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Die neue Businesswelt ist eine 
Empfehlungsökonomie. So 
vertrauen einer aktuellen 
Nielsen-Studie zufolge in 

Deutschland 88 Prozent der Befragten auf 
Empfehlungen von Menschen aus ihrem 
Umfeld, 64 Prozent vertrauen dem, was 
Menschen im Web zu berichten wissen, 
aber nur 25 Prozent der Werbung von An-
bietern im Markt. Zunehmend spielen also 
die Beeinflussungen durch Dritte – und 
immer weniger die teuer bezahlten Selbst-
anpreisungen der Unternehmen – die kauf-
entscheidende Rolle. Die Umsätze steigen 
nicht länger proportional zum Werbedruck, 
sondern mit der Güte der Reputation, der 

Wertigkeit der Mundpropaganda und der 
Zahl der aktiven Weiterempfehlungen. 

Ob die Menschen (immer wieder) gerne 
kaufen, entscheidet sich in den „Momenten 
der Wahrheit“ an Kundenkontaktpunkten, 
den sogenannten Touchpoints eines Unter-
nehmens. Diese entstehen überall da, wo ein 
(potenzieller) Kunde mit einem Unterneh-
men, seinen Mitarbeitern, Produkten und Ser-
vices in Berührung kommt. Noch nie gab es 
so viele Touchpoints wie heute (Webauftritt, 
soziale Netzwerke etc.), um seine Wunsch-
kunden zum (Wieder-)Kauf zu bewegen. 

Ziel des Customer Touchpoint Manage-
ments (Kundenkontaktpunkt-Management) 
ist das Optimieren der Kundenerlebnisse 
(Customer Experiences) an den einzelnen 
Kontaktpunkten, um bestehende Kunden-
beziehungen zu festigen und via Weiter-
empfehlung hochwertiges Neugeschäft zu 
schaffen. Deshalb muss es bei der Marktbe-
arbeitung und im Kundenkontaktpunkt-Ma-
nagement nun um folgende Fragen gehen:

1.  Wird das, was wir tun, und vor allem, 
wie wir es tun, unser öffentliches 
Ansehen stärken?

2.  Wird das, was wir tun, und vor allem, 
wie wir es tun, ein Immer-wieder-
Kaufen bewirken?

3.  Wird das, was wir tun, und vor allem, 
wie wir es tun, unsere Kunden zu Fans 
und aktiven Empfehlern machen?

Dabei müssen alle existierenden Touch-
points nicht nur auf ihre Relevanz, sondern 
auch auf entstehende Wiederkaufbereit-
schaft und ihr  Empfehlungspotenzial hin 
überprüft und optimiert werden. Hierzu 
wird untersucht, was die Kunden erwarten, 
welche Leistungen sie auf welche Weise 
erhalten und wie ihre Reaktion darauf ist. 
Dabei können neue Touchpoints gefun-
den, bestehende veredelt und veraltete über 
Bord geworfen werden. Insgesamt gelangt 
man schließlich zu einer Reihenfolge der 

aus Kundensicht einflussreichsten Berüh-
rungspunkte, zu ihrem verbesserten Zu-
sammenspiel und zu einer Optimierung 
ihrer Wirkungsweise.

Das Schöne am Touchpoint Management: 
Man braucht kein Riesentamtam, keine 
staubtrockenen Managementtheorien, kei-
ne externen Consultants und auch keine 
endlose Zeit, um ein Touchpoint-Projekt 
anzustoßen. Man muss sich auch nicht an 
öde Systeme halten, die aus Mitarbeitern 
Marionetten machen, enorme Ressourcen 
binden und höchstens eine durchschnittli-
che Zufriedenheit schaffen. Mittelmaß ist 
nämlich vom Aussterben bedroht. 

Voraussetzung ist natürlich, dass die 
Grundlagen stimmen: Ohne Spitzenqua-
lität, ein ansprechendes Ambiente und das 
nötige Know-how geht es nicht. An jedem 
Touchpoint wird sodann überlegt, wie man 
die Interaktion mit seinen Kunden besser 
gestalten, ihr Leben vereinfachen und den 
Nutzwert für sie vergrößern kann. Denn 
nicht Geld, sondern Freizeit und Vergnü-
gen, Sicherheit und Geborgenheit, Ruhe 
und Freiraum sind für viele der größte 
Luxus. Wer sich solche Knappheiten kau-
fen kann, der schaut nicht aufs Preisschild. 
Und er tut dies lieber Offline als Online.

Im Touchpoint Management werden 
zunächst alle kundenrelevanten Kontakt-
punkte gelistet. Sie entstehen vor, während 
oder nach einem Kaufakt beziehungsweise 
einer Transaktion. Dies kann in direkter 
Form (Schaufenster, Verkaufsgespräch, 
Kasse, Verpackung, Newsletter, Anzeige, 
Website, Reklamation etc.) oder in indi-
rekter Form (Meinungsportal, User-Forum, 
Tweet, Blogbeitrag, Presseartikel, Mund-
propaganda, Weiterempfehlung etc.) ge-
schehen. Manche Berührungspunkte sind 
dabei kritischer als andere. Und oft sind 
es Kleinigkeiten, die schließlich große Ka-
tastrophen bewirken. Jedes Detail kann 
dabei ausschlaggebend sein. Deshalb muss 
genau analysiert werden, was ein Kunde an 

Den Kunden berühren
Kaufbereitschaft entsteht überall dort, wo ein Kunde mit einem Unternehmen in 
Kontakt kommt. Das Touchpoint Management ist ein praxisnahes und einfaches 
Tool, um für dauerhafte Kundenbeziehungen zu sorgen
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»Ich mag die Schleife«, sagt meine 5-jährige Tochter.
»Ihr Bruder gefällt mir«, sagt mein 6-jähriger Sohn.
Und meine 7-jährige Tochter meint:

»Es sind einfach so schöne Geschichten!«
Nur meine Jüngste wollte mir nichts sagen.

Sie hat das Conni-Lied gesungen.

, sagt mein 6-jähriger Sohn.

ts sagen.    Nur meine Jüngste wollte mir nich
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den einzelnen Touchpoints im Einzelnen 
erlebt – und zwar aus dem Blickwinkel 
des Kunden betrachtet. 

Wer unternehmerisch handelnde Mitar-
beiter will, muss diese an unternehmeri-
sches Denken heranführen. Deshalb ist es 
ratsam, adäquate Touchpoint-Aktivitäten 
von den Mitarbeitern erarbeiten zu lassen. 
Die geplanten Maßnahmen werden dann 
auch engagiert umgesetzt. Denn sie wur-
den nicht „von oben“ diktiert, sondern in 
Eigenregie entwickelt.

Die Umsetzung in der Praxis

An ausgewählten Touchpoints kann zum 
Beispiel im Rahmen von Meetings oder in 
Arbeitsgruppen gearbeitet werden. Legen 
Sie dazu einen Zeitraum fest, den Sie ma-
ximal für die Bearbeitung eines Punktes 
ansetzen wollen, am besten 30 Minuten. 
Dann geht’s weiter wie folgt:

5 Minuten: Beschreibung eines nicht länger 
tragbaren Istzustandes. Dabei wird etwa 
über eine Reklamation berichtet, die ein 
Kunde an einem bestimmten Kontaktpunkt 
hatte, welche Probleme das brachte und 
welche Konsequenzen das nach sich zog.

5 Minuten: Sammlung von Ideen, wie man 
diesen Punkt optimieren und damit Ärger 
in Zukunft vermeiden kann. Hier brauchen 
wir zunächst gute Ideen. Deshalb sollen 
die Teilnehmer in dieser Phase still und 

leise arbeiten, damit jeder seine Einfälle 
unbeeinflusst in Worte fassen kann. Diese 
werden auf Kärtchen notiert und an eine 
passende Wand gepinnt.

10 Minuten: Jeder, der ein Kärtchen ge-
schrieben hat, erläutert seine Idee kurz 
und knapp. Anschließend gibt es eine 
Kurzdiskussion.

5 Minuten: Mehrheitsentscheid für eine 
Idee. Der Chef – er ist Moderator dieses 
Prozesses, damit die Teilnehmer inhalt-
lich arbeiten können – hat dabei nie das 
erste, sondern immer das letzte Wort. 
Warum? Damit die „Weisheit der Vielen“ 
genutzt werden kann. Denn das „Macht-
wort“ des Chefs lässt wertvolle Initiati-
ven und dringend benötigte Kreativität 
oft einfach versanden. Und so erzieht er 

sich lauter Mündel, die meinungslos an 
seinen Lippen hängen und auf Anwei-
sungen warten.

5 Minuten: To-do-Plan erstellen: Wer 
macht was mit wem bis wann. Dazu gehört 
auch ein Folgetermin, um zu besprechen, 
wie sich die Sache entwickelt, ob weiter 
feinjustiert werden muss und welche Er-
gebnisse erzielt worden sind.

30 Minuten sind nicht viel, aber bei kon-
zentriertem Arbeiten lässt sich in dieser 
Zeit sehr viel erreichen. Vor allem: Sie 
werden schnell. Denn die Kunden warten 
heutzutage nicht, bis die Anbieter endlich 
voll durchgeplant in die Pötte kommen. 
Bei der kleinsten Unzufriedenheit sind sie 
auf und davon. Und im Web erzählen sie 
der ganzen Welt, warum das so ist.
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Der Prozess: Touchpoint Management in vier Etappen mit je zwei Schritten


