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Kunden�sind�die�besten�Motivierer
Ob eine Führungskraft ihre Mitarbeitenden motivieren 
kann, soll oder muss, darüber wird in der Fachwelt  
ergiebig gestritten. Doch ein wahrhaft wirkungsvoller 
Mitarbeitermotivierer wird bei solchen Diskussionen 
meistens vergessen: der Kunde. 

Von Anne Schüller*

Kunden�«können�die�Mitarbeiter�in�er-
staunlichem� Masse� anspornen,� inten-
siver,� intelligenter� und� produktiver� zu�
arbeiten»,�schrieb�adam�M.�grant,�Ma-
nagementprofessor� an� der� Wharton�
University,� kürzlich� im� Harvard� Busi-
ness�Manager.�so�stieg�zum�Beispiel�die�
Zeit,�die�spendensammler�mit�telefon-
anrufen� verbrachten,� um� 142� Prozent,�
nachdem�sie�von�einem�studenten�be-
sucht� worden� waren.� Der� hatte� dank�
der�spendengelder�ein�stipendium�für�
ein� Hochschulstudium� erhalten� und�
den� agents� davon� erzählt,� was� das� für�
sein�Leben�bedeutete�und�wie�dankbar�
er�ihnen�war.

Sinnvermittlung als Antreiber. in� ei-
nem� ähnlichen� Fall� stieg� der� durch-
schnittliche� wöchentliche� Betrag,� der�
von� telefonmarketern� bei� spendern�
eingeholt� worden� war,� sogar� um� rund�
400�Prozent.�sinn�und�Zweck�ihrer�ar-
beit� vor� augen� zu� sehen� und� natürli-
cherweise� auch� stolz� auf� das� sichtbar�
gemachte�resultat�sind�wohl�in�beiden�
Fällen� der� entscheidende� antreiber��
gewesen.� Übrigens� veränderten� sich��
bei� einer� Kontrollgruppe,� die� keinen��
Besuch� erhalten� hatte,� und� bei� einer�
weiteren,�vor�der�ein�Manager�über�die�
Ergebnisse� berichtete,� die� Leistungen�
nicht.

Möglichkeiten gibt es genug. Unter-
nehmen�können�sich�auf�vielfache�Wei-
se� Verstärkung� von� aussen� holen.� so�
können� sie� täglich� die� schönsten� posi-
tiven� Kundenstimmen� aus� Diskussi-
onsforen� und� Bewertungsportalen� auf�
Bildschirmen� im� Mitarbeiterbereich�
zeigen�–�oder�der�Belegschaft�passende�

Videobotschaften� ihrer� Kunden� vor-
spielen.�Dann�geben�die�Bilder�den�Vor-
gängen� nicht� nur� einen� namen,� son-
dern� auch� ein� gesicht.� all� dies� wirkt��
viel�glaubwürdiger�als�ein�Chef,�der�die�
immer� gleichen� Motivationspredigten�
hält.� «ausserdem� lässt� sich� so� dafür��
sorgen,� dass� die� Botschaften� immer�
wieder� frisch� klingen� –� wenn� nämlich�
immer�wieder�andere�Kunden�sie�über-
mitteln»,�schreibt�adam�M.�grant.

Kunden stärker einbringen. Überlegen�
sie�doch�auch�einmal�im�Kreis�ihrer�Kol-
legen,�wie�sie�die�Kunden�vor�allem�dort�
stärker� einbringen� können,� wo� es� von�
Haus� aus� keine� persönlichen� Kontakte�
gibt:�via�Fotogeschichten,�per�Videoclip,�
über� Besuche,� referenzschreiben� und�
Erfahrungsberichte.� Bringen� sie� so� die�

Mitarbeitenden� zu� den� Kunden� und��
die� Kunden� zu� den� Mitarbeitenden.��
auf�solche�Weise�erhält�die�Belegschaft�
motivierende� und� im� wahrsten� sinne�
des� Wortes� lebendige� Beweise� dafür,�
welche� Wirkung� ihre� arbeit� hat,� wie�
und� wofür� sie� von� den� Kunden� ge-
schätzt� wird.� solche� Begeisterung� ist�
ansteckend�und�spornt�zu�immer�neu-
en� Heldentaten� an.� ausserdem� lernt�
man�mit�jeder�Kundenstimme�mehr�da-
rüber,�was�gut�funktioniert�und�wovon�
man�besser�die�Finger�lässt.

Das neue Internet mit seinen sozialen Netzwerken und der rasante Aufstieg 
von Smartphones & Co. haben die Art und Weise, wie wir kaufen und miteinan-
der Geschäfte machen, mächtig verändert. Die entscheidende Frage ist nun: 
Wie können Anbieter die wachsende Zahl der Offline- und Online-Touchpoints, 
also die realen und die digitalen Berührungspunkte mit den Kunden, passend  
gestalten, um hierüber Geld zu verdienen? Wie können sie Kunden und Mit-
arbeitende mit ihren Ideen und Meinungen aktiv involvieren, um Exzellenz zu 
er reichen? Und wie können sie ihre Kunden zu engagierten Botschaftern, Fans 
und Empfehlern machen, um an profit ables Neugeschäft und dauerhafte Um-
satzzuwächse zu gelangen? 

Umfassende Antworten gibt ein exklusives Tagesseminar 
zum Thema Touchpoint Management am 23. 10. 2013  
in Regensdorf bei Zürich, veranstaltet von der PostMail. 
Seminarleiterin ist Anne M. Schüller, führende Expertin  
in Sachen Touchpoint-Management und Loyalitäts-
marketing. 

Weitere Infos und Anmeldung: http://bit.ly/11M3veY 

* Anne M. Schüller�ist�Managementdenkerin,�
Keynote-speaker,�zehnfache�Buch-�und�Best-
sellerautorin�und�Businesscoach.�Die�Dip-
lom-Betriebswirtin�gilt�als�Europas�führende�
Expertin�für�Loyalitätsmarketing�und�ein�
kundenfokussiertes�Management.
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