
Die Vielzahl ist einmalig. Noch nie gab 
es so viele Berührungspunkte wie heute, 
um Kunden dazu zu bewegen, immer 
wieder zu kaufen und immer wieder wei-
terzuempfehlen. Um diese Potenziale 
auszuschöpfen, gilt es, die „Weisheit der 
Vielen“ zu nutzen und die Mitarbeiter 
vom standardisierten „Müssen“ ins kun-
denfokussierte „Wollen“ zu bringen. 

Positive und negative 
Touchpoint-Erlebnisse
Was eine Business-Strategie wirklich 
taugt, entscheidet sich an den Berüh-
rungspunkten, sogenannten Touchpoints, 
über die sich ein (potenzieller) Kunde 
einem Unternehmen nähert. Der Kontakt 
entsteht über Mitarbeiter, Produkte, Ser-
vices und Marken eines Anbieters. Dies 
geschieht in direkter Form beispielswei-

se durch Verkäuferbesuche, Newsletter 
und Anzeigen, Websites, Messestände, 
Hotlines, Rechnungen und Reklamati-
onen oder aber in indirekter Form durch 
Meinungsportale, User-Foren und Test-
berichte, Blogs, Presseartikel, Mundpro-
paganda und Weiterempfehlungen. An 
jedem Touchpoint kann es zu positiven 
wie auch negativen Erlebnissen kommen, 
die eine Kundenbeziehung stärken oder 
zermürben beziehungsweise eine Marke 
kräftigen oder bröckeln lassen. Manche 
Berührungspunkte sind dabei kritischer 
als andere. Und oft sind es Kleinigkeiten, 
die schließlich große Katastrophen auslö-
sen. Deshalb muss gemeinsam überlegt 
werden, wie man die Interaktion mit den 
Kunden an jedem einzelnen Touchpoint 
besser gestalten, ihr Leben vereinfachen 
und ihren Nutzen vergrößern kann; wie 

man sie emotional berühren, ihr Dasein 
versüßen, ihnen Zeit schenken und sie 
immer wieder neu überraschen und 
begeistern kann. Hierbei kommt es nicht 
nur auf das Wissen um Kundenbedürf-
nisse sowie Ideenreichtum und adäquate 
Rahmenbedingungen an, sondern auch 
auf das „Wollen“ der Mitarbeiter. Denn 
„Muss-Gesichter“, die wie Aufziehpup-
pen ihre vorgegebenen Standards abar-
beiten, mögen Kunden gar nicht gern.

Unternehmensmitarbeiter 
unternehmerisch involvieren
Wer unternehmerisch handelnde Mit-
arbeiter will, muss diese an unterneh-
merisches Denken heranführen. Touch-
point-Optimierungen sollten deshalb 
im Wesentlichen von den Mitarbeitern 
selbst erarbeitet werden. Schafft man 
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es, dass Mitarbeiter freiwillig sagen, sie 
könnten sich vorstellen, etwas in Zukunft 
so und so zu machen, dann hat man das 
Wollen hervorgelockt. Begeisterung für 
die Sache wird auf diesem Weg gleich 
mitgeliefert. Und wichtiger noch: Die ge-
planten Maßnahmen werden dann auch 
engagiert umgesetzt. Denn sie wurden 
nicht von oberster Stelle vordiktiert, son-
dern in Eigenregie entwickelt. So ent-
steht schließlich der „Mein-Baby-Effekt“. 
Und „sein Baby“ lässt man bekanntlich 
nicht im Stich.

Strenge Taktung bei 
Touchpoint-Optimierung
Wenn die Optimierung einzelner Touch-
points als fester Tagesordnungspunkt 
in den Meeting-Ablauf eingebaut wird, 
ermöglicht das eine kontinuierliche Ver-

besserung in kürzester Zeit. Bestimmen 
Sie dazu ein erstes Meeting und einen 
ersten Touchpoint, mit dem es losgehen 
soll. Am Ende des Meetings entschei-
den Sie dann, welcher Touchpoint beim 
nächsten Mal an die Reihe kommt. So 
können sich alle gut darauf vorberei-
ten. Legen Sie einen Zeitraum fest, den 
Sie maximal für die Bearbeitung die-
ses Punktes ansetzen wollen, damit sich 
Diskussionen nicht endlos in die Länge 
ziehen: zum Beispiel 30 Minuten, das ist 
nicht viel Zeit, und dennoch lässt sich bei 
konzentriertem Arbeiten und mit etwas 
Übung in diesem Rahmen sehr viel errei-
chen. Ein empfohlener Aufbau dieser 30 
Minuten ist der 5-5|10|5-5–Takt. Das Ziel 
dabei sind schnelle Erfolge. 
•  „Story telling“ (fünf Minuten): 

Beschreibung eines nicht länger 
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tragbaren Ist-Zustandes. Dabei wird 
beispielsweise über eine Reklamati-
on berichtet, die ein Kunde an einem 
bestimmten Touchpoint hatte, wel-
che Probleme diese brachte und wel-
che Konsequenzen sie nach sich zog.

•  „Individual brain storming“ (fünf 
Minuten): Sammlung individueller 
Ideen, wie der beschriebene Punkt 
optimiert und damit Ärger in Zukunft 
vermieden werden kann. Hier brau-
chen wir zunächst Quantität. Des-
halb sollen die Teilnehmer in dieser 
Phase still und leise arbeiten, damit 
jeder seine Ideen unbeeinflusst in 
Worte fassen kann. Diese werden auf 
Kärtchen notiert und an eine pas-
sende Wand gepinnt. 

•  „Public brain storming“ (zehn Minu-
ten): Jeder, der ein Kärtchen beschrie-
ben hat, erläutert seine Idee kurz 
und knapp. Anschließend erfolgt eine 
Kurzdiskussion. 

•  „Entscheidung“ (fünf Minuten): Mehr-
heitsentscheid für die favorisierte 
Idee. Als Moderator, damit die Teil-
nehmer inhaltlich arbeiten können, 
hat der Chef dabei nie das erste, son-
dern immer das letzte Wort. Warum? 
Damit die Weisheit der Vielen opti-
mal genutzt werden kann. Denn das 
„Machtwort“ des Chefs lässt wert-
volle Initiativen und dringend benö-
tigte Kreativität oft einfach versan-
den. Natürlich hat der Chef, wenn 
vereinbart, ein Veto-Recht. Davon 
sollte er allerdings nur in Einzelfällen, 
in Ausnahmesituationen Gebrauch 
machen. Sonst erzieht er sich lauter 
Mündel, die meinungslos an seinen 
Lippen hängen und auf Anweisungen 
warten.

•  „To-do-list“ (fünf Minuten): Erstel-
lung eines Plans: Wer macht was mit 
wem bis wann. Dazu gehört auch 
ein Folgetermin, um zu besprechen, 
wie sich die Sache entwickelt hat, ob 
feinjustiert werden muss und welche 
Ergebnisse erzielt worden sind.

Touchpoint-Großgruppen-Events 
Bei einer Großgruppenveranstaltung 
können an einem einzigen Tag zwischen 
50 und 100 Mitarbeiter zu unterschied-
lichen Touchpoint-Themen konkrete Kon-
zepte entwickeln. Am Vormittag steht 
dabei ein etwa dreistündiger Impulsvor-
trag auf dem Programm, der bereits all 
die Aspekte integriert, die dann am Nach-
mittag weiter vertieft werden sollen. 
Hierzu wird ein externer Experte benöti-
gt, der sich als Advokat des Kunden ver-
steht, neue Sichtweisen beleuchtet, kun-
denpsychologische Hintergründe darlegt, 
Beispiele erzählt, vor Abgründen und Irr-
wegen warnt und auch unangenehme 
Wahrheiten zur Sprache bringt. Das ist 
eine Rolle, die nur ein Außenstehender 
einnehmen kann. Solches Querdenken 
ist in aller Regel nötig und offiziell auch 
erwünscht, aber für Unternehmens-Inter-
ne meist sehr gefährlich. Es kann Karri-
eren bedrohen. Deshalb sollten Unter-
nehmen sich unbedingt den Luxus eines 
externen Querdenker-Experten leisten, 
der klipp und klar seine Meinung sagt. 
 Am Nachmittag werden die Teilneh-
mer in Arbeitsgruppen zusammenge-
führt. Diese bestehen idealerweise aus 
fünf bis sieben Personen – abteilungsü-
bergreifend zusammengesetzt und auf 
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gleicher Hierarchie-Ebene angesiedelt. 
Sind mehrere Hierarchie-Ebenen anwe-
send, arbeiten die Top-Führungskräfte 
in einer eigenen Arbeitsgruppe. Denn 
Hierarchie bremst den Arbeitsfluss einer 
Gruppe Gleichrangiger, anstatt ihn zu 
fördern. Auf jedem Tisch liegen Arbeits-
materialien sowie eine bereits vorberei-
tete Aufgabenstellung: Eine konkrete 
Touchpoint-Thematik, zu der die Gruppe 
dann gemeinsam ein unternehmerisches 
Konzept erstellt. Die erarbeiteten Ergeb-
nisse werden schließlich vom jeweiligen 
Gruppensprecher im Plenum präsen-
tiert. Erste Umsetzungsentscheidungen 
werden sofort durch Mehrheitsentscheid 
getroffen. Ebenso wie beim Meeting hat 
auch hier der Chef nie das erste, sondern 
höchstens das letzte Wort. Wer die Ver-

antwortung trägt, muss sein Veto einle-
gen können. Komplexe Themen werden 
zeitnah im Anschluss an die Veranstal-
tung weiterbearbeitet und zügig ent-
schieden. �
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