
Juli-August 2012
Ausgabe 03/2012
Preis D.A.CH: 9,50 €
www.m-profile.de

SCHWERPUNKT

Balance

Gut ausbalanciert
Wie Hemdennäher Seidensticker
wieder auf Kurs gebracht wurde

Die Geldverbesserer
Auch Öko-Banken handeln mit
 Geld, nur nicht um jeden Preis

Nachhaltigkeit
Leipziger Messe setzt 

Maßstäbe für die Branche

Personalführung
Was Mitarbeiter 

wirklich brauchen

Marketing-Special
Wie man Kunden versteht
und dauerhaft begeistert

Juli-August 2012:PROFILE
DAS MAGAZIN FÜR MACHER MARKEN MÄRKTE



Das Touchpoint-Management
Autorin: Anne M. Schüller

Ob Menschen (immer wieder ger-
ne) kaufen, entscheidet sich in den 
„Momenten der Wahrheit“ an den 
Touchpoints eines Unternehmens. 
Diese entstehen überall da, wo ein 
(potenzieller) Kunde mit einem Un-
ternehmen, seinen Mitarbeitern, 
Produkten, Services und Marken in 
Berührung kommt. Und noch nie gab 
es so viele Touchpoints, um Wunsch-
kunden zum (Wieder-)Kauf zu be-
wegen. Doch Umsätze steigen nicht 

länger proportional zum Werbedruck, 
sondern mit der Güte der Reputation, 
der Wertigkeit der Mundpropaganda 
und der Zahl der engagierten Weiter-
empfehlungen.

Wir leben in einer 
Empfehlungsgesellschaft

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

Das Social Web und der Sieges-
zug von Smartphones, Tablets, 
Apps & Co. haben die Art, 
wie wir miteinander Geschäfte 
machen, völlig verändert. In 
dieser neuen Businesswelt 
brauchen Unternehmen ein Tool, 
das schnell und wendig macht, 
die zunehmende Fülle realer und 
digitaler Kontakte systematisiert 
sowie Kunden und Mitarbeiter 
involviert.

Umsätze steigen nicht länger proportional zum Werbedruck, sondern 
mit der Güte der Reputation, der Wertigkeit der Mundpropaganda 

und der Zahl der engagierten Weiterempfehlungen.
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Deutschland 88 Prozent der Befragten 
auf Empfehlungen von Menschen 
aus ihrem Umfeld, 64 Prozent ver-
trauen dem, was Menschen im Web 
zu berichten wissen, aber nur 25 Pro-
zent der Werbung von Anbietern im 
Markt. Zunehmend spielen also die 
Beeinflussungen durch Dritte – und 
immer weniger die teuer bezahlten 
Selbstanpreisungen der Unterneh-
men – die kaufentscheidende Rolle.

Deshalb muss es bei der Marktbear-
beitung und im Kundenkontaktpunkt-
Management nun vorrangig um fol-
gende Fragen gehen: Wird das, was 
wir tun, und vor allem, wie wir es tun

•	  unser öffentliches Ansehen 
stärken?

•	 ein Immer-wieder-Kaufen 
bewirken?

•	 unsere Kunden zu Fans und 
aktiven Empfehlern machen?

Dabei müssen alle existierenden 
Touchpoints nicht nur auf Relevanz, 
sondern auch auf Wiederkaufbereit-
schaft und Empfehlungspotenzial 
durchleuchtet und optimiert werden.

Sinn und Zweck des 
Touchpoint-Managements

Unter Customer-Touchpoint-Manage-
ment (Kundenkontaktpunkt-Manage-
ment) versteht man die Koordination 
aller unternehmerischen Maßnahmen 
dergestalt, dass den Kunden an jedem 
Interaktionspunkt eine herausragende 
wie auch verlässliche und vertrauens-
würdige Erfahrung geboten wird. Die 
Interessen von Kunden und Unter-
nehmen werden dabei ausbalanciert. 
Ein wesentliches Ziel ist das stete 
Optimieren der Kundenerlebnisse 
(Customer Experiences) an den einzel-
nen Kontaktpunkten, um bestehende 
Kundenbeziehungen zu festigen und 

via Weiterempfehlung hochwertiges 
Neugeschäft zu erhalten.

Hierzu wird untersucht, was die Kun-
den erwarten, welche Leistungen 
sie auf welche Weise erhalten und 
wie ihre Reaktion darauf ist. Dabei 
können neue Touchpoints gefunden, 
bestehende veredelt und veraltete 
über Bord geworfen werden. Insge-
samt gelangt man schließlich zu einer 
Priorisierung der aus Kundensicht 
einflussreichsten Berührungspunkte, 
zu ihrem verbesserten Zusammen-
spiel und zu einer Optimierung ihrer 
Wirkungsweise.

Touchpoint-Projekte in der Praxis

Um ein Touchpoint-Projekt anzusto-
ßen, braucht man kein Riesentamtam, 
keine staubtrockenen Management-
theorien, keine externen Consultants 
und auch keine endlose Zeit. Man 
muss sich auch nicht an öde Systeme 
halten, die aus Mitarbeitern Mario-
netten machen, enorme Ressourcen 
binden und bestenfalls Kundenzu-
friedenheit (??) schaffen. Grundvor-
aussetzung ist aber, dass die Basics 
stimmen: Ohne Spitzenqualität, ein 
ansprechendes Ambiente oder De-
sign 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 ihren Nut-
zen vergrößern kann. Oder wie man 
sie emotional berühren, ihr Dasein 
versüßen, ihnen Zeit schenken und 
sie immer wieder aufs Neue überra-
schen kann. Nicht Geld, sondern Zeit 
und Vergnüglichkeit, Sicherheit und 
Geborgenheit, Ruhe und Freiraum, 
Wohlergehen und ein gesünderes 
Selbst – das ist für viele der größte 
Luxus. Wer sich solche Knappheiten Æ 
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kaufen kann, der schaut nicht aufs 
Preisschild.

Die Touchpoint-Analyse

Im Touchpoint-Management werden 
zunächst alle kundenrelevanten Kon-
taktpunkte gelistet. Sie entstehen vor, 
während oder nach einem Kaufakt 
beziehungsweise einer Transaktion. 
Dies kann

in direkter Form (Verkäuferbesuch, 
Newsletter, Anzeige, Website, Ver-
packung, Messestand, Hotline, Rech-
nung, Reklamation etc.) oder
in indirekter Form (Meinungsportal, 
User-Forum, Testbericht, Blogbei-
trag, Presseartikel, Mundpropaganda, 
Tweet, Weiterempfehlung etc.)

geschehen. Manche Berührungspunk-
te sind kritischer als andere, und oft 
sind es Kleinigkeiten, die letztlich 
Katastrophen bewirken. Daher muss 

genau analysiert werden, was ein 
Kunde an den einzelnen Touchpoints 
jeweils erlebt – und zwar aus der Kun-
denperspektive betrachtet.

In gängigen Verfahren werden dabei 
gern die folgenden Bewertungsstufen 
verwendet: negativ, neutral, positiv. 
Die ganze Emotionalität, die einen 
Kunden befallen kann und meist 
auch befällt, wenn er ein Produkt er-
steht oder eine Dienstleistung nutzt, 
kommt dabei allerdings reichlich zu 
kurz. Denn wie aus der Hirnforschung 
bekannt, wird jede Erfahrung, die 
Menschen machen, emotional mar-
kiert und so im zerebralen Erfahrungs-
speicher abgelegt. Als „like“ oder 
„dislike“ wird sie dem Umfeld dann 
schließlich bekannt gegeben.

Um diese Emotionalität sichtbar zu 
machen, ist eine Vorgehensweise 
angebracht, bei der jeder Interakti-
onspunkt auf seine Enttäuschungs-, 
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Der Prozess des Touchpoint-Managements

Ist-Analyse

•	 Erfassen der kundenrelevanten Kontaktpunkte
•	 Dokumentieren der Ist-Situation aus Kundensicht

Soll-Strategie

•	 Definieren der optimalen Soll-Situation aus Kundensicht
•	 Finden passender(er) Vorgehensweisen

Operative Umsetzung

•	 Planung erforderlicher Maßnahmen, die zur Soll-Situation führen
•	 Umsetzung eines passenden Maßnahmen-Mixes

Monitoring

•	 Touchpointspezifisches Messen der Ergebnisse
•	 Kundenrelevante Optimierung der Prozesse
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OK- und Begeisterungsfaktoren hin 
untersucht wird – am besten von den 
kundennahen Mitarbeitern selbst.

Mitarbeiter unternehmerisch 
einbeziehen

Wer unternehmerisch handelnde 
Mitarbeiter will, muss diese an un-
ternehmerisches Denken heranfüh-
ren. Deshalb ist es ratsam, adäquate 
Touchpoint-Aktivitäten von den Mit-
arbeitern erarbeiten zu lassen. Deren 
„Wollen“ erreicht man immer dann 
am besten, wenn sie selber bei den 
Aktivitäten mitentscheiden können. 
Die geplanten Maßnahmen werden 
dadurch engagiert umgesetzt. Denn 
sie wurden nicht „von oben“ diktiert, 
sondern in Eigenregie entwickelt. 
So entsteht auch der loyalisierende 
„Mein-Baby-Effekt“. Wer lässt schon 
sein Baby im Stich?

Im Touchpoint-Management gibt es 
dabei drei denkbare Vorgehenswei-
sen:

•	 ein Customer-Touchpoint-
Projekt

•	 das sukzessive Arbeiten an 
einzelnen Touchpoints

•	 Touchpoint-Großgruppenevent

Wie dies im Einzelnen umgesetzt wer-
den kann, ist in dem Buch „Touch-
points“ ausführlich beschrieben. Der 
Prozess des Touchpoint-Manage-
ments besteht aus vier Etappen mit 
je zwei Teilschritten (s. Kasten).

Mit dem Touchpoint-Management 
erhalten Entscheider ein praxisnahes, 
schnelles und einfaches Navigations-
system für dauerhafte Kundenbezie-
hungen und Neugeschäfte durch die 
Empfehlungen begeisterter Kunden. ¢


