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Im Rahmen des Kundenkontaktpunkt
Managements werden mit den Mitarbei
tern chronologisch alle Kontaktpunkte 
betrachtet, die ein Kunde im Rahmen ei
ner Geschäftsbeziehung hat oder haben 
könnte – und zwar aus dem Blickwinkel 
des Kunden betrachtet. Dabei werden so
wohl die kritischen Ereignisse als auch 
die positiven Geschehnisse gelistet, die 
ihm dort im „Moment der Wahrheit“ wi
derfahren – oder im schlimmsten Fall 
widerfahren könnten. Schließlich wird 
– mithilfe der Kunden – gemessen, opti
miert und weiter verfeinert.

An den Kundenkontaktpunkten zeigt 
sich, was die Versprechen eines Unter
nehmens taugen. An jedem Touchpoint 
sammelt der Kunde Eindrücke, die sich 
zu einem Gesamtbild verdichten: Dieses 
Unternehmen ist auf Dauer das richtige 
für mich – oder eben 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 ge
fragt oder ungefragt weitergibt: in sei
nem Umfeld und im Internet.

Selbst wenn nur ein einziger Mitar
beiter patzt, kann das heutzutage die 
ganze Welt erfahren. Gebloggter, ge
twitterter oder den Meinungsportalen 
anvertrauter Unmut erreicht im Social 
Web wie ein Lauffeuer die breite Öffent
lichkeit – und wird von den sensations
hungrigen Medien dankbar aufge
nommen. Im Guten funktioniert das 
natürlich genauso. Einer kürzlichen 
NielsenStudie zufolge vertrauen 90 
Prozent der Befragten den Empfehlun
gen von Bekannten und bereits 70 Pro
zent den Konsumentenbewertungen im 
Internet. Das Customer Touchpoint Ma
nagement kann helfen, dass diese so 
 positiv wie möglich sind.

Das Customer Touchpoint 
 Management
In der letzten Ausgabe des Sparkassen
Markt dem ersten Teil dieser geplanten 

Beitragsserie, haben wir gesehen, wie 
eine KundenkontaktpunktIstanalyse 
erstellt und eine Sollplanung angegan
gen wird. Ist das erledigt, dann kann – 
am besten in Form von Tests – die Um
setzung beginnen. Feedbackschleifen 
und schnelle Reportings, flankiert von 
geeigneten internen und externen Kom
munikationsmaßnahmen, sichern eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung zum 
Wohle des Kunden. Im Intranet oder in 
einem FirmenWiki kann das Ganze 
 dokumentiert und bereichert werden. 
Der Rückfluss muss vor allem die Stel
len erreichen, für die die Rückmeldun
gen wertvoll sind.

Der Kunde als Controller

Ob alles wie gewünscht funktioniert? 
Man kann höchstens erahnen, aber nie
mals ganz sicher wissen, ob und wann 
welcher Kunde an welchem Kontakt
punkt begeistert ist – oder eben auch 
nicht. Demnach müsste im Rahmen des 
Customer Touchpoint Managements je

der Kunde individuell betrachtet wer
den. Dies ist allerdings nur dort mög
lich, wo es eine überschaubare Anzahl 
von Kunden gibt.

In aller Regel müssen die Touchpoints 
für einzelne Kundengruppen betrachtet 
werden. Exemplarisch können dazu 
Vertreter aus der jeweiligen Zielgruppe 
ausgewählte Kontaktpunkte auf einer 
Zehnpunkteskala nach den Kriterien 
„enttäuschend – okay – begeisternd“ be
werten sowie priorisieren. In einem 
zweiten Schritt kann dann jeder Kon
taktpunkt in seine einzelnen Leistungs
merkmale zerlegt werden, um die Befra
gung weiter zu vertiefen.

Auf diese Weise lässt sich ein besse
res Kundenverständnis entwickeln, 
man kann auf Kundenwünsche diffe
renzierter eingehen und schließlich 
 Investitionen in die aus Kundensicht 
entscheidenden Bereiche lenken. Aller
dings ist zu berücksichtigen, dass Kun
den nicht immer wissen, was sie wollen, 
dass sie keinen Zugang zu ihren wah
ren Motiven haben oder im Einzelfall 
auch berechnenderweise falsche Anga
ben machen.

Fokussierende Fragen stellen

Fokussierende Fragen bringen mit einer 
einzigen Frage die Sache auf den Punkt. 
So kommt man den wahren Beweggrün
den des Gesprächspartners am ehesten 
näher – ohne ihm dabei zu nahe zu tre
ten. Im KundenkontaktpunktManage
ment klingen sie so:

> Was war es, das Sie an diesem Punkt 
am meisten begeistert hat?

> Was war es, das Sie an diesem Punkt 
am meisten enttäuscht hat?

In den Extremen, also in massiven Un
zufriedenheiten ebenso wie in hehrer 
Kundenbegeisterung, stecken die größ
ten Innovationschancen. Fokussiert fra

CUSTOMER TOUCHPOINT MANAGEMENT (2) 

Controlling mit-
hilfe des Kunden 
 
In der vergangenen Ausgabe haben Sie in einem ersten Arti
kel zum Thema erfahren, wie Sie Kundenkontaktpunkte 
analysieren und nutzen können. Lesen Sie jetzt, wie Sie die 
Kundenzufriedenheit durch regelmäßige Feedbackgespräche 
verbessern können. 

Entlang der Kundenkontaktpunkte (15 in diesem Beispiel) wird erarbeitet, welches Enttäu-
schungs-, OK- und Begeisterungspotenzial die einzelnen Angebote im „Moment der Wahr-
heit“ enthalten. Erst oberhalb der Null-Linie entsteht Begeisterung und damit Loyalisie-
rungs- und Empfehlungspotenzial. Die nummerierten Sterne zeigen die drei wichtigsten 
Kontaktpunkte beziehungsweise Merkmale aus Kundensicht.
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gen heißt auch: Konzentration auf das 
für den Kunden Wichtigste – statt Ver
zettelung auf Nebenschauplätzen. Auf 
diese Weise entdecken Sie vielleicht das 
alles entscheidende Detail, das dem 
Wettbewerber bislang verborgen blieb.

Und Sie werden schnell. Denn treffsi
cher lässt sich konkreter Handlungsbe
darf erkennen, um dann sofort reagie
ren zu können. So löst man nicht nur die 
Probleme einzelner, sondern wappnet 
sich gegen die Unzufriedenheit vieler 
Kunden. Bei klassischen Kundenzufrie
denheitsbefragungen hingegen dauert 
es manchmal Monate, bis alles ausge
wertet ist und endlich was passiert. Nur: 
Kunden warten nicht mehr lang und ge
duldig, bis Unternehmen endlich in die 
Gänge kommen. Sie ziehen heutzutage 
ruck, zuck von dannen.

Wiederkaufabsicht und 
 Empfehlungsbereitschaft
Neben der Bewertung als solcher sind 
ferner die Wichtigkeit der Touchpoints 
sowie die Wiederkaufabsicht und die 
Empfehlungsbereitschaft an den ein
zelnen Punkten zu messen. So wird 
 ausgeschlossen, dass man seine ganze 
Energie in eine Leistung investiert, die 
zwar begeistert, aber den Kunden letzt
lich egal ist.

Die entsprechenden Fragen lauten, auf 
einer Skala von 0 bis 10 abgetragen, so:

> Wie wichtig ist Ihnen dieser Punkt?
> Würden Sie an diesem Punkt wieder 

kaufen?
> Würden Sie diesen Punkt weiteremp

fehlen?

Unabhängig davon kann man den Kun
den auch folgende Fragen stellen:

> Von all den Dingen, die Sie bei uns 
schätzen, was gefällt Ihnen davon am 
besten?

> Wenn es eine Sache gibt, die wir un
bedingt anders machen sollten, was 
wäre da das Wichtigste für Sie?

> Wie würde für Sie eine perfekte Leis
tung aussehen? Erzählen Sie mal!

> Was ist für Sie der wichtigste Grund, 
uns die Treue zu halten?

> Wenn es eine Sache gibt, für die 
Sie uns garantiert weiterempfehlen 
könnten, was wäre da das Empfeh
lenswerteste für Sie?

> Wenn es eine Sache gibt, für die Sie 
uns ganz sicher nicht weiterempfeh
len können, was ist das für Sie?

Solche Fragen eignen sich insbesondere 
für persönliche oder telefonische Ge
spräche, können aber auch online oder 
schriftlich gestellt werden. Hierdurch 
wird Loyalität gestärkt, Empfehlungs
verhalten begünstigt und Kunden
schwund vorgebeugt. Man spart sich 
eine Menge Kosten für klassische Markt
forschung und vermeidet Fehlentschei
dungen am grünen Tisch. Vielmehr 
wird ein praxisnahes Kundenverständ
nis entwickelt. Und man kann Investiti
onen in die aus Kundensicht entschei
denden Bereiche lenken.

zwei Kennzahlen zum   
Messen und Steuern
Um die Kundenzufriedenheit zu steu
ern und messbar zu machen, braucht es 
kein komplexes Kennzahlensystem. Der 
amerikanische Loyalitätsexperte Fre
derick F. Reichheld propagiert hierzu 
den Net Promoter® Score (NPS). Ich 
selbst hingegen favorisiere das Ermit
teln der Empfehlungsrate. Sie ist die 
wohl wertvollste betriebswirtschaftli
che Kennzahl. Deshalb sollte sie im 
Businessplan ganz vorne stehen. Denn 
sie entscheidet über die Zukunft eines 
Unternehmens. Wer nicht länger emp
fehlenswert ist, ist auch schon bald 
nicht mehr kaufenswert.

Eine der markantesten Erkenntnisse 
aus den Untersuchungen Reichhelds 
lautet: Unternehmen brauchen keine 

komplexen Kundenstudien, sondern am 
Ende nur ein, zwei Fragen, die kontinu
ierlich gestellt werden müssen. Als die 
mit Abstand effektivste Frage schlägt er 
die folgende vor, die er die „ultimative 
Frage“ nennt: „Wie wahrscheinlich ist 
es, dass Sie Unternehmen X an einen 
Freund oder Kollegen weiterempfehlen 
werden?“

Zusammen mit Bain & Company wur
de eine Skala von null bis zehn entwi
ckelt. Dabei lassen sich die Kunden an
hand der Antworten in drei Gruppen 
einteilen: Promotoren, passiv Zufriede
ne und Kritiker. Als Promotoren bezie
hungsweise Förderer gelten dabei nur 
diejenigen, die ihre Empfehlungsbereit
schaft mit 9 oder 10 einstufen. Von den 
Promotoren werden die Kritiker (zwi
schen 0 und 6) abgezogen. Das Ergebnis 
ist der Net Promoter® Score (NPS). Er 
kann positiv oder negativ sein.

Die Vorteile des NPS

Der große Vorteil des NPS ist seine Ein
fachheit: Unternehmen können über 
eine einzige Kennzahl ihre Kundenzu
friedenheit messen. Eine Reihe von Un
ternehmen aus verschiedensten Bran
chen arbeitet inzwischen damit. Zum 
Beispiel wird in Österreich der NPS für 
Banken, Versicherungen und Bauspar
kassen landesweit erhoben. Logitech, 
ein Hersteller von Computerzubehör 
aus der Schweiz, lässt seine Kunden per 
NPS entscheiden, welche Produkte über
leben. Solche, die einen NPSWert unter 
sechs erzielen, werden er aus dem Pro
gramm gestrichen.

Allerdings misst der NPS nur die 
„Temperatur“ der Empfehlungsbereit
schaft. Die Motive dafür müssen mit ei
ner zweiten Frage ermittelt werden, die
se lautet wie folgt: „Was ist der wichtigste 
Grund für die Bewertung, die Sie gerade 
abgegeben haben?“ Leider zeigt der NPS 
nicht, ob der erklärten Bereitschaft 
auch Taten folgen. Denn erst das Tun – 
wenn also tatsächlich eine wirkungs
volle Empfehlung ausgesprochen wird 
– kann schließlich zu neuen Kunden 
führen.

Im Rahmen einer Kundenbefragung 
bei einem Finanzdienstleister kam zum 
Beispiel heraus, dass zwar 68 Prozent 
der Interviewten behaupteten, den An
bieter weiterzuempfehlen, doch nur 33 
Prozent taten dies auch. und nur in 14 
Prozent der Fälle entstand daraus Neu
geschäft (Harvard Business Manager 
2/2008). Der NPS ist also höchstens eine 
Hilfskennzahl, geeignet für Unterneh
men mit großen Kundenbeständen und 
wenig persönlichem Kundenkontakt. In 
allen anderen Fällen, also auch bei Ban
ken und Sparkassen, ist die Empfeh
lungsrate die weit nützlichere Mess
größe. Hierum geht’s in Teil drei.

Anne M. Schüller 
München

Die Skala des Net Promoter® Score (NPS).

 WENN SIE MEHR WISSEN WOLLEN

Seminar zum Thema 
 Empfehlungsmarketing: 
Empfehlungsmarketing ist das kosten-
günstigste Marketing. Und Empfehler 
sind die besten Verkäufer. Wie das 
gelingt, zeigt das Tagesseminar 
„Erfolgsfaktor Empfehlungsmarketing“ 
mit Anne M. Schüller, führende Expertin 
für Empfehlungsmarketing, die auch 
schon bei der Sparkassenadakemie 
unterrichtet hat, am 5. April in Köln. Die 
Teilnehmer erhalten darin Schritt für 
Schritt das komplette Know-how sowie 
das notwendige Handwerkszeug zur 
Implementierung ihrer eigenen 
Empfehlungsmarketing-Strategie. Infos 
und Buchung: http://www.semigator.
de/themen/1338301/Empfehlungsmar-
keting-der-beste-Umsatzbeschleuni-
ger-aller-Zeiten. Kostenlose Buchungs-
hotline: 0800 50604446.


