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Keine  
Berührungsangst

Ob die Menschen (immer wieder gern) kaufen, entscheidet sich an den Touch-
points eines Unternehmens. Diese entstehen überall da, wo es mit (potenziellen) 
Kunden in Berührung kommt. Wie Touchpoints in unseren neuen Businesszeiten 
beherrscht werden können, erklärt medianet-Gastautorin Anne M. Schüller.
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 Die Hochzeit zwischen dem 
Social Web und dem mobilen 
Internet hat mit atemberau-

bender Geschwindigkeit die Art 
und Weise, wie wir kaufen und 
miteinander Geschäfte machen, 
für immer verändert. Der Impact 
auf die Businesswelt kommt einem 
Paradigmenwechsel gleich. Un-
ternehmen können nur noch dann 
überleben, wenn die sozial ver-
netzten Kunden sie lieben. Um das 
zu erreichen, müssen sie die Reise 
des Kunden entlang ihrer Touch-
points beherrschen.

Die „Mixed Reality“

Wir alle leben in einer komplexen 
Symbiose mit dem Web. Die Mixed 
Reality, also eine durchgängige 
Verschmelzung von Online und Off-
line steht an. „Für die Menschen da 
draußen sind beide Welten längst 
zusammengewachsen. Die größte 
Herausforderung für die Unter-
nehmen ist es nun, hier Ideen und 
Kommunikationsstrategien zu ent-
wickeln, die so selbstverständlich 
mit beiden Medienwelten spielen, 
wie die Menschen, die sie nutzen“, 
sagt Wayne Arnold, Global CEO der 
Kommunikationsagentur Profero.

Deshalb muss die „Offline- 
Online-Customer-Journey“, oder 
besser gesagt die „Touchpoint 
Journey“ der Kunden zukünftig der 
Dreh- und Angelpunkt aller unter-
nehmerischen Aktivitäten sein.

Ursprünglich stammt der Be-
griff „Customer 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 
Betrachtung gern vergessen wird: 
Ein potenzieller Kunde springt 
nicht nur Online – und natürlich 
auch nicht nur Offline – hin und 
her, vielmehr verquickt er die reale 
mit der virtuellen Welt. So kann al-
les, was man uns Face-to-Face er-
zählt, nun auf Knopfdruck digital 
verifiziert werden. Und das in Echt-
zeit, nicht selten direkt vor den Au-
gen eines erstaunten Verkäufers.

Momente der Wahrheit

Touchpoints entstehen überall 
da, wo ein (potenzieller) Kunde mit 

einem Unternehmen, seinen Mitar-
beitern, Produkten, Services und 
Marken in Berührung kommt. An 
jedem Touchpoint kann es zu po-
sitiven wie auch negativen Erleb-
nissen kommen, die eine Kunden-
beziehung stärken oder zermürben 
beziehungsweise eine Marke kräfti-
gen oder bröckeln lassen. Manche 
Berührungspunkte sind dabei kri-
tischer als andere. Und oft sind es 
Kleinigkeiten, die große Katastro-
phen bewirken. Jedes Detail kann  
dabei Zünglein an der Waage sein.

Deshalb kommt es auf die Top-
Performance aller im Unterneh-
men an. Nicht nur die direkten 
Kundenkontaktpersonen, sondern 
auch die, die „nur“ indirekt mit den 
Kunden zu tun haben, wie etwa die 
Mitarbeiter im Einkauf und in der 
Buchhaltung, müssen kundenori-
entiert denken und handeln. 

Wenn es auch nur an einer Stelle 
klemmt oder ein einziger Mitarbei-
ter patzt, dann war für den Kunden 
„dieser Saftladen“ schuld. Er macht 
sich schleunigst von dannen – und 
im Web erzählt er der ganzen Welt, 
warum das so ist.

Kunden betrachten Unternehmen 
immer als Ganzheit. Und das heißt 
dann auch: Einen Bruch zwischen 
Offline und Online darf es nicht 
geben. Beide Touchpoint-Welten 
müssen reibungslos zu einem kun-
denfreundlichen Gesamterlebnis 
verbunden werden. Es muss egal 
sein, an welchem Touchpoint die 
Kunden schließlich kaufen, Haupt-
sache, sie tun es bei uns – und 
nicht bei der Konkurrenz.

Optimale Kundenerlebnisse 

Das Customer Touchpoint Ma-
nagement (Kundenkontaktpunkt 
Management) ist das derzeit wohl 
am besten geeignete Instrument, 
um die Herausforderungen unserer 
neuen Businesswelt zu meistern. 
In vier Schritten koordiniert es alle 
unternehmerischen Maßnahmen 
dergestalt, dass dem Kunden an 
jedem Interaktionspunkt eine he-
rausragende wie auch verlässliche 
und vertrauenswürdige Erfahrung 
geboten wird, ohne dabei die Pro-
zesseffizienz aus den Augen zu  
verlieren.

Ein wesentliches Ziel ist das ste-
te Optimieren der Kundenerleb-
nisse (Customer Experiences) an 

den einzelnen Kontaktpunkten, um 
bestehende Kundenbeziehungen zu 
festigen und via Weiterempfehlung 
hochwertiges Neugeschäft zu er-
halten. Dazu heißt es, dem Kunden 
Enttäuschungen zu ersparen und 
über die Nulllinie des Zufrieden-
heitsstatus hinaus Momente der 
Begeisterung zu verschaffen.

Dabei folgt das Customer Touch-
point Management nicht länger 
dem selbstzentrierten alten Mar-
keting, das fragt: Was bieten wir 
dem Kunden? Vielmehr wird mit-
hilfe der Mitarbeiter untersucht, 
was die Kunden erwarten, welche 
Leistungen sie auf welche Weise 
erhalten und wie ihre Reaktion  
darauf ist. 

Dabei können neue Touchpoints 
gefunden, bestehende angepasst 
und veraltete über Bord geworfen 
werden. Insgesamt gelangt man 
schließlich zu einer Priorisierung 
der aus Kundensicht einfluss-
reichsten Berührungspunkte, zu 
ihrem verbesserten Zusammen-
spiel und zu einer Optimierung  
ihrer Wirkungsweise.

Die Begeisterungsführung

Damit all das auch klappen kann, 
braucht es eine kompromisslos 
kundenfokussierte Einstellung des 
Managements, mitarbeiterfreund-
liche Rahmenbedingungen und ein 
passendes Führungsverhalten. So 
ist das Collaborator Touchpoint 
Management (Mitarbeiterkontakt-
punkt Management) die unerläss-
liche Vorstufe für ein wirkungs-
volles Customer Touchpoint Ma-
nagement. Es berücksichtigt unter 
anderem auch, dass Unternehmen 
zunehmend mit Kollaborateuren, 
also Externen jenseits klassischer 
Arbeitsverträge, zusammenar-
beiten.

Sowohl Begriff als auch Kon-
zept des Collaborator Touchpoint 
Managements sind neu. Ich ver-
stehe darunter die Koordination 
aller Berührungspunkte zwischen 
Management und Mitarbeiter zu 
dem Zweck, die Kontaktqualität zu 
verbessern sowie inspirierende Ar-
beitsplatzbedingungen und anspre-
chende Leistungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Dabei wird – unter dem 
Begriff Genderführung – auch das 
unterschiedliche männliche und 
weibliche Mitarbeiterverhalten 

beleuchtet, um die jeweils indivi-
duellen Arbeitsmotive zu ermit-
teln, die spezifischen Talente zu 
fördern und das Beste von beiden 
Geschlechtern in die Wertschöp-
fung des Unternehmens einbringen 
zu können.

Ziel des Ganzen ist eine neue Füh-
rungskultur: die Begeisterungsfüh-
rung. Dabei wird jede Führungs-

kraft-Mitarbeiter-Interaktion auf 
die drei Kriterien ‚enttäuschend‘, 
‚OK‘, ‚begeisternd‘ hin analysiert, 
um die fachliche wie auch soziale 
Expertise der Mitarbeiter zu erhö-
hen, ihre emotionale Verbundenheit 
zum Unternehmen zu stärken, ihr 
Bleibepotenzial zu heben und posi-
tive Mundpropaganda nach innen 
und außen auszulösen. Mit solchen 
Mitarbeitern wird man schließlich 
zum Exzellenz-Unternehmen, und 
so kann man die Zukunft erreichen.

Anne M. Schüller

feature@medianet.atfeature@medianet.at

Einen Bruch zwi-
schen Offline und 
Online darf es 
nicht geben. Bei-
de Touchpoint-
Welten müssen 
reibungslos zu 
einem kunden-
freundlichen Ge-
samterlebnis ver-
bunden werden.“

anne M. Schüller
Management Consultant 
www.anneschueller.com
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Kunden betrachten Unternehmens
leistungen immer als Ganzheit  
Jeder in der Leistungskette muss einen 
perfekten Job machen. Wenn es auch nur 
an einer Stelle klemmt oder ein einziger 
Mitarbeiter patzt, kann das den Kom-
plettausstieg zur Folge haben. Nicht nur 
die High Potentials und Spitzenverkäufer, 
sondern jeder (kundennahe) Mitarbeiter 
muss deshalb so gefördert werden, dass er 
für die Kunden das Beste tun kann – und 
dies auch will.

Die Kunden entscheiden, welche 
Touchpoints am wichtigsten sind  
Ihre ‚Likes‘ und ‚Dislikes‘ geben die 
Marschrichtung vor. Um diese Emotiona-
lität sichtbar zu machen, wird jeder Touch-
point auf seine Enttäuschungs-, OK- und 
Begeisterungsfaktoren hin analysiert. OK ist 
dabei die Nulllinie der Zufriedenheit, Be-
geisterung ist das Ziel. Die dazugehörigen 
Fragen klingen so: „Was war es, das Sie 
an diesem Punkt am meisten enttäuscht 
hat?“ Und: „Was war es, das Sie an diesem 
Punkt am meisten begeistert hat?“

Der Quickwin zuerst Maßnahmen, die 
schnelle Erfolge versprechen, müssen 
ganz nach oben auf die To-do-Liste. Und 
sie müssen sofort in die Umsetzung gehen. 
Denn Kunden warten heutzutage nicht 
mehr, bis Unternehmen endlich voll durch-
geplant in die Gänge kommen. Schon bei 
der kleinsten Unzufriedenheit sind sie auf 
und davon. Und im Web erzählen sie der 
ganzen Welt, warum das so ist.

An jedem Touchpoint soll die Wieder
kaufbereitschaft ermittelt werden Und 
das geht so: „Auf dieser Skala von 0 bis 
10: Würden Sie an diesem Punkt wieder 
kaufen? Und was ist der Hauptgrund für 
die Bewertung, die Sie gerade abgegeben 
haben?“ Mit solchen Fragen kommen Sie 
sofort ganz nah an die wichtigsten Kunden-
motive heran.

Die ultimative Kennzahl im Touchpoint 
Management ist die Empfehlungsrate  
Sie besagt, wie viele Kunden ein Unterneh-
men aufgrund von Weiterempfehlungen 
gewonnen hat. So wird bei jedem Kunden, 
der zum ersten Mal kauft, soweit es die Si-
tuation erlaubt, wie folgt gefragt: „Wie sind 
Sie eigentlich auf uns aufmerksam gewor-
den?“ Und wenn eine Empfehlung im Spiel 
war, geht es weiter wie folgt: „Und was hat 
der Empfehler über uns/unser Produkt/un-
seren Service gesagt?“ Der Lerngewinn aus 
solchen Fragen ist enorm.


