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In dieser Interview-Reihe werden vor allem An-

sätze thematisiert, die sowohl fundiert als auch 

innovativ sind und damit praxisbezogene Im-

pulse vermitteln können. Die vorliegende Aus-

gabe widmet sich dem Aspekt „auf Tuchfüh-
lung mit dem Kunden von heute“. Die Kern-

frage des Interviews lautet daher: Wie können 
der Kontakt und der Umgang mit Kunden 
erfolgreich gestaltet und genutzt werden. 
Interview-Partnerin ist Anne M. Schüller, Best-

sellerautorin und Management Consultant (sie-

he Autorenkasten). Der Nachfrage von Alfred 

Biel liegt u.a. das neueste Buch von Anne M. 

Schüller „Touchpoints“ aus dem Gabal-Verlag 

zugrunde. (Rezension im Online-Literaturforum 

vom 29.01.2013). Dieses Buch wurde mehr-

fach ausgezeichnet.

Biel: Zunächst besten Dank für Ihre Bereit-

schaft, den Leserinnen und Lesern des Control-

ler Magazins zu Nachfragen zur Verfügung zu 

stehen und Controllerinnen und Controller als 

Diskussionspartner in einen Dialog einzubezie-

hen, der vielleicht erst auf den zweiten Blick 

seine hohe Relevanz für unsere Community er-

weist.

Schüller: Sehr gern. Weil das Touchpoint Ma-

nagement ein ganzheitlicher Ansatz ist, ist es 

für jeden im Unternehmen von Relevanz, ganz 

egal, oder er direkten oder ‚nur‘ indirekten Kon-

takt zu den Kunden hat.

Biel: „Auf Tuchfühlung mit dem Kunden von 

heute“ ist zu Ihrem Thema und zum Gegen-

stand Ihrer neuesten Veröffentlichung gewor-

den. Wie sind Sie zu dieser Themenstellung ge-

kommen und warum ist sie Ihnen so wichtig?

Schüller: Die fortschreitende Digitalisierung 

und das mobile Internet haben die Gesetze 

der Businesswelt in kürzester Zeit auf den 

Kopf gestellt. Früher streuten Unternehmen 

ihre Werbemonologe in den Markt, die Kun-

den hörten brav zu und kauften dann. Heute 

ist es umgekehrt. Die Kunden kaufen, erzäh-

len anderen darüber und bringen so Dritte 

zum Handeln. Nun sind es die Anbieter, die 

zuhören sollten, um ihre Touchpoints erfolg-

reich zu meistern. Wir leben in einer Empfeh-
lungsökonomie. Am Anfang und am Ende 

eines Kaufprozesses stehen zunehmend 

Mundpropaganda und Weiterempfehlungen. 

„Sei wirklich gut und bringe die Leute dazu, 

dies engagiert weiterzutragen!“ So lautet das 

neue Business-Mantra. 

Biel: Social Web und mobilem Internet widmen 

Sie in Ihrer Arbeit und Ihrer Veröffentlichung 

starke Aufmerksamkeit. Wie steht es aber mit 

anderen Megatrends, etwa Globalisierung oder 

die demografische Entwicklung, in Bezug auf 

die Managementstrategien für unsere moderne 

Businesswelt?

Schüller: Natürlich spielen die Globalisierung 

und die demografische Entwicklung auch wei-

terhin eine wichtige Rolle. Doch vor allem die 

Themen, die im Schlepptau der neuen Techno-

logien aufgetaucht sind, halten die Unterneh-

men derzeit in Atem. Dazu gehört der Sieges-

rausch von Smartphones, Tablets und Apps, 

der das Web-3.0-Zeitalter eingeläutet hat und 

die Online- mit der Offlinewelt in Echtzeit ver-

knüpft. Dazu gehört eine ganz neue Masse an 

Informationen, die unter dem Schlagwort ‚Big 
Data‘ nun zu bewältigen ist. Dazu gehören 

neue Formen des Miteinanders, bei denen man 

die Kunden in alle Stufen der Wertschöpfungs-
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kette aktiv integriert. Und dazu gehört auch 

eine neue Form des Konsums, den man neu-

deutsch ‚Collaborative Consumption‘ nennt. 

Dieses Miteinanderteilen von Dingen – statt 

sich alles selbst neu zu kaufen – wird das ohne-

hin schon dürftiger werdende Wachstum auf 

ganz neue Weise bedrohen.

Biel: Lassen Sie uns bitte diesen Gedanken 

weiterführen. Networks, Social, Mobile, Links 

und Likes, um einige Beispiele zu nennen, sind 

Ihre dominierenden Größen sowie maßgebende 

Bezugspunkte Ihres Konzeptes. Neben den 

klassischen Offline-Berührungspunkten mit 

den Kunden betonen Sie ganz besonders die 

Online-Berührungspunkte. Die Online-Welt ist 

nach Ihrem Verständnis eine herausragende 

Such- und Orientierungsgröße für die Unter-

nehmen. Folgt man Ihren Ausführungen, setzt 

sich der Eindruck fest, das Internet und die be-

gleitenden technologischen Entwicklungen ver-

ändern die Wirtschaftswelt und die Unterneh-

men in ganz erheblichem Ausmaße. Worauf 

müssen sich nun die Unternehmen aus Ihrer 

Sicht einstellen? 

Schüller: Neben den ‚harten‘ technologischen 

Machbarkeiten werden ‚weiche‘ Faktoren, die 

sich in der Reputation eines Unternehmens 

manifestieren, fortan von ausschlaggebender 

Bedeutung sein. Hierbei funktioniert das Web 

wie eine gigantische öffentliche Podiumsdis-

kussion.

Biel: Und welche Konsequenzen hat diese Ent-

wicklung für die Unternehmen?

Schüller: Vernebeln, vertuschen und Manage-

ment-Lügen sind in diesem Szenario ein Aus-

laufmodell. Selbst kleinste Fehler werden einem 

um die Ohren gehauen, und Minderwertiges 

wird gnadenlos aussortiert. Wer unbeschadet 

davonkommen will, tut gut daran, eine Top-Per-

formance zu bieten, moralisch sauber zu sein 

und in einen offenen, ehrlichen Dialog zu tre-

ten. Das Mauscheln in Hinterzimmern lässt 

man besser sein. Denn irgendeiner schaut im-

mer durchs Schlüsselloch. Und was er dort 

sieht, erzählt er online der ganzen Welt.

Biel: Was verändert sich oder sollte sich dem-

zufolge ändern? Welche neuen Erfolgstreiber 

sehen Sie? 

Schüller: Was ich vor allem sehe, ist, dass 

sich die internen Rahmenbedingungen 
schnellstmöglich ändern müssen, um mit 

dem rasanten externen Wandel überhaupt 

Schritt zu halten. Unsere neue Businesswelt 

kann nicht länger mit den veralteten Konzepten 

aus der analogen Ära bespielt werden. 

Biel: … was bedeutet dies konkret und bei-

spielhaft für die „Reise in die Zukunft“?

Schüller: Auf der Reise in die Zukunft brau-

chen die Unternehmen vor allem mehr Leich-
tigkeit. Für ein schnelles Fortkommen sind 

netzwerkartige Strukturen, kurze Entschei-

dungswege und ein Höchstmaß an Flexibilität 

dringend vonnöten. Deshalb muss zunächst der 

bleischwere Ballast aus alten Business-Tagen 

über Bord. Sperrige Managementmoden, Top-

down-Hierarchien, Jasager-Biotope, Abtei-

lungsegoismen, Budgetierungsexzesse und 

Standardisierungswahn müssen schleunigst 

ausgemustert werden. Denn all dies produziert 

nichts als lähmende Bürokratie. Und Standards 

bewirken eben nur Standardleistungen – und 

damit langweiliges Mittelmaß. Sie geben Pla-

nungssicherheit? Ein Widerspruch in sich! Al-

les, was Unternehmen heutzutage dem Markt 

offerieren, ist von permanenter Vorläufigkeit.

Biel: Erfordern die von Ihnen skizzierten Trends 

und Entwicklungen nicht vor allem auch einen 

kulturellen Wandel, sozusagen einen Gesin-

nungswandel?

Schüller: Ja, durchaus. Der größte Erfolgstrei-

ber ist der Gesinnungswandel. Nicht mehr top-

down und inside-out, sondern outside-in heißt 

jetzt der Kurs. Heute werden Unternehmen von 

außen nach innen gebaut. Die entscheidenden 

Impulse kommen von draußen. Produkte werden 

heute mithilfe der Kunden entwickelt, Services 

mithilfe der Kunden verbessert und Marken mit-

hilfe der Kunden geführt. Mitmach-Marketing 

wird dies auch genannt. Dazu müssen Unter-

nehmen das Loslassen lernen – und sich auf so-

ziale Weise neu vernetzen. Nicht fein gedrech-

selte Businesspläne, sondern dialogisierende 

Kunden entscheiden heute über Top oder Flop. 

Biel: Was folgt nach Ihrer Ansicht aus diesen 

Überlegungen für das Verhältnis zwischen An-

bietern und Konsumenten? 

Schüller: Nicht die Anbieter, sondern Konsu-

menten erzeugen nun die relevantesten Mar-

kenbotschaften. Die finden wir als Klartext-

Kommentar in Foren, Blogs und auf Meinungs-

plattformen. Übrigens vertrauen 88% aller 

Menschen Empfehlungen aus ihrem Umfeld, 

und 64% vertrauen dem, was Dritte online be-

richten. Hingegen vertrauen nur 25% der Wer-

bung von Anbietern im Markt. Dies sind Ergeb-

nisse einer aktuellen Nielsen-Studie.

Biel: Bitte lassen Sie nachfassen und vielleicht 

auch relativieren. Ein Blick auf Analysen und 

Berichte sowie Diskussionen und Veröffentli-

chungen zeigt aber auch, dass die Online-Welt 

oft recht ambivalent bewertet wird, vielfach ist 

von Fluch und Segen des Internets die Rede. 

Da tummeln sich auch viele schwarze Schafe 

der unterschiedlichsten Art, aber auch chro-

nische Störenfriede, vielfach auch „Trolle“ ge-

nannt. Es erhebt sich die Frage, wie zuverläs-

sig, vertrauenswürdig und verlässlich sind die-

se Informationen aus dem Netz? Beispielsweise 

ist der Manipulationsverdacht von Rezensionen 

in Online-Portalen und Online-Shops ein Dau-

erthema (siehe beispielsweise Buchreport vom 

14.01.2013). Ein früherer Interview-Partner 

brachte es vor kurzem so auf den Punkt: „Dass 

bei einem noch so jungen Medium Fehlent-

wicklungen passieren, ist klar. Das Web ist sa-

lopp gesagt noch in der Pubertät.“ Vor dem 

Hintergrund dieser beispielhaft thematisierten 

kritischen Feststellungen die Frage, wie geeig-

net und belastbar sind Online-Informationen 

und Online-Kontakte tatsächlich? Wieweit kön-

nen und sollen sie für unternehmerische Maß-

nahmen und Entscheidungen herangezogen 

werden? Wieweit sind Filter und Sicherungen 

geboten?

Schüller: Die Guten und die Bösen finden wir 

überall, also auch in der Online-Welt. Und wie 

im wahren Leben müssen alle Marktteilnehmer 

nun lernen, in den Weiten des Web die Spreu 

vom Weizen zu trennen. Mit zunehmender Er-

fahrung können das sowohl die Konsumenten 

als auch die Unternehmen schaffen. Entspre-

chende Filter und adäquate Monitoring-Pro-

gramme gibt es schon mehr als genug. 

Biel: Meinen Sie damit, dass die Unternehmen 

den Konsumenten besser zuhören, mit Auf-

merksamkeit hinhören müssen?
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Schüller: Ja, Social Media Monitoring ist die 

beste Echtzeit-Marktforschung aller Zeiten. 

Endlich können die Unternehmen den Kunden 
zuhören, wenn sie sich unterhalten. Und sie 

können mitlesen, was jene über einen Anbieter 

schreiben: Mehr noch: Sie können sofort darauf 

reagieren. So gibt es die Geschichte von dem 

unzufriedenen Twitterer, der schrieb: „Der 

Empfang hat mir das mieseste Zimmer im 

ganzen Hotel gegeben.“ Der Concierge las das, 

meldete sich unverzüglich bei dem Gast und 

quartierte ihn sofort in ein besseres Zimmer 

ein. Ein Online-Lob war ihm sicher – und die 

ganze Welt liest mit. Übrigens wird im Web viel 

mehr Positives als Negatives weitergetragen. 

Die Chancen sind also viel größer als die Ri-

siken. Und es ist so unendlich viel leichter, ei-

nen ‘Lovestorm‘ auszulösen, als ständig vor 

dem ‚Shitstorm‘ auf der Hut zu sein.

Biel: Aber nicht alle Unternehmen betreiben ein 

aktives Social Media Marketing. 

Schüller: Selbst für die, die aus welchen Grün-

den auch immer kein aktives Social Media 
Marketing betreiben: Online-Monitoring ist 

heutzutage Pflicht! Die Resultate daraus zu stu-

dieren muss inzwischen genauso zum täglichen 

unternehmerischen Ritual gehören, wie das 

Sichten der Geschäftspost und die Überwa-

chung der KPIs. 

Biel: Um noch einmal in diesem Zusammen-

hang darauf zurückzukommen: Die Manipula-

tion von Bewertungen im Netz ist wohl keine 

gute Idee? 

Schüller: Das Manipulieren auf Bewertungs-

portalen, das Kaufen von Likes und Fankosme-

tik lässt man selbst besser sein. Solche Ma-

chenschaften sind nämlich recht leicht offenzu-

legen. Mit etwas Pech wird in der Folge dann 

ein ganzes Unternehmen zum Gespött der 

Netzgemeinde. 

Biel: Touchpoint – auch Point of Contact (POC) 

oder Kontaktpunkt – ist ein eingeführter Mar-

keting-Begriff und bezeichnet eine Schnittstel-

le. Sie geben diesem Begriff einen etwas ande-

ren Akzent, Sie bevorzugen die Umschreibung 

„Berührungspunkt“ und vertreten die Idee 

eines Touchpoint Managements. Sie verleihen 

diesem Ansatz geradezu strategische Bedeu-

tung für den Management- und Unternehmens-

erfolg. Auf welchen Annahmen und Überle-

gungen beruht stichwortartig Ihr Konzept? 

Schüller: Unter Customer Touchpoint Manage-

ment versteht man die Koordination aller unter-

nehmerischen Maßnahmen dergestalt, dass 

den Kunden an jedem Interaktionspunkt eine 

herausragende Erfahrung geboten wird, ohne 

dabei die Prozesseffizienz aus den Augen zu 

verlieren. Ein wesentliches Ziel ist das stete 

Optimieren der Kundenerlebnisse an den 
einzelnen Kontaktpunkten, um die Reputa-

tion zu stärken, bestehende Kundenbezie-

hungen zu festigen und via Weiterempfeh-

lungen hochwertiges Neugeschäft zu erhalten. 

Dazu heißt es, dem Kunden Enttäuschungen zu 

ersparen und über die Nulllinie der Zufrieden-

heit hinaus Momente der Begeisterung und des 

Glücks zu schaffen.

Biel: Und wo liegt nun der Unterschied zum 

klassischen, „alten“ Marketing?

Schüller: Das Customer Touchpoint Manage-

ment folgt dabei nicht länger dem selbstzent-

rierten alten Marketing, das fragt: Was bieten 

wir dem Kunden? Vielmehr wird abteilungs-
übergreifend untersucht, was die Kunden 
erwarten, welche Leistungen sie auf welche 

Weise tatsächlich erhalten und wie ihre Reak-

tion darauf ist. Dazu werden – im Rahmen 

eines vierstufigen Prozesses – zunächst alle 

Kontaktpunkte gelistet, dann auf Kaufrelevanz 

wie auch auf Wiederkauf- und Empfehlungs-

potenzial hin durchleuchtet und schließlich 

durch Umsetzen passender(er) Maßnahmen 

immer wieder neu optimiert. Hierzu kann auch 

die Position eines Touchpoint Managers ge-

schaffen werden.

Biel: Bitte lassen Sie tiefer fragen. Wenn wir 

diese strategische Dimension unterstellen, 

dann wäre Touchpoint Management mehr als 

ein Marketing-Begriff, sondern eine zentrale 

Erfolgsgröße für die Unternehmen und damit 

u.a. auch besonders für Controllerinnen und 

Controller relevant. Warum sind Sie so über-

zeugt von der Wichtigkeit und Richtigkeit die-

ses Ansatzes? Wirklich mehr als ein Manage-

ment-Hype!?

Schüller: Mit dem Customer Touchpoint Ma-

nagement erhalten B2C- wie auch B2B-Ent-

scheider großer und kleiner Unternehmen ein 

praxisnahes, schnelles und einfaches Navi-
gationssystem, mit dessen Hilfe die zuneh-

mende Online-Offline-Komplexität beherrsch-

bar wird. Durch eine kontinuierliche Arbeit an 

den Touchpoints werden sich außerdem alle 

Unternehmensbereiche stärker vernetzen und 

abteilungsübergreifend für die Kundeninteres-

sen tätig sein. Mit der Präzision eines Laser-

strahls wird gemeinsam gesucht und gefun-

den, was beim Kunden Bleibe-Freude, Im-
mer-wieder-Kauflust und Empfehlungs-
bereitschaft weckt. Und Empfehlungen sind 

bekanntlich der beste Weg zu hochwertigem 

Neugeschäft.

Biel: Nun gibt es viele Touchpoints zwischen 

Unternehmen und Kunden, manche eher direkt, 

Verkaufs- oder Reklamationsgespräche etwa, 

andere eher indirekt, beispielsweise Pressepor-
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tale oder Blog-Einträge. Lassen sich diese 

wirklich hinreichend managen?

Schüller: Bei genauer Betrachtung kommen 

selbst in mittelgroßen Unternehmen weit mehr 
als 100 Touchpoints zusammen. Entschei-

dend ist dann die Frage, auf welche Kontakt-
punkte man sich konzentrieren soll, welche 

sich neu kombinieren lassen, welche vernach-

lässigt werden können, welche gestrichen wer-

den müssen und welche womöglich noch feh-

len. Notwendig ist auch das Herausfiltern der 

Super-Touchpoints, die mehr als alle anderen 

zu einer Kaufentscheidung, zum permanenten 

Wiederkauf und zu vielen Weiterempfehlungen 

führen. 

Biel: Wenn wir diesen Überlegungen folgen, 

brauchen wir dann noch Werbung und Öffent-

lichkeitsarbeit bzw. PR. Kritiker und auch Sie 

sprechen ohnehin von „Illusionstheater“.

Schüller: Eines ist klar: Empfehler sind die 
besten Vermarkter. Ob ein Unternehmen nun 

voll und ganz auf Werbung verzichten kann, ist 

eine Sache des Einzelfalls. Das kommt auf die 

Branche, die Faszinationskraft der Produkte, 

die Effizienz des Service und viele andere Stell-

größen an. 

Biel: … also die Öffentlichkeitsarbeit neu jus-

tieren? 

Schüller: Neben einer Ausrichtung auf Mund-

propaganda und aktive Empfehler würde ich in 

jedem Fall auch die Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit favorisieren. Denn auch ein Journa-

list ist, sofern er positiv berichtet, auf seine 

Weise ein Multiplikator und maßgeblicher Mei-

nungsmacher.

Biel: „Der Kunde steht im Mittelpunkt“ ist ein 

alter und abgegriffener Spruch, manchmal 

auch eine Floskel oder nur Wortschaum. Sie 

selbst stellen u.a. fest: „Vor dem Vertragsab-

schluss war alles rosarot, danach wird´s leider 

düster.“ Viele Konsumenten werden zustim-

men. Wie kundenorientiert und kundenbezogen 

sind die meisten Unternehmen, sofern man 

überhaupt pauschalieren darf?

Schüller: Auch das ist ganz klar eine Sache 

des Einzelfalls. Eines hat sich aber immer noch 

nicht zum Besseren gewandt: Die Vernachlässi-

gung der Bestandskunden als ‚Zweite-Klasse-

Kunden‘ wie auch die parallel verlaufende Ver-

nachlässigung ihrer Betreuer als ‚Zweite-Klas-

se-Verkaufsmitarbeiter‘ zieht sich wie ein roter 

Faden durch die Managementdenke der letzten 

Jahrzehnte. Nicht Hege und Pflege, sondern Er-

oberungen stehen nach wie vor am höchsten 

im Kurs, sie werden am besten bezahlt und am 

meisten gefeiert. Service hingegen ist für viele 

vor allem ein Kostenblock, bei dem man munter 

Abstriche machen kann. Als neuer Kunde wird 

man zügig bedient, als Bestandskunde hinge-

gen hängt man 30 Minuten in der Warteschlei-

fe und soll sich außerdem in die vorgedachten 

Abläufe fügen. 

Biel: Können Sie die Feststellungen etwas kon-

kretisieren und belegen?

Schüller: Ja, aus dem Blickwinkel des Kunden 

betrachtet wird man bei fast jedem Anbieter 

fündig. Denken wir nur mal an die Einstiegsta-

rife der Strom-, Zeitschriftenabo-, Mobilfunk- 

und Kabel TV-Anbieter. Neukunden werden 

hier – wie auch anderswo – preislich bevorzugt. 

Sie bekommen Schnupperpreise, fette Prä-

mien, kostenlose Testangebote. So werden der 

Konkurrenz die Kunden abgekauft. Manager 
sehen hier anscheinend nur das, was sie 
gewinnen, nicht aber das, was sie verlie-
ren. Dabei sagt einem schon allein der gesun-

de Menschenverstand: Wer treue Kunden will, 

muss Kundentreue belohnen. Das größte Ver-

mögen eines Unternehmens ist die Loyalität 

seiner Kunden.

Biel: Ihr Ansatz unterscheidet sich von dem, 

was klassische betriebswirtschaftliche Lehrbü-

cher vermitteln und vermutlich auch von der 

vorherrschenden betrieblichen Praxis. Sie se-

hen und verstehen das Unternehmen vom Kun-

den her. Über die Touchpoints als Verbin-

dungs-, Mess- und Steuerungspunkte hinaus 

reicht Ihr Ansatz weit in die Unternehmen hinein 

und erfasst u.a. auch Fragen der Organisation, 

etwa der Hierarchien bzw. Organigramme, der 

Kultur, beispielsweise sprechen Sie von einer 

„lachenden Unternehmenskultur“, natürlich 

auch der Mitarbeiterführung, die Sie für beson-

ders einflussreich halten. Warum bedarf es aus 

Ihrer Sicht eines solchen umfassenden und 

ganzheitlichen Ansatzes? 
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Schüller: Die Basis für Kundenorientierung 

und ein funktionierendes Kundenkontaktpunkt-

Management ist eine kompromisslos kunden-
fokussierte Einstellung der Unterneh-
mensleitung (vgl. Abbildung 1). Diese muss 

von allen Führungskräften für jeden Mitarbeiter 

sichtbar vorgelebt werden. Denn wie beim Do-

minoeffekt kaskadiert positives wie negatives 

Verhalten der Führungsspitze über alle Hierar-

chiestufen hinweg – und schwappt dann zum 

Kunden rüber. So ist das Mitarbeiter-Touch-

point-Management, um das es im dritten Teil 

meines Buches geht, die unerlässliche Vorstu-

fe für ein wirkungsvolles Kunden-Touchpoint-

Management.

Biel: Die nähere Beschäftigung mit Ihren Vor-

stellungen und Vorschlägen mündet ein in eine 

zentrale und zusammenfassende Frage, die 

sich auch in Ihrem Buch findet: „Was bedeutet 

das nun für uns? Was wollen und müssen wir 

organisatorisch, hierarchisch und menschlich 

ändern, damit sich dieses neue Bild mit Leben 

füllt?“ Können Sie unseren Leserinnen und Le-

ser eine kompakte und erhellende Antwort ver-

mitteln?

Schüller: Uii, was soll ich da jetzt hier im Ein-

zelnen sagen. Ich habe 350 Seiten gebraucht, 

um das kompakt in allen Facetten zu schildern. 

Biel: Ja sicher, aber was ist aus Ihrer Sicht 

ganz besonders wichtig?

Schüller: Die wichtigsten Punkte aus meiner 

Sicht sind diese hier: Zuerst muss verstanden 

werden, wie unsere neue Businesswelt über-
haupt funktioniert, und welche Konsequenzen 

dies für das eigene Unternehmen hat. Zweitens 

müssen die internen Rahmenbedingungen, wie 

weiter vorne schon ausgeführt, schnellstens 

angepasst werden. Im Touchpoint Management 

selbst favorisiere ich dann die sogenannten 

Quick wins, also Vorgehensweisen, die schnelle 

Erfolge versprechen.

Biel: Sie thematisieren nicht nur das „Kunden-

kontakt-Management“, sondern eben auch 

das „Mitarbeiterkontakt-Management“. Zu Ih-

ren bemerkenswertesten Sätzen zählt u.a. die-

ser: „Menschen sind kein bürokratischer Vor-

gang, und sie sind auch keine Daten“. Daher 

liegt es nahe, eine Verbindung zwischen Kun-

den und Mitarbeitern zu ziehen. Rüdiger Gru-

be, Chef der Deutschen Bahn, stellte unlängst 

in einem Interview die Bedeutung zufriedener 

Kunden heraus und identifizierte als entschei-

dende Voraussetzung: „Zufriedene Kunden be-

kommen wir nur über zufriedene Mitarbeiter“. 

Besteht dieser kausale Zusammenhang? Wie 

eindeutig und klar ist er, wo und wie müssen 

wir ggf. differenzieren?

Schüller: Diesem Zitat gebe ich in seiner 

grundsätzlichen Bedeutung recht. Allerdings 

möchte ich präzisieren: Zufriedenheit reicht 
nicht, weder auf Mitarbeiter- noch auf Kunden-

seite. Vielmehr braucht es Begeisterung. 

Zufriedenheit macht behäbig und bequem. Die 

Handlungsintensität und die emotionale Span-

nung sind niedrig. Mangelnde Identifikation und 

Gleichgültigkeit sind die Folge. Schließlich 

macht sich eine resignative Trägheit breit. Die-

se Egal-Mentalität führt zu Desinteresse, zu 

Nachlässigkeiten und mangelnder Sorgfalt. In 

diesem Zustand setzen sich Mitarbeiter nur 

halbherzig für die Belange der Kunden ein, sie 

zeigen wenig Initiative bei der Erfüllung von 

Sonderwünschen und wenig Kreativität beim 

Lösen von Problemen.

Biel: Wann und wo tritt nach Ihren Erfahrungen 

diese „Egal-Mentalität“, eine gewisse Lähmung 

besonders auf? 

Schüller: Resignative Zufriedenheit wird vor 

allem dort auftreten, wo Mitarbeiter wenig 
Gestaltungsraum haben, wo sie nicht unter-

nehmerisch beteiligt werden, wo ihre Meinung 

nicht zählt und ihre Ideen unerwünscht sind. 

Solche Perspektivlosigkeit lässt Langeweile 

aufkommen, Einsatzwille und Verantwortungs-

bereitschaft schwinden, man macht es sich be-

quem. Zufriedenheit produziert Sitzfleisch, 
aber keine Motivation. Bloß zufriedene Mitar-

beiter machen sich – wie bloß zufriedene Kun-

den auch – bei der erstbesten Gelegenheit auf 

und davon. Die Begeisterung muss also überall 

Einzug halten. Dann klappt’s auch mit der Kun-

dentreue.

Biel: Sie sprechen auch von „Kundenversteher“ 

und auch „Menschenversteher“. Ist dies der 

entscheidende Dreh- und Angelpunkt?

Schüller: Ja, genau. Und die moderne Hirnfor-

schung macht es uns leicht, hier unser Wissen 

aufzupolieren, sowohl, was das Verkaufen, also 

auch, was die Mitarbeiterführung betrifft.

Biel: … mit Blick auf Umfragen, Studien und Er-

fahrungen können allerdings Zweifel aufkommen, 

ob und wieweit dies überall angekommen ist.

Schüller: Auch das stimmt – leider. Viele Füh-

rungskräfte sind noch nicht auf dem neuesten 

Stand. Und manche haben nicht einmal Lust, 

sich von liebgewonnenem altem

 Kram zu trennen. Gefährlich, gefährlich in die-

sen neuen Zeiten. 

Biel: Bei Ihnen findet sich im Sinne Ihres ganz-

heitlichen Ansatzes u.a. dieser Satz: „Nicht nur 

das Zahlenwerk, auch die moralische Bilanz 

muss zukünftig stimmen“. Controller, insbeson-

dere die Mitglieder des Internationalen Control-

ler Vereins (ICV) fühlen sich traditionell dem 

„Zahlenwerk des Unternehmens“ verpflichtet, 

aber zunehmend auch ökologischen und sozia-

len Aspekten, die verstärkt aufgegriffen und in 

die interne und externe Berichterstattung inte-

Abb. 1: Der Prozess des Customer Touchpoint Management mit seinen vier Schritten
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griert werden. Was ist aus Ihrer Sicht eine „mo-

ralische Bilanz“? Was ist festzustellen oder ge-

genüberzustellen?

Schüller: Wer glaubhaft hilft, die Welt ein 

kleines bisschen besser zu machen, der wird 

wohl die Zukunft am besten erreichen. Viele 

Unternehmen haben auch schon gute, verant-

wortungsvolle Wege eingeschlagen. Und 

manchen, die im Dienste des Shareholder-Va-

lue-Wahns ihre Seele verkauften, kommt dies 

wie eine späte Erlösung vor. Bleibt nun zu hof-

fen, dass es den maßgeblich Beteiligten ernst 

ist mit dieser Haltung, und nicht nur – wie 

man im Englischen so trefflich sagt – „just lip-

stick on a pig“.

Biel: … und warum ist Ihnen das so wichtig? 

Schüller: Wir haben nur diese eine Erde, und 

sie wird die Zukunft unserer Kinder sein.

Biel: An einigen Stellen Ihres aktuellen Buches 

und auch früherer Veröffentlichungen finden 

sich kritische und auch missbilligende Anmer-

kungen zur Arbeit und zum Verhalten „ty-

pischer Controller“. Damit sind offenbar aber 

Controllerinnen und Controller „von gestern“ 

gemeint. Sie mag es hier und da auch heute 

noch geben. Zumindest der Anspruch moder-

ner Controllerinnen und Controller ist ein an-

derer. Bereits der 23. Congress der Controller 

in München sah am 20. Mai 1998 beispiels-

weise die Kundenorientierung als Controller-

Aufgabe und entscheidenden Wettbewerbs-

faktor. Was wünschen Sie sich von Controlle-

rinnen und Controllern? Welche Rolle der Con-

troller können Sie sich mit Bezug auf den 

Kunden vorstellen? 

Schüller: Marketing und Controlling sollten wie 

zwei Schwestern sein: die eine etwas unge-

stüm, die andere eher besonnen. Und Control-

ler-Wissen kann bei den riesigen Datenmen-

gen, die vor allem das Online-Marketing produ-

ziert, schon von großer Hilfe sein. Doch be-

schäftigt die Marketer derzeit ein Thema, das 

viel Zeit verschlingt und manche schier zur Ver-

zweiflung bringt: der Marketing-ROI. Früher 
war das ganz leicht. Man schickte 100 Mailings 

raus, zehn Kunden machten es auf und einer 

hat schließlich gekauft. Der ROI errechnete sich 

fast wie von selbst. 

Biel: … und heute ist es schwieriger gewor-

den …

Schüller: Ja, heute sind die Kontaktpunkte un-

übersichtlich und zahlreich geworden. So steu-

ert, einer Studie zufolge, ein Kunde im Rah-
men seines Such-, Bewertungs- und Ent-
scheidungsprozesses durchschnittlich 17 
Touchpoints an, bevor er schließlich kauft. Je-

der tut das auf seine Weise, ist auf Zickzack-

kurs in der Online- und Offlinewelt unterwegs, 

und der gleiche Kunde macht es bei jedem neu-

en Kauf nach Lust und Laune anders. Wie soll 

man als Marketer da genau sagen, welchen 

Beitrag welcher Kontaktpunkt zum ROI genau 

geleistet hat? Die Gefahr ist dann die, dass man 

die falschen Punkte bespielt, Hauptsache, sie 

können gemessen werden. Und genau das 

passiert eben auch. Man versucht, mit Kenn-

zahlen-Kriterien von gestern in den Märkten 

von morgen zu punkten. 

Biel: Apropos Kennzahlen, ein Lieblingsthema 

der Controller. Was gibt es dazu noch zu sagen?

Schüller: Beispielsweise konstruiert man sich 

Kennzahlen zurecht‚ so geschehen beim soge-

nannten ‚Last-Cookie-Wins-Prinzip‘. Bei allem 

gesunden Menschenverstand sollte man ja ei-

gentlich wissen wollen, welcher Touchpoint tat-

sächlich für den jeweiligen Kauf den Ausschlag 

gab, um daraus Maßnahmen für das weitere 

Vorgehen abzuleiten. Aber nein, beim ‚Last-

Cookie-Wins-Prinzip‘ wird willkürlich festgelegt, 

dass der letzte vom Kunden angesteuerte On-

line-Kontaktpunkt der Hauptauslöser für die 

Kaufentscheidung sei. Genau das ist der alte, 

selbstzentrierte Weg. Und er leitet in die Irre.

Biel: Wir haben es wohl mit dem – auch Con-

trollern sehr vertrauten – Problem der weichen 

Faktoren zu tun?

Schüller: Ja, und was ich soeben ausgeführt 

habe, ist noch nicht alles. Kreativität, Experi-

mente, Verrücktheit und Anderssein, also alles, 

was aus einer Marke eine ‚Lovemark‘ macht, 

bleiben aus purer Vorsicht auch auf der Stre-

cke, weil ‚weiche‘ Einflussfaktoren sich 
eben so schwer in Zahlen fassen lassen. 
Zudem bremst das ganze Messen und Testen 

auch aus, wodurch manche Unternehmen be-

reits den Anschluss verlieren. 

Biel: Meinen Sie, mehr Zahlen ist nicht alles?

Schüller: Anstatt in noch mehr Statistik-Tools 

und Tracking-Software und Messgrößen-Plan-

spiele zu investieren, sollten Unternehmen die-

ses Geld lieber dafür verwenden, ihre Mitar-
beiter zu schulen, menschlicher zu sein, 
freundlicher zu kommunizieren und gute 
Beziehungen aufzubauen. Ich glaube, wir 

wissen alle, wie nötig genau das in vielen Fällen 

wäre.

Biel: Ja, Sach- und Beziehungsorientierung 

auszubalancieren, ist ebenfalls ein vielfach dis-

kutiertes Controller-Thema. Lassen Sie uns 

controllingorientiert zusammenfassen. Sie 
stellen die Selbstkontrolle der Mitarbeiter 
und die „Kontrolle“ durch den Kunden he-
raus. Dies reduziere den Controllingaufwand. 

Oder auch, Kennzahlen und Messgrößen seien 

nicht das Ende, sondern der Anfang der Er-

kenntnisse. An anderer Stelle sprechen Sie drei 

wichtige Zutaten an: Eigenverantwortung, ver-

bindliche Absprachen und Verlässlichkeit. Viele 

aus der Community werden Ihnen zustimmen. 

Zu Beginn der noch relativ jungen Entwicklung 

des modernen Controllings wurden vielfach Be-

ziehungen und Vergleiche zwischen Controlling 

und Marketing hergestellt. Ein ganz großer Pio-

nier des Controllings hat bereits in den 70er-

Jahren diese Diskussion wesentlich mitge-

prägt, nämlich Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle, 

Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender des 

Controller Vereins sowie bis Juni 2007 über 32 

Jahre Herausgeber des Controller Magazins. 

Die Gemeinsamkeiten eines modernen Marke-

tings, wie Sie es vertreten, und eines modernen 

Controllings, wie es die Zeitschrift vermittelt, 

für die wir das Interview führen, sind offenbar 

beachtlich und bemerkenswert, wie auch unser 

Dialog zeigt. 

Schüller: Ein schönes Schlusswort, da kommt 

Freude auf.

Biel: Frau Schüller, es hat wirklich viel Spaß ge-

macht, mit Ihnen dieses Interview zu führen. Ihr 

großes Engagement in der Sache, Ihre Mei-

nungsstärke und die angenehme Zusammen-

arbeit waren beeindruckend. Haben Sie herz-

lichen Dank, und viele gute Wünsche für die 

weitere Arbeit im Dienste der Kunden und Un-

ternehmen.  

CM Juli / August 2013


