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ALLES FÜR DIE KUNDEN

BUCHTIPP

Anne M. Schüller: Touchpoints – auf 
Tuchfühlung mit dem Kunden von 
heute, Managementstrategien für un-
sere neue Businesswelt. Mit einem 
Vorwort von Prof. Dr. Gunter Dueck. 
Verlag Gabal, 3. aktualisierte Aufla-
ge, ISBN: 978-3-86936-330-1, 29,90 
Euro. Ausgezeichnet als Mittelstands-
buch des Jahres und mit dem Deut-
schen Trainerbuchpreis 2012.  

Die zunehmende Digitalisierung hat das Kaufverhalten bereits grundlegend 
verändert. Ein neues Tool, das in diesen Zeiten für Kundenloyalität und bes- 
tes Empfehlungsgeschäft sorgt, heißt Touchpoint Management.

Willkommen im Web 3.0
Auf TuchfühluNG MIT KuNDEN VoN hEuTE

Art_Nr
541 1/2 Seite qu

Art_Nr
541

O
b die Menschen immer wieder gerne beim gleichen Anbieter kaufen und 
ihn am Ende auch weiterempfehlen, entscheidet sich in den „Momenten 
der Wahrheit“ an den Kontaktpunkten eines Unternehmens. Diese ent-
stehen überall da, wo ein potenzieller Kunde mit dessen Produkten, Ser-

vices, Marken und Mitarbeitern in Berührung kommt. Gern wird dabei übersehen, 
dass man es sich mit seinen Interessenten bereits oft genug verscherzt hat, noch bevor 
diese einen ersten direkten Kontaktversuch starten. Deshalb spielen fortan die indi-
rekten Touchpoints wie etwa Meinungsportale, User-Foren, Testberichte und Blog-
beiträge eine zunehmend wichtige Rolle. Diese werden im Marketing gern als „Ear-
ned Media“ bezeichnet und heißen so, weil Anbieter sich die Meinungen dort durch 
ihre Taten verdienen. Ferner sind wir schon längst in der Web-3.0-Welt angekommen. 
Eingeläutet wurde sie durch das mobile Internet, das vollautomatisch eine digitale 
Informationsschicht über die Offline-Sphäre legt – und uns mit dem kompletten On-
line-Wissen überall und immerzu in Echtzeit vernetzt. Was Unternehmen deshalb 
heute brauchen? Ein Tool, das einfach zu steuern ist und die neue Wirklichkeit kom-
plett integriert, das aus dem Blickwinkel der Kunden agiert und diese in ihrer neuen 
Funktion als Mitgestalter und Mitvermarkter aktiv involviert. Das Customer Touch-
point Management ist ein solches Tool.

MoMenTe der BegeIsTerUng sCHaffen

Unter Customer Touchpoint Management, im Deutschen Kundenkontaktpunkt-Ma-
nagement genannt, versteht man die Koordination aller unternehmerischen Maßnah-
men, die dem Kunden an jedem Interaktionspunkt eine herausragende Erfahrung bie-
ten, ohne dabei die Prozesseffizienz aus den Augen zu verlieren. Ein wesentliches Ziel 
ist das stete Optimieren der Kundenerlebnisse an den einzelnen Berührungspunkten, 
um bestehende Kundenbeziehungen zu festigen und via Weiterempfehlung hochwer-
tiges Neugeschäft zu erhalten. Im Rahmen der Marktbearbeitung muss es dabei vor-
rangig um folgende 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?

Es gilt, den Kunden Enttäuschungen zu ersparen und über die Nulllinie der Zufrie-
denheit hinaus Momente der Begeisterung zu schaffen. Hierzu wird im Rahmen eines 
vierstufigen Prozesses abteilungsübergreifend untersucht, was die Kunden erwarten, 
welche Leistungen sie auf welche Weise erhalten und wie ihre Reaktion darauf ist. 

Kunden wie auch Mitarbeiter werden bei all dem sehr aktiv 
eingebunden. So können neue Touchpoints gefunden, beste-
hende optimiert und veraltete über Bord geworfen werden. 
Ferner können Chancenlücken entdeckt und vor allen anderen 
besetzt werden. Am Ende gelangt man zu einer Priorisierung 
der aus Kundensicht einflussreichsten Berührungspunkte, zu 
ihrem verbesserten Zusammenspiel und zu einer Optimierung 
ihrer Wirkungsweise.

das BegeIsTerUngsManageMenT

Bei sorgfältiger Analyse kommen selbst in mittelgroßen Un-
ternehmen schon mehr als einhundert Touchpoints zusammen. 
Dann werden die, die man bearbeiten möchte, auf ihre Enttäu-
schungs-, OK- und Begeisterungsfaktoren hin optimiert. Die 
Frage ist, was der Kunde im Vorfeld erwartet, und was er im 
Vergleich dazu wirklich erhält. Hierzu sollten sich die Mitar-
beiter regelmäßig zusammensetzen und das Vorgehen an den 
einzelnen Touchpoints wie folgt untersuchen:

   Was ist enttäuschend? (= Was wir keinesfalls tun dürfen.)
   Was ist OK? (= unser Minimum-Standard, die Nulllinie 
der Zufriedenheit)

   Was ist/wäre begeisternd? (= Was wir bestenfalls tun 
können.)

VoN ANNE M. SchüllEr

Dabei geht es sowohl um die Leistungen an sich als auch um 
die sie begleitenden Emotionen. Das Ergebnis für den Kunden 
schwankt irgendwo zwischen herber Enttäuschung und hehrer 
Begeisterung. Solche Überlegungen lassen sich in einer ein-
fachen Übersicht listen:

Außerdem sollte an folgender Aufgabe gearbeitet werden: 
Was ist die verrückteste Idee, die uns einfällt, um Kunden zu 
begeistern? Es sind vor allem kleine Gesten, die der Kunde 
nicht erwartet hat, und die sein Herz berühren, die schließlich 
zur Begeisterung führen. Wir können gar nicht genug Auf-
merksamkeit darauf lenken. Derart emotionalisierende Details 
nenne ich übrigens ‚Sternenstaub‘. Gerade durch sie entsteht 
am Ende Gesprächsstoff für reichlich Mundpropaganda.  
Empfehlungen kommen dann fast wie von selbst. 

 WWW.ANNESchuEllEr.DE

Anne M. Schüller ist Managementdenker, 
Businesscoach sowie Buch- und Best- 
sellerautorin. Die Diplom-Betriebswirtin gilt 
als Europas führende Expertin für loyalitäts- 
marketing und ein kundenfokussiertes 
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Der Prozess des customer Touchpoint Management mit seinen vier 
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