
Der Prozess des Kundenkontaktpunkt-

Managements besteht laut Anne M. Schüller 

aus mehreren Etappen. In ihrem Buch 

«Touchpoints» beschreibt die Autorin diese. 

Ist-Analyse
Zunächst werden alle Online- und Off-

linekontaktpunkte chronologisch gelistet, 

die ein Kunde hat oder haben könnte. Je 

nach Unternehmensgrösse und Branche 

werden die Touchpoints unterteilt in:

• Human-Touchpoints

• Brand-Touchpoints

• Product-Touchpoints

Wenn etwa BMW uns in seiner Werbung 

Freude verspricht, dann wollen wir Freude 

an jedem Touchpoint spüren. Beim Fahren 

des Produkts, beim Konsumieren der Wer-

bung und natürlich auch da, wo wir BMW-

Mitarbeiter treffen können: Im Verkaufs-

raum, in der Werkstatt, vor dem Werkstor 

und auch im Internet. Damit wahre Freude 

schliesslich nach aussen dringt, muss sie zu-

nächst innen vorgelebt werden. Meist spielt 

der Human-Touch die entscheidende Rolle. 

Es kann passieren, dass ein Kunde seiner 

Automarke treu bleibt, den angestammten 

Händler jedoch verlässt, weil sein langjähri-

ger Betreuer in eine andere Garage wechselt. 

Es kann auch passieren, dass eine langwierig 

aufgebaute Kundenloyalität in wenigen Au-

genblicken durch einen miserablen Kunden-

dienst zunichte gemacht wird. Das heisst, 

das Werkstattpersonal spielt für die Kun-

denloyalität eine wichtige Rolle.

Im zweiten Teil der Ist-Analyse werden 

die faktischen und emotionalen Erlebnisse, 

die ein Kunde an jedem Kontaktpunkt hat 

oder haben könnte, bereichsübergreifend 

beleuchtet. Zu diesem Zweck sollten die po-

sitiven und kritischen Ereignisse dokumen-

tiert werden.  Es gibt unglaublich viele Mög-

lichkeiten, es sich mit einem Kunden auf 

immer und ewig zu vermasseln. Und es gibt 

beinahe noch mehr Möglichkeiten, einen 

Fan fürs Leben zu gewinnen.

Eine interessante Fragestellung empfiehlt 

hierzu der amerikanische Marketingexperte 

Anthony Tjan: «Was tut Ihr Kunde in den 

drei Minuten bevor und in den drei Minuten 

nachdem er mit Ihrem Unternehmen, mit 

Ihrem Produkt oder mit Ihrem Werkstatt-

mitarbeiter in Kontakt kommt?» Schon allein 

diese Drei-Minuten-Technik hilft ungemein, 

Abläufe und Vorgehensweisen kunden freund-

licher zu gestalten.

Welches Vorgehen im Einzelnen sinnvoll 

ist, ist von Branche zu Branche unterschied-

lich. Beispielhafte Schlüsselfragen: 

• Welche Kunden treten an welchen Stellen 

 und zu welchen Anlässen wie häufig mit 

 welchen Mitarbeitern in Kontakt? 

• Entsprechen die Abläufe dem natürlichen 

 Kundenverhalten? Sind sie abteilungs- 

  übergreifend aufeinander abgestimmt? 

• Sind sie markenkonform inszeniert? 

• Wie glaubhaft leben die Mitarbeiter das, 

 was Marke und Firma versprechen? 

• Was wünschen sich Kunden, was nicht? 

• Wo können wir Erwartungen übertreffen? 

• Wo sind wir schon gut, an welchen Punk- 

 ten muss der Service besser werden? 

• Was könnte die Geschäftsbeziehung 

 inten sivieren? 

• Wo lauern Abwanderungsrisiken? Gibt es 

 ein Frühwarnsystem? 

• Wo gibt es öfter Beschwerden? Wann gibt  

 es heikle Situationen? 

• Wo sind wir besser als die Mitbewerber 

 und wo haben wir Nachholbedarf? 

• Was sollten wir schnellstens ändern oder  

 verbessern? Was hat uns bislang daran  

 gehindert, dies auch zu tun?

Erst wenn die wahren Ursachen für Hand-

lungsblockaden offenliegen, lässt sich etwas 

dagegen tun.

Die Soll-Strategie
Hier geht es um das Definieren der ange-

strebten optimalen Zielsituation und um das 

Sondieren passender Vorgehensweisen an 

den Punkten, die man optimieren will. Es ist 

wie bei einem Navigationsgerät: Wenn man 

sein Ziel nicht eingibt, kann es keine passen-

de Route berechnen.

Zielgruppen nach klassischem Muster 

gibt es fast nicht mehr. Heute agieren poten-

zielle Kunden vermehrt in Netzwerken, 

Communitys und Interessegemeinschaften. 

Dort werden Kaufentscheidungen massgeb-

lich beeinflusst. Die Mitglieder berichten 

ausführlich über Angebote, die sie erhalten 

haben oder sprechen über Erfahrungen, die 

sie anderen ersparen wollen. Diese Netzwer-

ke gilt es in den Fokus zu nehmen, denn das 

sind die Zielgruppen von morgen.

Die operative Umsetzung
In Planung und Umsetzung geht es um 

einen passenden Massnahmenmix, der von 

der Ist-Situation zur Soll-Situation führt. Es 

geht formal um folgende Punkte: Wer (Be-

reich, involvierte Mitarbeiter, Verantwortli-

che), macht was (Beschreibung der Aktion 

oder Massnahmen), ab/bis wann ( Zeit-

punkt, Zeitlimiten, Zeitplan), mit welchem 

Budget (Kalkulation), mit welchen Wun-

schergebnissen (Erfolgskontrolle).

Ein Unternehmen, das sich heutzutage 

nicht oder nur mit negativen Meldungen in 

der Presse wiederfindet, muss spürbare 

Nachteile hinnehmen. Der Marketingauf-

wand ist grösser, potenzielle Kunden sind 

skeptischer, Lieferanten und Partner sind 

zurückhaltender und qualifizierte Bewerber 

für offene Stellen bleiben aus.

Monitoring und Optimierung
Kontrollieren lässt sich alles Mögliche: 

Wie oft das Telefon klingelt, bevor jemand 

drangeht, wie breit das Lächeln der Dame 

am Empfang ist oder wie mittig die Etiket-

ten im Regal aufgereiht werden sollen. Kont-

rollieren lässt sich durch Qualitätsbeauftrag-

te oder Mystery-Shopper. Kontrolle ist hier 

und da richtig. Doch: Kontrolle macht lang-

sam, faul, dumm und erzeugt ein Klima der 

Angst. Harsches Kontrollieren bringt keine 

Exzellenz, sondern höchstens eine Basisqua-

lität mit Allerweltslösungen. Ob das heute 

noch reicht? Die Antwort ist «nein».

Für ein gelungenes Touchpoint Manage-

ment müssen zunächst die externen Kont-

rollsysteme heruntergefahren und durch 

sich selbst organisierende  Massnahmen er-

setzt werden. Zwei Formen von Kontrolle 

sind effizient:

• Die Selbstkontrolle der Mitarbeiter

• Die Kontrolle durch den Kunden

Vor allem die gezielt zu Kommentaren er-

munterten Käufer sorgen für den notwendi-

gen Rückkopplungseffekt. Damit erhalten 

die Mitarbeitenden ein unmittelbares Feed-

back über ihre Leistungen und ihre Wirkung 

auf die Kunden. Hierdurch und auch durch 

das systematische Miteinbeziehen ergeben 

sich vielfältige Möglichkeiten zur Selbstkon-

trolle. Diese reduziert den Controllingauf-

wand und motiviert das Team, sich schliess-

lich an die grossen Dinge heranzuwagen.

So wird zum Beispiel den Gästen des Ber-

ner Hotels «Bellevue» im von Kristalllüstern 

erleuchteten Restaurant zwischen den Gän-

gen ein iPad gereicht. Darauf erhalten sie 

nicht nur Nahrungsmittelinformationen zu 

ihren Gerichten, sie können auch der Kü-

chencrew beim Zubereiten der Köstlichkei-

ten zusehen und Nachrichten senden, wie es 

gemundet hat. Diese werden dort auf einem 

Flatscreen angezeigt. Sollte ein Kommentar 

einmal negativ ausfallen, reagiert der Maître 

sofort. So wird Diskretion gewahrt und für 

sofortige Abhilfe gesorgt. Die Mitarbeiter er-

halten ein Feedback in Echtzeit, die Gäste 

fühlen sich umsorgt und peinliche Diskussi-

onen können vermieden werden.

Feedbackschleifen und schnelle Re-

portings, flankiert von internen und exter-

nen Kommunikationsmassnahmen, sichern 

die Weiterentwicklung. In einem dialogi-

schen Intranet oder Firmen-Wiki kann alles 

dokumentiert und bereichert werden. Der 

Rückfluss muss die Stellen erreichen, für die 

Rückmeldungen wertvoll sind. <

Emotion schafft Treue
Das Buch «Touchpoints» von Anne M. Schüller befasst sich mit Managementstrategien für die Businesswelt. In Teil III unserer 

Serie stehen Kundenkontaktpunkte im Fokus. Teil I und II finden sich in den vorangegangenen AUTOINSIDE-Ausgaben.

Hans Habegger, Journalist BR

Die Kunden von heute (Teil III): Prozess in vier Schritten

Verständliche Erklärungen schaffen Transparenz.

Es gibt unglaublich viele 
Möglichkeiten, es sich mit 
dem Kunden zu vermasseln.

Harsches Kontrollieren  
bringt keine Exzellenz,  

sondern höchstens  
Allerweltslösungen.
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