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O b Menschen kaufen, entscheidet 
sich an den „Touchpoints“ eines 
Unternehmens. Diese entstehen 

überall da, wo ein (potenzieller) Kunde mit 
einem Unternehmen, seinen Mitarbeitern, 
Produkten und Services in Berührung 
kommt, sei es in direkter oder in indirekter 
Form. Touchpoints sind also Momente der 
Wahrheit. Und noch nie gab es so viele 
Touchpoints wie heute, um seine Wunsch-
kunden zum Kauf zu bewegen.

Doch Umsätze steigen nicht länger 
proportional zum Werbedruck, sondern 
mit der Güte der Reputation, der Wertig-
keit der Mundpropaganda und der Höhe 
der Empfehlungsrate. Kaufbestimmend 
ist, was das eigene Netzwerk sagt. Nicht 
die hauseigenen Marketingaktionen, son-
dern Fan-Kunden, Meinungsführer und 
Multiplikatoren sind nun die besten Helfer 
einer Vertriebsmannschaft. Denn wir le-
ben in einer Empfehlungsökonomie. Was 
einst an den Lagerfeuern begann, ist als 

Touchpoints nutzen 
Vertrieb Wir leben in einer Empfehlungsökonomie.  
Um den sozial vernetzten Kunden zu erreichen, müssen 
die Unternehmen seine Reise entlang ihrer Kunden- 
kontaktpunkte beherrschen.

digitales Weitererzählen inzwischen fast 
so etwas wie Bürgerpflicht. Und die größ-
te Empfehlungsmaschine, die es je gab, 
heißt Social Web.

Den Verkaufstrichter erweitern
Bei der Marktbearbeitung und im Kunden-
kontaktpunkt-Management muss es dem-
nach ab sofort vorrangig um folgende Fra-
gen gehen:
l Wird das, was wir tun, und vor allem, wie 
wir es tun, unser öffentliches Ansehen 
stärken?
l Wird das, was wir tun, und vor allem, wie 
wir es tun, ein Immer-wieder-Kaufen be-
wirken?
l Wird das, was wir tun, und vor allem, wie 
wir es tun, unsere Kunden zu aktiven Emp-
fehlern machen?

Dazu muss zunächst der alte Ver-
kaufstrichter neu gewichtet und auch erwei-
tert werden. Heutzutage stehen am Anfang 
und am Ende eines Kaufprozesses in aller 

Regel Mundpropaganda und Weitersagen 
– sei dies positiver oder negativer Natur. 
Die beste Basis für ersteres heißt Kunden-
loyalität. Denn nur emotional berührte 
Kunden, die dem Unternehmen vertrauen, 
immer wieder positive Erfahrungen ma-
chen und ihm deshalb treu verbunden sind, 
werden dessen Angebote wohlwollend 
empfehlen.

Stabile und dauerhafte Kundenbezie-
hungen sind die Lebensversicherung eines 
Unternehmens, das ist bekannt. Doch para-
doxerweise zieht sich die Vernachlässigung 
der Bestandskunden als „Zweite-Klasse-
Kunden“ wie auch die parallel verlaufende 
Vernachlässigung ihrer Betreuer als „Zwei-
te-Klasse-Verkaufsmitarbeiter“ wie ein 
roter Faden durch die Managementdenke 
der letzten Jahrzehnte. Die Kundenjäger 
sind die Helden vom Dienst. Sie werden 
hofiert, bestens trainiert und fürstlich ent-
lohnt. Die internen Betreuer hingegen wer-
den ins Backoffice verfrachtet. Oder wir 
finden sie eingepfercht in Callcentern wie-
der, wo die Fluktuation hoch und die Aner-
kennung niedrig ist. Oder sie werden wie 
„Leihsklaven“ von externen Dienstleistern 
befristet zugekauft. Und genauso kommt 
das dann beim Kunden an: Bestandskun-
denpfleger sind die B-Mannschaft.

Erzielte Verkaufsabschlüsse werden 
unternehmensseitig oft wie ein Endpunkt 
betrachtet, aus Sicht des Kunden aber sind 
sie ein Start: Der Beginn einer hoffentlich 
langen, wunderbaren „Freundschaft“, über 
die er oft und gerne spricht. Kundenloyali-
tät wird im After-Sales-Service gemacht! 
So müssen alle vertriebsrelevanten Kon-
taktpunkte vor und nach einer Vertragsun-
terschrift gelistet, durch die Kundenbrille 
betrachtet, auf Wiederkaufbereitschaft 
und Empfehlungspotenzial durchleuchtet 
und schließlich mithilfe der Mitarbeiter 
und Kunden optimiert werden: offline wie 
auch online.

Die „Touchpoint Journey“
Wir alle leben in einer komplexen Symbi-
ose mit dem Web. Die „Mixed Reality“, 
also eine durchgängige Verschmelzung 
von Online und Offline steht an. „Für die 
Menschen da draußen sind beide Welten 
längst zusammengewachsen. Die größte 
Herausforderung für die Unternehmen ist 
es nun, hier Ideen und Kommunikations-
strategien zu entwickeln, die so selbstver-
ständlich mit beiden Medienwelten spie-
len, wie die Menschen, die sie nutzen“, sagt 
Wayne Arnold, Global CEO der Kommu-
nikationsagentur Profero.

Anne M. Schüller: „nur emotional berührte Kunden werden angebote weiterempfehlen.“
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Ursprünglich stammt der Begriff „Custo-
mer Journey“ aus dem E-Commerce. Er 
beschreibt den Weg des Users beim Surfen 
im Web über Views und Clicks bis zum 
schließlichen „Ja“. Was bei dieser Betrach-
tung gerne vergessen wird: Ein potenzieller 
Kunde springt nicht nur Online – und na-
türlich auch nicht nur Offline – hin und her, 
vielmehr verquickt er die reale und die 
virtuelle Welt. So kann alles, was man uns 
Face-to-Face erzählt, auf Knopfdruck digi-
tal verifiziert werden. Und das in Echtzeit, 
nicht selten direkt vor den Augen eines er-
staunten Verkäufers. Jedes Beratungsge-
spräch kann live ins Internet gestellt und 
dort genüsslich kommentiert werden, noch 
während es läuft. Einen Bruch zwischen 
Offline und Online darf es daher nicht 
länger geben. Es muss egal sein, an wel-
chem „Touchpoint“ die Kunden schließlich 
kaufen, Hauptsache, sie tun es bei uns und 
nicht bei der Konkurrenz.

Interaktionspunkte analysieren
Unter „Customer Touchpoint Manage-
ment“ verstehen wir – im Rahmen eines 
vierstufigen Prozesses – die Koordination 
aller unternehmerischen Maßnahmen der-
gestalt, dass dem Kunden an jedem Inter-
aktionspunkt eine herausragende wie auch 
verlässliche und vertrauenswürdige Erfah-
rung geboten wird, ohne dabei die Prozes-
seffizienz aus den Augen zu verlieren. 
Manche Berührungspunkte sind dabei kri-
tischer als andere. Und oft sind es Kleinig-
keiten, die schließlich große Katastrophen 
bewirken. Jedes Detail kann dabei Züng-
lein an der Waage sein. Deshalb kommt es 
auf die Top-Performance jedes einzelnen 
Mitarbeiters an.

Ein wesentliches Ziel ist das stete Opti-
mieren der Kundenerlebnisse an den ein-
zelnen Kontaktpunkten, um bestehende 
Kundenbeziehungen zu festigen und via 

Weiterempfehlungen hochwertiges Neuge-
schäft zu erhalten. Dazu heißt es, dem 
Kunden Enttäuschungen zu ersparen und 
über die Nulllinie des Zufriedenheitsstatus 
hinaus Momente der Begeisterung zu ver-
schaffen. Um diese notwenige Emotionali-
tät sichtbar zu machen, wird jeder Interak-
tionspunkt auf seine Enttäuschungs-, OK- 
und Begeisterungsfaktoren hin analysiert. 
Ferner können neue Touchpoints gefunden, 
bestehende optimiert und veraltete über 
Bord geworfen werden. Insgesamt gelangt 
man schließlich zu einer Priorisierung der 
aus Kundensicht einflussreichsten Berüh-
rungspunkte, zu ihrem verbesserten Zu-
sammenspiel und zu einer Optimierung 
ihrer Wirkungsweise.

Empfehlungsrate ermitteln
Viele Unternehmen aus dem Finanzsektor 
messen inzwischen die Empfehlungsbereit-
schaft ihrer Kunden mithilfe des Net Pro-
moter Score. Dieser ist allerdings - bei ge-
nauer Betrachtung – nur eine Hilfskenn-
zahl. Denn Empfehlungsbereitschaft ist ja 
nett, doch müssen dem dann auch Taten 
folgen. Erst wenn eine Empfehlung tatsäch-
lich ausgesprochen wird, kann dies zu neu-
en Kunden führen. Und dabei muss der 
Empfehler selbst so überzeugungsstark 
sein, dass die Empfänger tatsächlich kom-
men und kaufen.

Um das herauszufinden, wird die Emp-
fehlungsrate ermittelt. Sie besagt, wie viele 
Kunden ein Unternehmen aufgrund von 
Weiterempfehlungen neu gewonnen hat. 
Und das ist das wichtigste Ziel im Touch-
point Management. So deklariere ich die 
Empfehlungsrate als die ultimative be-
triebswirtschaftliche Kennzahl und zum 

UPI (Ultimate Performance Indicator). Sie 
sollte im Businessplan ganz weit vorne 
stehen. Denn sie entscheidet über die Zu-
kunft eines Unternehmens. Wer nicht län-
ger empfehlenswert ist, ist auch schon bald 
nicht mehr kaufenswert.

Projekte in der Praxis
Das Schöne am Touchpoint Management: 
Man braucht kein Riesentamtam, keine 
staubtrockenen Prozesse, keine externen 
Consultants und auch keine endlose Zeit, 
um ein Touchpoint-Projekt anzustoßen. 
Man muss sich auch nicht an Standards 
halten, die enorme Ressourcen binden und 
als Pflichtprogramme höchstens Zufrie-
denheit schaffen. Denn wir wollen Begeis-
terung – auch auf Mitarbeiterseite.

Deshalb empfehle ich, Touchpoint-Ak-
tionen von den Mitarbeitern selbst erarbei-
ten zu lassen. Deren „Wollen“ erreicht man 
am besten, wenn sie selber sagen, sie könn-
ten sich vorstellen, etwas in Zukunft so und 
so zu machen. Begeisterung für die Sache 
wird auf diesem Weg gleich mitgeliefert. 
Und wichtiger noch: Die geplanten Maß-
nahmen werden dann auch engagiert um-
gesetzt. Denn sie wurden nicht vom Chef 
diktiert, sondern in Eigenregie entwickelt. 
So entsteht auch der loyalisierende „Mein-
Baby-Effekt“.

Im Touchpoint-Management gibt es 
dabei drei denkbare Vorgehensweisen: ein 
Customer Touchpoint Projekt, das sukzes-
sive Arbeiten an einzelnen Touchpoints 
oder eine Touchpoint-Großgruppenveran-
staltung. So können bei einem Großgrup-
penevent an einem einzigen Tag zwischen 
50 und 100 Mitarbeiter zu unterschiedli-
chen Touchpoint-Themen konkrete Kon-
zepte entwickeln. In aller Regel soll dabei 
nicht ein großer Rundumschlag erfolgen, 
vielmehr soll an den brennendsten Punkten 
angefangen werden. Das macht schnell - 
und verhindert fehleranfällige Komplexi-
tät. Denn heutzutage warten Kunden nicht 
lange auf die Anbieter. Schon bei der 
kleinsten Unzufriedenheit sind sie auf und 
davon. Und im Web erzählen sie der gan-
zen Welt, warum das so ist. n

Autorin Anne M. Schüller ist Keynote-Speaker, zehnfache Buch- und Bestsellerautorin und  
Management-Consultant. Sie gilt als führende Expertin für Loyalitätsmarketing. Zum Touchpoint 
Management führt sie auch Workshops durch. Mehr online: www.anneschueller.com

Anne M. Schüller: „touchpoints –  
auf tuchfühlung mit dem Kunden von heute
– Managementstrategien für unsere neue 
Businesswelt“, gabalVerlag, 24,90 Euro;
isBn: 978-3-86936-330-1

Die vier Schritte des Customer Touchpoint Managements
Das Ziel ist die stete Optimierung der Kundenerlebnisse an den einzelnen Touchpoints, um bestehende Beziehungen  
zu festigen und durch Weiterempfehlungen hochwertiges Neuegeschäft zu generieren.     Quelle: Anne M. Schüller

Das Kundenkontaktpunkt-Management
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