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Ob die Menschen (immer wieder gerne) 
kaufen, entscheidet sich an den Touch-
points eines Unternehmens. Diese ent-
stehen überall da, wo ein (potenzieller) 
Kunde mit einem Unternehmen, seinen 
Mitarbeitern, Produkten und Services 
in Berührung kommt. Und noch nie gab 
es so viele Touchpoints wie heute, um 
seine Wunschkunden zum (Wieder-)
Kauf zu bewegen. Doch Umsätze steigen 
nicht länger proportional zum Werbe-
druck, sondern mit der Güte der Reputa-
tion, der Wertigkeit der Mundpropagan-
da und der Zahl der aufrichtigen 
Weiterempfehlungen. Und kaufbestim-
mend ist, was das eigene Netzwerk sagt.

Grundsätzlich entstehen Kundenkon-
taktpunkte (Customer Touchpoints) vor, 
während und nach einer Transaktion. 
Dies kann bei Banken und Sparkassen
> in direkter Form (Beratungsgespräch, 

Newsletter, Anzeige, Website, Schau-
fenster, Messestand, Telefon, Konto-
auszug, Reklamation etc.) oder 

> in indirekter Form (Meinungsportal, 
User-Forum, Testbericht, Blog, Presse-
artikel, Mundpropaganda, Tweet, Wei-
terempfehlung etc.)

geschehen. An jedem Touchpoint kann 
es zu positiven wie auch negativen Er-
lebnissen kommen, die eine Kundenbe-
ziehung stärken oder zermürben bezie-
hungsweise eine Marke kräftigen oder 
bröckeln lassen. Manche Berührungs-
punkte sind dabei kritischer als andere. 
Und oft sind es Kleinigkeiten, die 
schließlich große Katastrophen bewir-
ken. Jedes Detail kann dabei Zünglein 
an der Waage sein. Deshalb kommt es 
auf die Top-Performance jedes einzel-
nen Mitarbeiters an.

Daher empfehle ich, Touchpoint-Akti-
onen von den Mitarbeitern selbst erar-
beiten zu lassen. Deren „Wollen“ er-
reicht man nämlich am besten, wenn sie 
selbst sagen, sie könnten sich vorstellen, 
etwas in Zukunft so und so zu machen. 

Begeisterung für die Sache wird auf die-
sem Weg gleich mitgeliefert. Und wichti-
ger noch: Die geplanten Maßnahmen 
werden dann auch engagiert umgesetzt. 
Denn sie wurden nicht vom Chef vordik-
tiert, sondern in Eigenregie entwickelt. 
So entsteht dann auch der loyalisieren-
de „Mein-Baby-Effekt“.

touchpoint-Projekte in der Praxis

Das Schöne am Touchpoint Manage-
ment: Man braucht kein Riesentamtam, 
keine staubtrockenen Managementthe-
orien, keine großen Budgets und auch 
keine endlose Zeit, um ein Touchpoint-
Projekt anzustoßen. Man muss sich 
auch nicht an öde Standards halten, die 
wie Pflichtprogramme abgespult wer-
den, enorme Ressourcen binden und 
höchstens Zufriedenheit schaffen. Wir 
wollen nämlich Begeisterung. Auf Kun-
den- und auf Mitarbeiterseite.

Grundvoraussetzung ist allerdings, 
dass die Basics stimmen: Ohne Spitzen-
qualität, ein ansprechendes Ambiente 
und das nötige Know-how geht es nicht. 
An jedem Touchpoint wird sodann über-
legt, wie man die Interaktion mit seinen 

Kunden besser gestalten, ihr Leben ver-
einfachen und ihren Nutzen vergrößern 
kann. Oder wie man sie emotional be-
rühren, ihr Dasein versüßen, ihnen Zeit 
schenken und sie immer wieder aufs 
Neue überraschen kann. Nicht Geld, son-
dern Zeit und Vergnüglichkeit, Sicher-
heit und Geborgenheit, Ruhe, Freiraum, 
und Wohlergehen, das ist für viele der 
größte Luxus. Wer sich solche Knapphei-
ten kaufen kann, der schaut nicht aufs 
Preisschild. Und der wird seine Spar-
kasse vehement weiterempfehlen.

Mitarbeiter unternehmerisch 
 involvieren
Wer unternehmerisch handelnde Mitar-
beiter will, muss diese an unternehme-
risches Denken heranführen. Mit der 
Präzision eines Laserstrahls muss dabei 
gesucht und gefunden werden, was 
beim Kunden Bleibe-Freude, Immer-
wieder-Kauflust und Empfehlungswil-
ligkeit weckt. Dies ist nicht nur eine Fra-
ge von „wissen“ und „können“, sondern 
vor allem von „wollen“ und „dürfen“. 
 Kundenfreundliche Unternehmen ent-
stehen nicht durch Prozessfanatiker, 
Controlling-Freaks und Kennzahlen-
Lakaien, sondern durch Menschen mit 
gesundem Menschenverstand, mit 
Herzblut und dem Quäntchen Mut, es 
auch mal ganz anders zu machen.

So gibt es im Touchpoint Management 
keine vorgeschriebene Marschrichtung. 
Ja, man kann den Prozess als Ganzes an-
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In der neuen Businesswelt benötigen Unternehmen ein Tool, 
das schnell und wendig macht, die Fülle der realen und 
 digitalen Berührungspunkte mit Kunden in ein Ordnungs-
system packt, die Kunden als Mitvermarkter integriert und die 
 Mitarbeiter ins kundenfokussierte „Wollen“ bringt. Das Touch-
point Management ist ein solches. Dieser Beitrag zeigt eine 
 Umsetzungsvariante in Form eines Großgruppenprojekts.

Der Prozess des Customer touchpoint Management mit seinen vier Schritten

in arbeitsgruppen können an einem tag 
mehrere konzepte entwickelt werden. Corbis
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gehen. Besser ist es allerdings, mit den 
sogenannten „Quick wins“ anzufangen, 
also mit Maßnahmen, die einen schnel-
len Erfolg versprechen. Die kundenna-
hen Mitarbeiter wissen übrigens längst, 
welche das sind und wo dringend etwas 
besser gemacht werden kann und muss. 
Wenn man nur mal öfter auf sie hören 
würde! Beginnen Sie also mit dem Opti-
mieren solcher Touchpoints, an denen es 
brennt. Das macht Sie schnell. Und das 
ist auch gut. Denn Kunden warten nicht 
länger, bis Unternehmen endlich in die 
Pötte kommen. Schon bei der kleinsten 
Unzufriedenheit sind sie heutzutage auf 
und davon. Und im Web erzählen sie der 
ganzen Welt, warum das so ist.

Insgesamt gibt es im Touchpointma-
nagement drei mögliche Vorgehens-
weisen:
> ein Customer Touchpoint Projekt
> das sukzessive Arbeiten an einzelnen 

Touchpoints
> eine Touchpoint-Großgruppenveran-

staltung
Den Ablauf einer Großgruppen-Veran-
staltung schauen wir uns genauer an.

Die touchpoint-großgruppen-
veranstaltung: Variante 1
Bei einem Touchpoint-Großgruppen-
event können an einem einzigen Tag 
zwischen 50 und 100 Mitarbeiter zu 
 unterschiedlichen Touchpoint-Themen 
konkrete Konzepte entwickeln. Am Vor-

mittag steht dabei ein etwa dreistündi-
ger Impulsvortrag auf dem Programm, 
der bereits all die Aspekte integriert, die 
dann am Nachmittag weiter vertieft 
werden sollen. Hierzu wird ein externer 
Experte benötigt, der sich als Advokat 
des Kunden versteht, der neue Sichtwei-
sen beleuchtet, kundenpsychologische 
Hintergründe darlegt, Beispiele erzählt, 
vor Abgründen und Irrwegen warnt und 
auch unangenehme Wahrheiten zur 
Sprache bringt. Dies ist eine Rolle, die 
nur ein Außenstehender einnehmen 
kann. Solches Querdenken ist zwar 
dringend vonnöten und meist offiziell 
auch erwünscht, aber für Unterneh-
mensinterne viel zu gefährlich. Denn es 
kann Karrieren bedrohen. Deshalb soll-
te man sich unbedingt den Luxus eines 
externen Querdenkers leisten, der klipp 
und klar seine Meinung sagt.

Am Nachmittag werden die Teilneh-
mer in Arbeitsgruppen zusammenge-
führt. Diese bestehen idealerweise aus 
fünf bis sieben Teilnehmern – abtei-
lungsübergreifend zusammengesetzt 
und auf gleicher Hierarchie-Ebene 
 angesiedelt. Sind mehrere Hierarchie- 
Ebenen anwesend, arbeiten die Top-
Führungskräfte in einer eigenen 
Arbeitsgruppe. Denn Hierarchie bremst 
meist den Arbeitsfluss einer Gruppe 
Gleichrangiger, anstatt ihn zu fördern. 
Auf jedem Tisch liegen Arbeitsmateria-
lien sowie eine bereits vorbereitete Auf-
gabenstellung: eine konkrete Touch-
point-Thematik, zu der die Gruppe dann 
gemeinsam ein unternehmerisches 
Konzept erstellt.

Die erarbeiteten Ergebnisse werden 
schließlich von einem jeweiligen Grup-
pensprecher im Plenum präsentiert. 
Erste Umsetzungsentscheidungen wer-
den sofort durch Mehrheitsentscheid 
getroffen. Der Chef hat dabei nie das ers-
te, sondern höchstens das letzte Wort. 
Komplexe Themen werden zeitnah im 
Anschluss an die Veranstaltung weiter-
bearbeitet und zügig entschieden.

Die touchpoint-großgruppen-
veranstaltung: Variante 2
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit 
Großgruppenevents gemacht, die for-
mal einem BarCamp ähneln. Auch da-
bei gibt es einen Impulsvortrag am 
 Vormittag, der bereits eine Reihe 
 interaktiver Elemente enthält. Darauf 
aufbauend schlagen die Teilnehmer am 
Nachmittag Themen vor, an denen sie 
arbeiten wollen. Die einzelnen Arbeits-
gruppen entstehen, indem die Teilneh-
mer sich selbst dem von ihnen favori-
sierten Thema zuordnen. Gibt es großes 
Interesse an einem bestimmten Thema, 
können auch zwei oder drei Gruppen 
am selben Thema arbeiten. Die Ergeb-
nisse werden in jedem Fall verschieden 
sein, was gut ist, weil man dann in der 
Folge auf mehrere Varianten zurück-
greifen kann.

Die anschließende Ergebnispräsenta-
tion kann in Form einer Vernissage er-
folgen. Dies geschieht meist mithilfe 
von Pinnwänden, kann aber auch als 
Powerpoint-Präsentation, per Video 
oder Schauspiel dargeboten werden. 
Das Schauspiel ist übrigens eine sehr in-
teressante Variante. So stellt man etwa 
einen Kunden dar, der eine eilige Kredit-
anfrage hat. Und dieser Kunde beobach-
tet nun (kopfschüttelnd), wie sein Fall 
zwischen den Abteilungen hin- und her-
geschoben wird, wie es Verzögerungen 
gibt, wer alles mitredet, nachfragt, ab-
lehnt, gegenzeichnet. Der Kunde sieht 
auch, wie lustlos das alles passiert – und 
dass er das alles bezahlen muss. Dies, 
und wie man es besser machen kann, 
wird dem Auditorium dann vorgespielt.

tipps für die praktische Umsetzung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen 
und am Ende tatsächlich umsetzungs-
fähige Konzepte zu erhalten, ist es wich-
tig, die Teilnehmer gut zu instruieren. 
Am besten visualisieren Sie die dazuge-
hörigen sieben Schritte auf einem Flip-
chart wie folgt:
> Beschreibung der derzeitigen Ist-Situ-

ation
> Definition der erwünschten Soll-Situ-

ation
> Erstellung eines detaillierten Maß-

nahmenplans
> Fixierung von Zeitplan und Verant-

wortlichkeiten
> Kalkulation des erforderlichen Bud-

gets
> Messinstrument(e) zur Erfolgskontrolle
> Ideenspeicher für weitere Ideen

Unabdinglich für die Konzepterstellung 
ist eine schriftliche Arbeitsvorlage, die 
die Arbeitsgruppen ausfüllen und für 
die Präsentation aufbereiten. Stellen Sie 
schließlich sicher, dass tatsächlich ent-
scheidungsfähige Konzepte erarbeitet 
werden, und treffen Sie konkrete Ent-
scheidungen bereits während der Ver-
anstaltung. Ich habe schon Workshops 
erlebt, da hat sich die Geschäftsleitung 
das letzte Wort vorbehalten und alles 
wurde auf später vertagt. Oder es musste 
der Instanzenweg eingehalten werden. 
Und am Ende passierte dann – nichts!

anne M. Schüller 
München
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Customer touchpoint Ma-
nagement in vier Schritten
Der Prozess des Kundenkontaktpunkt-
Managements besteht aus vier Etappen 
mit je zwei Teilschritten:

1. die ist-analyse. Sie besteht aus fol-
genden Teilschritten:

a) das Erfassen der kundenrelevanten 
Kontaktpunkte

b) das Dokumentieren der Ist-Situation 
aus Kundensicht

2. die Soll-Strategie. Sie besteht aus 
folgenden Teilschritten:

a) das Definieren der optimalen Soll-Si-
tuation aus Kundensicht

b) das Finden passender(er) Vorgehens-
weisen

3. die operative Umsetzung. Sie be-
steht aus folgenden Teilschritten:

a) die Planung erforderlicher Maßnah-
men, die zur Soll-Situation führen

b) die Umsetzung eines passenden Maß-
 nahmen-Mix

4. das Monitoring. Es besteht aus fol-
genden Teilschritten:

a) das touchpointspezifische Messen 
der Ergebnisse

b) die kundenrelevante Optimierung 
der Prozesse


