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Die kundenfreundliche Haltung 
eines Unternehmens beginnt in 

den Köpfen der Führungskräfte - und 
fängt immer intern an. Dabei heißt 
Kundenfokussierung, alle Ressourcen 
des Unternehmens auf das zu konzen-
trieren, was für dessen Fortbestand am 

Noch nie war es so dringlich, Mitarbeiterführung kundenorientiert zu 
gestalten. Jede Unternehmensstrategie ist nur so gut, wie die Mitarbei
ter, die diese umsetzen.

Die kundenfokussierte 
Mitarbeiterführung

wichtigsten ist: durch und durch loyale 
Immer-wieder-Kunden und aktive posi-
tive Empfehler. Nur solche Kunden kön-
nen die Zukunft eines Unternehmens 
dauerhaft sichern. Und solche Kunden 
verlangen Spitzenleistungen - von Spit-
zenleistern erbracht. Denn eines ist si-
cher: Es ist reine Zeitverschwendung, 
Durchschnitt zu sein.

Spitzenleistungen kann man aller-
dings nicht einfordern, sondern nur er-
möglichen. Sie haben immer zwei Kom-
ponenten: das Können und das Wollen. 
Dabei bringen Mitarbeiter – genauso 
wie Spitzensportler – nur unter optima-
len Bedingungen ihr Bestes. Hauptauf-
gabe einer Führungskraft ist es also, in-
spirierende Arbeitsplatz-Bedingungen 
und ansprechende Leistungsmöglich-
keiten zu schaffen, so dass sich seine 
Mitarbeiter voll entfalten können. Dabei 
sollen die jeweils individuellen Arbeits-
motive und Talente ermittelt sowie die 
zwischenmenschlichen und organisa-
torischen Motivationshemmer erkannt 
und weggeräumt werden.

Der Vorgesetzte von heute ist also 
vor allem ein ‚Enabler‘, also ein Mög-
lichmacher. Er fördert die Selbstorga-
nisation seiner Leute und schafft Frei-
räume für Kundenbelange. Er brennt 
seine Leute nicht aus und er hält sie 
auch nicht ‚klein‘, sondern er macht 
sie stark, damit sie dem Unternehmen 
und damit schließlich den Kunden ihre 
ganze Kraft geben können. Eine seiner 
typischen Fragen lautet: „Welche Unter-
stützung brauchen Sie von mir?“

Führungskräfte haben die Aufgabe, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es 
den Mitarbeitern ermöglichen, für die 
Kunden ihr Bestes geben zu können und 
vor allem: Dies auch zu wollen. So lautet 
die Definition der kundenfokussierten 
Mitarbeiterführung.

Der Chef als Vorbild

Wer nicht achtsam mit seinen Mit-
arbeitern umgeht, kann von diesen auch 
keine Achtsamkeit gegenüber Kunden 
erwarten. Denn wie ein Dominoeffekt 
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kaskadiert jedes positive wie auch ne-
gative Verhalten der Oberen zu den Mit-
arbeitern herunter – und schwappt dann 
zum Kunden rüber. Eine kundenfokus-
sierte Unternehmenskultur braucht also 
nicht nur auf den Kunden ausgerichtete 
Leitbilder, sondern vor allem auch kun-
dennahe Vorbilder.

Das Vorbildhafte zeigt sich gerade 
in den kleinen Dingen, die scheinbar 
selbstverständlich sind und so ganz 
nebenbei getan werden – oder eben auch 
nicht: Wenn etwa der Vorgesetzte an 
Unrat vorbeigeht, ohne ihn aufzuheben, 
weil er sich ‚zu fein dafür‘ ist. Oder wenn 
er der einzige ist, der kein Namensschild 
trägt, weil er sich nicht von ‚Gott und 
der Welt‘ anreden lassen will.

Um seiner Vorbildrolle gerecht zu 
werden, ist es nötig, ganz regelmäßig – 

wie der Maler von seinem Bild – von sich 
selbst zurückzutreten, um aus sicherer 
Entfernung zu reflektieren. Hier ein paar 
Fragen, die sich dabei stellen lassen:

Sind Kunden in meinen Gesprächen  »
regelmäßig und positiv präsent?
Wie oft spreche ich über die Bedeu- »
tung der Kunden für das Unter-
nehmen?
Bitte ich meine Mitarbeiter regel- »
mäßig um kundenfokussierte Vor-
schläge?

Der Kunde an erster Stelle

Eines ist in kundenfokussierten 
Unternehmen jedenfalls klar: Der 
Kunde hält Einzug ins Organigramm. 
Stellen Sie Ihres doch mal auf den Kopf: 
Die Unternehmensleitung unten, den 

„

“

Wer nicht achtsam mit 
seinen Mitarbeitern um-
geht, kann von diesen auch 
keine Achtsamkeit gegen-
über Kunden erwarten.
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das Intranet, Meetingprotokolle. Wie 
oft kommt der Kunde darin positiv vor? 
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, an 
den Beginn einer jeden Besprechung eine 
kundenbezogene Erfolgsstory zu set-
zen. Unter der Überschrift ‚Der Kunde 
spricht‘ erhält er einen festen Platz auf 
der Agenda: Punkt 1 auf der Tagesord-
nung. Mitarbeiter aus kundenfernen 
Abteilungen haben dabei die Aufgabe, 
gezielt nach aussagekräftigen Beiträgen 
zu recherchieren.

Eine grundsätzliche Regel im Mee-
ting lautet: die Erfolgsgeschichte zuerst. 
Gute Führungskräfte wissen genau wie 
Trainer im Sport: Niederlagen führen 
gefährlich schnell zu weiteren Nieder-
lagen. Erfolge hingegen schweißen zu-
sammen - und machen Unglaubliches 
wahr. Kein Sportler würde seine Ne-
gativ-Erlebnisse vorkramen, wenn er 
zum nächsten Sieg eilen will. Ganz im 
Gegenteil: Er führt sich seine größten 
Triumphe vor Augen. Also: Nur keine 
falsche Bescheidenheit! Reden Sie über 
das, was gut funktioniert! Richten Sie 
sich aufs Siegen ein. Und ganz schnell 
verbreitet sich dann dieses wunderbare 
Gefühl: Wir sind ein Unternehmen, das 
es krachen lässt!

Kundenfokussierte Prozess
optimierung

Mitarbeiter wären angesichts nach-
vollziehbarer Kundenwünsche oft gerne 
entgegenkommender, dürfen es aber 
nicht sein. Feste Standards sichern zwar 
das Qualitätsniveau nach unten ab, las-
sen aber kaum Bewegungsfreiheit, um 

außer der Reihe und über die Norm hin-
aus kundenfreundlich zu agieren. So er-
starrt alles im Zwangskorsett der Mit-
telmäßigkeit. Nur: Mittelmäßigkeit will 
heute niemand mehr kaufen. Es ist also 
wichtig, Möglichkeitsräume nach oben 
zu schaffen.

Starre Prozesse sind ein Wider-
spruch in sich. In kundenfokussierten 
Unternehmen wird täglich nach Ver-
besserungen gesucht. Dies geschieht 
auf zweierlei Weise: mithilfe der Kun-
den und mithilfe der Mitarbeiter. Das 
Verbesserungspotenzial geht in drei 
Richtungen:

 Was muss zukünftig anders wer- »
den?
 Was muss zukünftig hinzukom- »
men?
 Was muss zukünftig weggelassen  »
werden? (‚Kill a stupid rule‘ sagen 
die Amerikaner dazu.)

Die Wege zur Beantwortung dieser 
Fragen sind vielfältig. Im Rahmen von 
Mitarbeiter-Mitmach-Workshops kann 
man sich dem Thema mit passenden 
Aufgabenstellungen nähern. Bei all dem 
ist es wichtig, sowohl im positiven als 
auch im negativen Bereich die Extreme 
zu betrachten. Denn gerade dort steckt 
oft das größte Innovationspotenzial.   

Kunden oben. Und wer sich damit so 
gar nicht anfreunden will, kann es auch, 
beginnend beim Management, von links 
nach rechts versuchen. Ein solcher An-
satz tritt (hoffentlich) dann auch die 
richtigen Fragen los: Was bedeutet das 
nun für uns? Was wollen und müssen 
wir ändern? Wie holen wir den Kunden 
in jeder Abteilung ins Boot? Und wie 
können wir die Arbeit der Mitarbeiter 
noch wirkungsvoller auf die Kunden 
richten?

Durchforsten Sie dazu einmal sys-
tematisch alle internen Kommunika-
tionsmedien: die Mitarbeiterzeitung, 
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„Kein Sportler würde seine Negativ-Erlebnisse 
vorkramen, wenn er zum nächsten Sieg eilen will.“


