
 Was erzählen unsere Kunden im Guten wie im Schlechten 

über uns?  Und wonach haben sie in letzter Zeit öfter ge-
fragt?

 Was dürfen wir keinesfalls tun, weil es unsere Kunden 
vergrault und vertreibt?

Das Customer Touchpoint Management – Teil 2: 

Die Umsetzung als Projekt – Unverwechselbare 
Wege beschreiten
Ein Customer-Touchpoint-Projekt beginnt zunächst mit einer chronologischen Listung aller Kontaktpunkte, 
die ein Kunde im Rahmen einer Geschäftsbeziehung hat oder haben könnte. Im nächsten Schritt identifiziert 
man potenzielle Schwachstellen sowie die maßgeblichen Treiber dauerhaft guter Kundenbeziehungen. Hierzu 
werden sowohl die kritischen Ereignisse als auch die positiven Geschehnisse betrachtet, die einem Kunden 
an jedem Touchpoint widerfahren – oder im schlimmsten Fall widerfahren könnten. 

Von Anne M. Schüller

 Was sind die Minimumerwartungen unserer Kunden, also 
solche, die immer erfüllt werden müssen? 

 Was könnte unsere Kunden begeistern, weil es ihre Erwar-
tungen übertrifft?

 Was habe ich als Mitarbeiter/in davon, wenn ich Kunden 
begeistere? Was hat das Team davon, wenn wir das alle 
gemeinsam tun? Und die Firma? 

 Was ist die absolut verrückteste Idee, die uns zum Thema 
Kundenbegeistern und Mundpropaganda-Machen in den 
Sinn kommt? 

Schwächen und Stärken beleuchten
Oft besteht die Tendenz, die eigenen Leistungen zu beschö-

nigen oder aber in einem zu warmen Licht zu sehen. Deshalb 
ist es wichtig, auch die Schwachstellen zu beleuchten. Denn 
solange es diese noch gibt, werden Sie keine Kunden begeis-
tern können – und somit weder Loyalität noch Empfehlungen 
erhalten. 

Damit nun das Ausmerzen der Minderleistungen gezielt in 
Angriff genommen und als Herausforderung gesehen werden 
kann, lohnt es sich, diesem Prozess klingende Namen zu 
geben. Heike Bruch vom Lehrstuhl für Führung und Perso-
nalmanagement der Uni St. Gallen schlägt folgende vor: „Den 
Drachen besiegen” oder „Die Prinzessin vom Eis holen”.

Nach Listung der negativen Ereignisse wird im Um-
kehrschluss nach tatsächlichen oder denkbaren positiven 
und begeisternden Erlebnissen gefahndet. Dabei stehen vor 
allem solche im Fokus, die zu einer Übererfüllung der erwar-
teten Leistung führen und somit am ehesten wohlwollende 
Mundpropaganda bewirken. Ist diese Phase abgeschlossen, 
wird notiert, welche Mitarbeiter abteilungsübergreifend die 
„Eigner” des Touchpoints sind. 

Die Kunden einbeziehen
Da es sich bei all dem um Einschätzungen handelt, sollten in 

der Folge die Kunden einbezogen werden. Sie voten, ranken, 
kommentieren, ergänzen, geben Anregungen, Hinweise und 
Tipps. Sie berichten darüber, was sie wie denken und warum 
tun. Und sie erzählen von ihren Idealvorstellungen. 

Konkret heißt das: Ausgewählte Kunden machen bei diesem 
Prozess mit. Oder sie werden mündlich respektive schriftlich 
befragt. Besser noch: Sie werden auf angemessene Weise beo-
bachtet. Oder man zieht die bereits existierenden Kommentare 
aus Zufriedenheitsbefragungen zurate. Oder man nimmt sich 
Beschwerdefälle aus der Vergangenheit vor. Oder man durch-
forstet das Web auf der Suche nach Meinungen, Beispielen und 
Kommentaren. Übrigens: Letzteres auch Fortsetzung auf Seite 10

Anne M. Schüller
Kunden auf der Flucht?
Wie Sie loyale Kunden 
gewinnen und halten
Orell Füssli 2010, 208 Seiten, 
26,90 Euro, ISBN 978-3-280-05382-9

Ausgezeichnet von Managementbuch.de 
als Testsieger in der Kategorie Kunden-
bindung. Fan-Seite auf Facebook: http://
facebook.loyalitaetsmarketing.com

Weitere Infos und Bestellung: http://www.empfehlungsmarke-
ting.cc/rw_e13v/main.asp?WebID=schueller3&PageID=116

Das Buch zum Thema:

http://facebook.loyalitaetsmarketing.com
http://facebook.loyalitaetsmarketing.com
http://www.empfehlungsmarketing.cc/rw_e13v/main.asp?WebID=schueller3&PageID=116
http://www.empfehlungsmarketing.cc/rw_e13v/main.asp?WebID=schueller3&PageID=116


LÖSUNGEN BERATUNGSBRIEF 03/11 – SEITE 10www.CRM-Expert-Site.de

mal für die Konkurrenz zu machen, das 
kann sehr lehrreich sein.

Die Erkenntnisse aus solchen Untersuchungen können 
zu völlig neuen Einsichten führen. So glaubten die Manager 
eines Versicherungskonzerns, dass im Web die teuren Tarife 
kritisiert würden. Nach dem Monitoring war hingegen klar: 
Die Kunden waren vor allem sauer über die Penetranz des 
Außendienstes. Mit entsprechenden Schulungsprogrammen 
konnte schließlich gegengesteuert werden.

Wer mit seinen Kunden kooperiert und diese in die Abläufe 
einbindet, senkt nicht nur das unternehmerische Risiko, son-
dern baut zusätzlich Eintrittsbarrieren für den Wettbewerb 
auf. Denn wenn man Menschen zeigt, dass man sich für ihre 
Meinung wirklich interessiert, verändert sich deren Haltung 
zum Unternehmen und seine Angebote positiv. Dies wiederum 
schafft Verbundenheit und sorgt für den  „Mein Baby”-Effekt.

Die Optimierung der Kundenkontaktpunkte
An den Kundenkontaktpunkten zeigt sich, was die Ver-

sprechen eines Unternehmens taugen. An jedem Touchpoint 
sammelt der Kunde nämlich Eindrücke, die sich zu einem 
Gesamtbild verdichten: Dieses Unternehmen ist auf Dauer das 
richtige für mich – oder auch nicht. Dabei ist die Meinung des 
Kunden immer subjektiv, häufig verallgemeinernd, manchmal 
unfair, vielleicht sogar falsch – aber es ist die Meinung des 
Kunden, die er gefragt oder ungefragt weitergibt. 

Deshalb: Sind alle Kontaktpunkte definiert (Teil 2) und ist die 
Ist-Analyse dazu erstellt (Teil 3), werden im nächsten Schritt 
der Soll-Plan sowie der darauf aufbauende Aktionsplan fest-
gelegt. Soweit noch nicht vorhanden, kann es zunächst nötig 
sein, für einzelne Touchpoints Minimumstandards zu entwi-
ckeln und Serviceversprechen (Do’s and Dont’s) zu definieren. 
Ganz wichtig dabei: Für jeden im Unternehmen – angefangen 
beim Management – ist deren Anwendung Pflicht. Wer das 
nicht kann oder will, hat im Unternehmen keinen Platz.

Trainings und Storytelling führen zum Ziel
Insbesondere mit den kundennahen Mitarbeitern müssen 

die Service-Basics regelmäßig geübt und besprochen werden, 
damit alles in Fleisch und Blut übergeht – und im Kundenkontakt 
nicht künstlich oder unzureichend wirkt. Je nach Situation sind 
passende Weiterbildungsmaßnahmen zu konzipieren, um eine 
kundenfreundliche Einstellung und ein ebensolches Verhalten 
der Mitarbeiter zu entfalten.

Sehr gut bewährt hat sich in diesem Zusammenhang das 
Storytelling. Dabei geht es um passende Geschichten, die ver-
deutlichen, welches Verhalten an den einzelnen Kontaktpunkten 
erwünscht und Erfolg versprechend ist – und welches nicht. 
Solche Geschichten können im Intranet, in internen Wikis oder 
in Unternehmensblogs dokumentiert und im Rahmen turnus-
mäßiger Meetings gemeinsam besprochen werden. So findet 
„Kontrolle” nicht länger von oben, sondern vielmehr über das 
Team statt. Man diskutiert gemeinsam darüber, was passt und 
was nicht. Wissen wird auf diese Weise nicht eindimensional, 
sondern im Austausch entwickelt, vernetzt und weitergereicht.

Prioritäten aus Sicht des Kunden setzen
Ist all das geklärt, werden im Rahmen des Aktionsplans 

dann die Prioritäten gesetzt. Hierbei stehen die Touchpoints 
im Fokus, die für ein positives Kundenerlebnis, für dauerhafte 
Kundentreue und ein wohlwollendes Weiterempfehlen von 

Fortsetzung von Seite 9 zentraler Bedeutung sind. Zielgruppenbelange beziehungs-
weise regionale oder nationale Besonderheiten können eben-
falls eine Rolle spielen. Ein weiterer Filter kann die Marke sein. 
Man fragt: Was passt gut zur Marke – und was nicht? 

So gibt es bei der Automarke Mini nach dem Werkstattbe-
such einen Lenkradschoner mit folgende Botschaft: „I missed 
you.“ Ganz klar: Das passt zum Kern der Marke. Es sorgt für 
Emotionalität – und für Mundpropaganda. Denn so etwas 
muss man einfach weitererzählen. Oder man macht ein Foto 
und zeigt es seinen Freunden im Internet.

An erster Stelle: Ein Quick-Win
Ein sogenannter „Quick win”, also eine Maßnahme, die 

einen schnellen Erfolg verspricht, sollte ganz oben auf der 
Liste stehen. Das spornt an, sich mit dem Prozess weiter zu 
beschäftigen. Der To-do-Plan umfasst folgende Punkte:
 Was ist unser „Quick win”, also ein schnelles Erfolgserleb-

nis?
 Welche Touchpoints werden auf welche Weise optimiert, 

um Loyalität und Profitabilität zu stärken sowie werthaltige 
Empfehlungen zu bewirken?

 Welche Touchpoints werden neu lanciert, um Wettbe-
werbsvorsprünge und positive Mundpropaganda zu ge-
nerieren?

 Welche Touchpoints werden gestrichen, ohne dass Pro-
teste und üble Nachrede provoziert beziehungsweise 
bestehende Kundenbeziehungen gefährdet werden?

 Welche internen Ressourcen, wie viel Budget und welche 
Zeitlinien sind anzusetzen?

Aktionismus ist bei all dem wenig förderlich. Und Patentre-
zepte gibt es nicht. Vielmehr muss jedes Unternehmen seinen 
eigenen unverwechselbaren Weg beschreiten.
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