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CCVNews: Frau Schüller, seit 2012 reden 
alle über Touchpoints. Sie haben den Begriff 
erfunden, was steckt da dahinter?

Schüller: Also die Begriffe Touchpoint und 
Touchpoint-Analyse, die gab es schon. Das 
Entscheidende ist allerdings natürlich immer: 
Was mache ich mit der Analyse? Was mache 
ich mit dem Material? Der Maßnahmenplan 
und das dann in Aktivitäten zu übersetzten 
und dann auch zu monitoren, das ist das 
Entscheidende. Das heißt diesen Prozess 
des Touchpoint Managements, den habe ich 
erfunden sozusagen.

CCVNews: Wenn man auf den Kongressen 
gut zuhört, dann reden aber alle nur über 
Kontaktpunkte. Kundenkontakte, also der 
Kunde trifft auf ein Unternehmen, das ist ein 
Touchpoint. Ist es der Touchpoint, so wie Sie 
ihn verstehen?

Schüller: Naja zunächst einmal, Touchpoint 
ist ein englischer Begriff. Die offizielle Über-

setzung heißt dann tatsächlich Kontaktpunkt. 
Und das ist mir zu wenig. Weil Kontaktpunkt 
ist eben genau dieses Technokratische, 
dieses Kalte, was wir Kunden gar nicht 
mögen. Wir wollen emotional berührt werden. 
An der Stelle sprechen wir dann von einem 
Berührungspunkt. Erst wenn ich den Kunden 
auch emotional berühre, dann erreiche ich 
die Ziele, die ich am Ende erreichen möchte. 
Eben nicht nur einen Neukunden zu gewin-
nen, sondern auch Kunden loyalisieren und 
damit schließlich zu Fans und Fürsprechern 
einer Marke zu machen.

CCVNews: Kundenzufriedenheit, Kundenlo-
yalität, kundenzentriertes Unternehmen. Ist für 
Sie das kundenzentrierte Unternehmen das 
Ziel oder geht das Touchpoint Management 
noch weiter.

Schüller: Das Touchpoint Management geht 
für mich wirklich sehr viel weiter. Kunden-
zentrierung, da muss man sich tatsächlich 
Fragen, wie weit sind die Unternehmen da 

gerade. Das ist für mich ein Lippenbekenntnis. 
In einem typischen Organigramm kommen 
Kunden nicht einmal vor. Das heißt der Unter-
nehmenszweck dieses Unternehmens ist gar 
nicht abgebildet. Selbst von den Mitarbeitern 
keine Spur. Das ist ein reines Selbstver-
herrlichungsprogramm der Führungsspitze, 
da kann ich nicht von Kundenzentrierung 
sprechen. Servicewüsten entstehen durch 
Führungs- und Managementwüsten. Solange 
wir das nicht in den Griff bekommen, brau-
chen wir uns über Kundenloyalität noch gar 
nicht zu unterhalten. Kundenzufriedenheit 
ist auch nicht das richtige Wort, das ist noch 
nicht emotional. Ich nenne das die Nulllinie 
der Zufriedenheit. Zufriedene Kunden sind 
gefährliche Kunden. Die sind nicht emotional 
gebunden; bei der kleinsten Gelegenheit sind 
die auf und davon. Wir müssen tatsächlich 
in den Begeisterungsbereich. Meine Kunden 
zu loyalisieren, das heißt blind und taub zu 
machen für den Wettbewerb. Das ist das ulti-
mative Ziel im Touchpoint Management.

TOUCHPOINT MANAGEMENT

„ZUFRIEDENE KUNDEN SIND GEFÄHRLICHE 
KUNDEN.“
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CCVNews: Kunden so begeistern, dass sie 
selber zu Botschaftern für das Unternehmen 
werden, da fällt mir Social Media dazu ein. 
Dort gelingt das manchmal, aber eher selten 
ganz gut. Es kann auch richtig schief gehen. 
Ist das nicht ein Wunschtraum das hinzuk-
riegen, angesichts einer Welt, wo Kunden 
miteinander über das Unternehmen kommu-
nizieren und ich eher einen Kontrollverlust 
erleide?

Schüller: Social Media muss man natürlich 
richtig verstehen. Die meisten Unternehmen 
sind da noch nicht so weit. Sie schreien per 
Megafon in den Markt hinein und machen 
Werbung für sich. Social Media ist aber an-
ders. Ich muss mit einem Stethoskop vorsich-
tig an die Sache herangehen, das Zuhören 
steht hier an erster Stelle. Durch das Zuhören 
kann ich ganz individuell auf Kunden einge-
hen. Wenn ich noch an ein paar Schräubchen 
drehe und es gelingt mir Mundpropagana 
zu initiieren, das ganze zu viralisieren, dann 
beginne ich die sozialen Netzwerke zu nutzen. 
Bevor ich heute eine Sache kaufe, frage ich 
Google, was die Online-Welt dazu sagt. Wir 
wissen heute, dass über 50 Prozent aller Vor-
entscheidungen im Web fallen. Google spricht 
an der Stelle von „Zero Moment of Truth“. 
Bevor ich die erste Kontaktaufnahme mit dem 
Anbieter habe, hat sich die Hälfte der Kunden 
womöglich bereits gegen mich entschieden 
und ich weiß es gar nicht, weil ich nicht in den 
Markt hineinhorche. Deshalb müssen die Un-

ternehmen alles dafür tun, dass die Kunden 
zufrieden sind; mit Können, manchmal auch 
mit viel Glück, kommt dann am Ende Mund-
propaganda und Weiterempfehlungsgeschäft 
dabei heraus.

CCVNews: Bevor wir darauf eingehen, wie 
man das machen kann, Sie haben gerade 
von Glück gesprochen, das ein Unterneh-
men haben muss, dass es dann tatsächlich 
funktioniert. Nun ist Glück jetzt kein Manage-
ment-Maßstab oder Instrument oder eine 
Messgröße, die allgemein anerkannt ist. Mein 
Eindruck ist, dass ganz viele ihre Leistungs-
kennzahlen im Blick haben. Wie kann das 
zusammengehen?

Schüller: Um Glück zu haben, braucht es 
den „Serendipity Effect“, das ist der glückliche 
Zufall. Der glückliche Zufall spielt immer eine 
Rolle, im richtigen Moment, bei der richtigen 
Person, am richtigen Ort zu sein. Ganz viel ist 
es natürlich auch Professionalität im Vorfeld. 
Ich kann dem Glück ein bisschen nachhelfen 
und dann muss ich einfach wissen, wie Vira-
lisierungsprozesse funktionieren. Am besten 
funktioniert das mit Influenzer. Ich suche mir 
hier dann Multiplikatoren und Meinungsführer, 
die mir helfen, weil andere auf sie hören. Das 
bedeutet, zu 80-90 Prozent vertrauen wir 
Menschen, die wichtig sind in den jeweiligen 
Märkten. Die Kunst ist heute, diese Multiplika-
toren zu finden und für sich zu gewinnen.

CCVNews: Das heißt, Sie geben die Kontrolle 
über Touchpoints an Dritte ab?

Schüller: Ja, zum Beispiel. Touchpoints 
bestehen aus einer Abfolge. Wir begleiten im 
Touchpoint Management die Reise des Kun-
den durch das eigene Unternehmen. Es gibt 
online, offline, mobile, persönliche, schriftli-
che, telefonische Touchpoints. Meistens reicht 
nicht ein Touchpoint, bis der Kunde „Ja“ sagt. 
Wenn es aber dann noch jemand anderen 
gibt, den ich bewundere, der einen guten Ruf 
hat im Markt und der ist auch dafür, dann fällt 
eine Entscheidung so leicht. Die Menschen 
müssen eine Entscheidung treffen, jeder 
Fürsprecher hilft natürlich sehr. Wir glauben 
immer weniger, dem was die Unternehmen 
selbst über sich sagen. Deswegen sind die 
vorgelagerten Touchpoints in den sozialen 
Netzwerken immer wichtiger geworden. Am 
wichtigsten ist natürlich der aktive Empfehler. 
Der ist dann ausschlaggebend für das „Ja“ 
des Kunden.

CCVNews: Wer managt die Touchpoints? Ist 
das eine Sache der Unternehmenskommu-
nikation? Social Media würde ich traditionell 
eher in Richtung PR und Unternehmenskom-
munikation ansiedeln. Ist diese Organisations-
form eigentlich noch zeitgemäß?

Schüller: Die Unternehmen sind nach wie vor 
in Silos organisiert. Jeder Leiter eines Silos 
hat natürlich auch seine ganz persönlichen 
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Interessen. Er wird einen Ressortegoismus an 
den Tag legen; es wird Insellösungen geben. 
Im Grunde genommen brauchen wir in den 
Unternehmen jemanden, der unabhängig 
von diesen Silos agiert und tatsächlich die 
Kundeninteressen in das Unternehmen bringt. 
Dazu habe ich eben dieses neue Berufsbild 
des Touchpoint Managers entwickelt, der 
nicht abteilungsgebunden und sozusagen 
die rechte Hand des Vorstandes ist. Der 
Touchpoint Manager versteht, dass es am 
Ende des Tages um Emotionen geht, darum 
die Kunden zu berühren, zu loyalisieren und 
zu Empfehlern zu machen. Es gibt erst zwei, 
drei Touchpoint Manager überhaupt in den 
Unternehmen. Die Erkenntnis kommt erst 
langsam an, dass wir es mit diesen Silos und 
den Hierarchien nicht schaffen können. Wir 
müssen eine unabhängige Position einrichten. 
Der Touchpoint Manager.

CCVNews: Der Touchpoint Manager ist das 
dann die nächste Entwicklungsstufe vom Kun-
dendialogmanager, Servicecenter-Leiter? Das 
sind ja eigentlich die, die ganz nah dran sind 
am Kunden. Die den Kunden kennengelernt 
haben, die gelernt haben, was er will.

Schüller: Das wär zumindest eine gute Basis. 
Aber die sind nach wie vor in ihren Silos. 
Die Dinge in dem Unternehmen finden nicht 
wirklich kundenzentriert statt. Die meisten 
Unternehmen arbeiten sehr selbst organi-
siert, selbst zentriert. Und verlieren dabei den 
Kunden aus dem Fokus. Wir brauchen den, 
der unabhängig ist. Der einfach im Unterneh-

men sagen darf, der Kunde will so was nicht. 
Er geht durch die ganzen Touchpoints des 
Unternehmens und optimiert sie. Das ist eine 
große Aufgabe. 

CCVNews: Wie sieht dann der Touchpoint 
‘Telefon‘ aus, wenn der Touchpoint Mana-
ger mit seiner Arbeit fertig ist? Ich rufe ein 
Unternehmen an, weil ich ein Anliegen habe. 
Was passiert denn dann, was ist dann wirklich 
anders?

Schüller: Ich finde diese Schleifen mit „Wäh-
len Sie die Eins“, das ist einfach so standard-
mäßig. Man kann das ja machen, es kann ja 
für den Kunden interessant sein, direkt in die 
richtige Abteilung verbunden zu werden. Aber 
müssen sich denn alle Warteschleifen gleich 
anhören? Jedes Unternehmen hat eine Ein-
zigartigkeit, die sich auch im Marketing wider-
spiegelt. Dann würde ich mir vorstellen, dass 
man diese Facette schon in die Warteschleife 
mit einbaut. Da nimmt man am besten nicht 
die Werbeagentur, sondern die Mitarbeiter aus 
dem Callcenter, weil die kennen die Kunden 
am besten.

CCVNews: Das heißt, es ist gar nicht so 
aufwendig Touchpoints zu optimieren?

Schüller: Nein, ich finde nicht, dass es 
aufwendig ist. Man muss bereit sein zu indi-
vidualisieren. Das wird am besten vermittelt 
durch die Art und Weise wie es die Mitarbeiter 
übertragen und einsetzen würden. Dazu ist es 
wichtig sie mitzunehmen.

CCVNews: Das ist dann „Collaborator Touch-
point Managment“ ?

Schüller: Da kommen wir schon gerade 
auf die zweite Seite des Touchpoint Ma-
nagements. Die wahren Blockaden sind im 
Unternehmen. Die Mitarbeiter haben nicht 
den Spielraum und sind in diesen Silos völlig 
unkoordiniert und nicht synchronisiert. So 
ist dann die Idee entstanden das Customer 
Touchpoint Management auf das Interne zu 
übertragen. Ich nenne es Internes Touchpoint 
Management – und es funktioniert.

CCVNews: Es funktioniert? 

Schüller: Es funktioniert wunderbar. Wir spre-
chen im Touchpoint Management auf Kunden-
seite von einer Reise des Kunden durch das 
Unternehmen. Genau so kann ich eine Reise 
des Mitarbeiters durch das Unternehmen dar-
stellen. Bevor ich als Bewerber mich für ein 
Unternehmen interessiere, gehe ich auch erst 
mal in die sozialen Netzwerke. Und da muss 
ich mir genauso die Touchpoints anschauen. 
Ich muss mir im Recruiting-Prozess überle-
gen, wie ich die Bewerber begeistern kann. 
Das ist diese erste Passage des „Kommens“. 
Es ist die Loyalisierung und Motivierung des 
Mitarbeiters. Irgendwann kommt eine Phase 
des „Gehens“. Wie lasse ich den Mitarbeiter, 
wenn er gehen will, denn gehen? Wir haben 
einen Mitarbeiter, der sich vielleicht anderswo 
weiterentwickelt und ich kann ihn nach einer 
Weile mit besserem Wissen und mit mehr 
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Expertise zurückbekommen. Voraussetzung 
ist aber, ich habe mich im Guten von ihm 
getrennt. Wir nennen das „Beautiful Exit“.

CCVNews: Sie formulieren in dem Buch eine 
sehr radikale Forderung: „Lassen Sie die Mit-
arbeiter mitentscheiden. Auch über Stellenbe-
setzungen.“ Das kann ich mir in einem kleinen 
30-Mann-Beratungshaus vorstellen. Passt in 
das Team, passt nicht in das Team. Aber in 
einem großen Konzern? 

Schüller: Ja, natürlich. Nehmen sie Google. 
Ein Bewerber spricht dort im Schnitt mit acht 
bis zwölf Mitarbeitern des Hauses. Aus den 
unterschiedlichen Bereichen mit denen er im 
Rahmen von Projekten womöglich zusam-
menarbeitet. Erst wenn diese Menschen 
„Ja“ gesagt haben, dann wird er eingestellt. 
Google kann sich das natürlich leisten, weil 
es ein hochattraktiver Arbeitgeber ist. Das 
heißt, die Vorstufe ist, ich muss als Arbeitge-

ber begehrenswert sein für die Topbewerber. 
„Employer Branding“ wäre da das Stichwort. 
Ein Personaler hat an der Stelle andere Ziele. 
Er möchte sein Risiko minimieren. Er sucht 
vielleicht nicht den besten Kandidaten, son-

dern er sucht eine akzeptable Qualität. Einen 
Mitarbeiter der bleibt. Er sucht Sicherheit. Und 
Sicherheit ist nie der beste Ratgeber, sondern 
ich muss als Unternehmen auch ein gewisses 
Risiko eingehen, weil ich will die Toptalente. 
Und wenn ich die dann habe, solange die 
im Unternehmen sind bringen die mir eine 
Topleistung und das ist es, was der Kunde am 
Ende nachfragt. Wenn die Zeit um ist, geht er. 
Wenn er glücklich  war bei uns und dort bei 
den anderen nicht glücklich ist, dann kommt 
er wieder zurück.

CCVNews: Dass es die Anstellung auf 
Lebenszeit nicht mehr gibt, völlig dacor. Aber 
ist es wirklich vorstellbar, ein Konzern mit 
200.000, 300.000 Exzellenzen zu bestücken?

Schüller: Ja, natürlich.

CCVNews: Wer macht dann die Arbeit?

Schüller: Die Exzellenzen. Weil die sind im 
Wollen. Das sind Menschen, die haben einen 
eigenen inneren hohen Antrieb. Die will ich für 
bestimmte Aufgaben im Unternehmen haben. 
Die wollen von Haus aus jeden Tag noch ein 

bisschen besser werden. Ich hab aber auch 
Mitarbeiter, denen reicht es im Mittelfeld zu 
performen. Dann muss ich mir überlegen, die 
kann ich ja auch gut einsetzen. Es gibt ganz 
viele Routinearbeiten im Unternehmen. Den 
Spitzenleister würde ich sehr schnell unterfor-
dern, der würde gehen, weil er nicht zufrieden 
ist. Der Mittelfeld-Performer ist happy, weil er 
es liebt in Routinen unterwegs zu sein. Aber 
dieser Typ Mensch braucht auch eine gewisse 
Motivation von außen. Wir müssen es wirklich 
sehr differenziert sehen.

CCVNews: Wie komme ich dahin zu einem 
Unternehmen, das so funktioniert?

Schüller: Zunächst einmal brauche ich jetzt 
im Führungsbereich immer mehr die „Men-
schenversteher“. Wir haben ganz neue Ar-
beitsverhältnisse. Das Führen wird komplex. 
Ich habe heute Menschen, die sind im Home 
Office, die muss ich aus der Ferne führen. Die 

Unternehmen arbeiten viel mehr in Projekten. 
Ich habe Menschen, die sind vielleicht gar 
nicht mehr fest angestellt. Freelancer, die nur 
für ein Jahr oder sechs Monate im Unterneh-
men sind. Alle diese Menschen, die muss ich 

„DER TOUCHPOINT MANAGER VERSTEHT, 
DASS ES AM ENDE DES TAGES UM 
EMOTIONEN GEHT.“
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anders Führen. Das kann ich nur machen in 
dem ich „Menschenversteher“ Wissen habe. 
Wir brauchen Menschenspezialisten und 
allen anderen ist die Führungslizenz sofort zu 
entziehen. Weil die richten genau dann diesen 
Schaden an, wo ich von Führungswüsten 
spreche. Am Ende schwappt das zum Kunden 
über und der erlebt die Servicewüsten.

CCVNews: Das heißt, ich brauche auch den 
Internen Touchpoint Manager, der genau 
diesen Veränderungsprozess moderiert, um 
zu so einem Unternehmen zu kommen?

Schüller: Genau. Ich brauche zunächst 
einmal das Interne Touchpoint Management. 
Das ist ein völlig neues Berufsbild, da gibt 
es soweit ich weiß noch gar keinen Einzigen 
in Deutschland. Es gibt in einigen wenigen 
IT-Unternehmen schon ansatzweise so etwas, 
das nennt man den „Feel-Good Manager“. 
Das ist auch eine unabhängige Person, die 
ist eben nicht an eine Abteilung, an ein Silo 
oder an Human Ressources gebunden. Die 
achtet nur darauf, dass es den Mitarbeitern 
gut geht, dass die Rahmenbedingungen stim-
men. Da sie sich natürlich nicht nur Freunde 
macht, braucht sie die Rückendeckung des 
Geschäftsführers. Geht man richtig mit den 
Mitarbeitern um, spürt man das gleich auf der 
Kundenseite.

CCVNews: Wie nehmen die Mitarbeiter das 
an? Ich hab gelesen, Sie setzten da interne 
Barcamps ein. Barcamp heißt, der Teilnehmer 
wird zum Teilgeber. Das ist doch für jeman-
den, der in einer hierarchisch organisierten 
Struktur lebt und arbeitet doch die Revolution, 
wenn Sie dann jetzt kommen und sagen: 
„Jetzt dürft ihr Mal frei von der Leber weg und 
wir wollen Input von euch haben.“

Schüller: Also es ist eine Revolution meis-
tens nur für die Führungsspitzen, weil die 
müssen Macht abgeben. In den klassischen 
Unternehmen haben wir immer noch diesen 
„Top-Down-, Inside-Out-Ansatz“. Und im 
Touchpoint Management und in der Zukunft 
muss es genau umgekehrt sein. Das heißt 
„Outside-In, Bottom-Up“. Die Impulse kommen 
von außen, der Kunde wird quasi ein temporä-
rer Mitarbeiter des Unternehmens. Er sagt 
dem Mitarbeiter, wie er es gerne hätte und der 
Mitarbeiter bringt das in Form von Konzep-
ten nach oben. Die Manager hören jetzt zu, 

anstatt Anweisungen zu geben. Wie will es 
der Kunde, wie kann es sich der Mitarbeiter 
vorstellen, das im Kundensinne umzusetzen. 
In diesen Barcamps, das Einzige was wir tun 
müssen ist, wir müssen die Führungskräf-
te aus den Prozessen rausnehmen, denn 
Sie bremsen Prozesse und Ideenreichtum. 
Jetzt blühen die Mitarbeiter auf, sie erstellen 
konkrete Unternehmerische Konzepte. Die 

Führungskräfte sitzen am Schluss nur wieder 
dabei und sind erstaunt, was alles aus den 
Mitarbeitern herauszuholen ist.

CCVNews: Das nehmen Führungskräfte dann 
auch an und sagen, das ist ein Prozess, den 
wir weitertreiben? Lernen die daraus oder 
muss man die, mit Gewalt ist vielleicht zu 
hoch gegriffen, anders umpolen?

Schüller: Naja es gibt einige wenige Unter-
nehmen, die dazu bereit sind. Die Bereitschaft 
muss von der obersten Führungsebene 
signalisiert werden, die verstehen, dass wir 
mit diesen alten „Top-Down-Hierarchien“ 
nicht mehr weiter kommen. Wir müssen den 
Prozess eben genau anders herummachen, 
„Bottom-Up“ gestalten. Dazu brauche ich viele 
Mitarbeiter. Ich arbeite in Workshops mit 50 
bis 100 Mitarbeitern. Wir erarbeiten richtige 
Konzepte, das ist nicht World Cafe. Die Un-
ternehmen, die dass machen, brauchen in der 
Regel nur einen einzigen Tag. Weil die haben 
den Spirit verstanden und die Führungs-
kräfte merken, es geht auf diese Weise viel 
einfacher. Es geht ohne Blockaden. Ich habe 
endlich die Mitarbeiter im Boot. Ich habe sie 
im Wollen und nicht im Müssen und so ganz 
nebenbei entsteht dann der „Mein Baby-Ef-
fekt“. Man erzeugt Engagement und Loyalität. 
Die Guten, die bleiben, weil jetzt ist Sinn in 
der Arbeit, jetzt merken sie, dass sie wertvolle 
Mitglieder in einer Gemeinschaft sind.

CCVNews: Sie haben vorhin Google als ein 
Positivbeispiel angesprochen, das ist jetzt 
der Blick über den großen Teich. Gibt es in 
Deutschland Branchen oder Industriezweige, 
die da vorne dran sind? Oder gibt es welche, 
wo sie viel Hoffnung haben und andere, wo 
Sie eher verzweifeln?

Schüller: Naja, es gibt schon eine ganze 
Menge, wo man verzweifelt. Wenn wir im 
deutschsprachigen Raum bleiben, also in 
Österreich und in der Schweiz gibt es da 

mehr fruchtbaren Boden, weil Österreich und 
Schweiz sind im Wesentlichen Dienstleis-
tungsnationen. Deutschland ist im Wesent-
lichen eine Industrienation; wir hatten früher 
viel „Command and Control“. Nur heute sind 
wir in einer Kreativitätswirtschaft unterwegs 
mit anderen Anforderungen. Wenn wir jetzt 
über Branchen sprechen ist die IT-Branche 
sehr interessant. Die hat nicht diese alte Den-

ke im Gepäck. Die sind mit Neuem, weniger 
hierarchischem, vernetztem Gedankengut 
schon eingestiegen in die Wirtschaft. Und 
am allergrößten ist die Hoffnung natürlich 
bei den Start Ups, da haben wir die jungen 
Wilden. Die sind in Social-Media-Zeiten groß 
geworden, die kennen nichts anderes als 
teilen und sich vernetzen und kollaborieren. 
Die haben eben gelernt Miteinander sind wir 
erfolgreicher.

CCVNews: Wenn ich anfangen will, wo fange 
ich an? Bei den Kunden oder Intern? 

Schüller: Die meisten Unternehmen müssen 
Intern anfangen. Hierarchien abbauen, 
hybride Organisationen werden. Ein bisschen 
Hierarchie ist immer nötig, deswegen hybrid. 
Nummer Zwei ist, sie müssen Schwarmintel-
ligenz zulassen. Viele Menschen in homoge-
nen Gruppen haben immer bessere Ideen als 
Einzelne. Dann müssen Regeln reduziert wer-
den. Diese ganze Bürokratie und Standards, 
die wir haben, die blockieren Unternehmen. 
Viele müssten sich natürlich noch digital trans-
formieren, die meisten sind diesen Weg noch 
gar nicht gegangen. Die haben zum Beispiel 
noch gar keine internen sozialen Netzwerke 
installiert. Das wäre in dem Touchpoint-Den-
ken allerdings ganz wichtig. Das Wichtigste 
ist eben und damit schließt sich der Kreis, 
die müssen dann wirklich den Kunden in den 
Mittelpunkt stellen. Aus Kundensicht betrach-
tet, den Fokus einnehmen, die Kundensicht 
einnehmen, Touchpoint Management und 
das neue Berufsbild Touchpoint Manager 
etablieren und auf diese Weise die Zukunft 
erreichen.

CCVNews: Vielen Dank Anne Schüller, das 
war ein spannendes Interview mit hoffent-
lich vielen Einsichten auch für die, die dann 
zugucken. 

Schüller: Ich danke Ihnen.

„GEHT MAN RICHTIG MIT DEN MITARBEITERN 
UM, SPÜRT MAN DAS GLEICH AUF DER 
KUNDENSEITE.“
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augait la commodo lobortisis augiam doloboreet nit vel utat la feu faccum veniamc onsequis dolore facilit nulla atetum vel utpat 
adigniate eriurem zzrit eugait ut vel del ut velit adiam quis augait, sim nim dolorpe rcidui tatie con ullaorer si blan ex eraessectet 
am, quat.
Sisi blamet, sum zzriusto odolesto dunt lore diat. Duis nulpute consendrerat alit alit nim quismol oreraessim nulla feuis numsan 
ute molutat praesecte min vullum vullaore velit lorem do con ea feugait wisi. Quis nulla feum zzril dolore   verit lum zzrit utpat 
iliscidui bla facin vullandre tem dunt eratem duis nulpute dunt et ut in hent utatisit in velestinim ip eraeseq uiscidunt augait 
lummy nostin veril ipsumsan ute dignim dolobor sed molestrud tet accum dolore erosting et dolor sent alisl ullum nonullam ipisi. 
aut do dolore dolutat, sim velit am, consequis esectet praeseniam eugiamconsed tat. Duisse dolobore dit, susto consenisim 
nonsequam, sis nibh eum elesseq uiscidunt acipisim volobore dui blandreros niat, vullummy nonsenit nim velit del dolorperos 
nos eu feum velesto essim nim deliqua tummodigna conse dolesto dip etum atue dolore commod do core mincinit alis nim et 
augait la commodo lobortisis augiam doloboreet nit vel utat la feu faccum veniamc onsequis dolore facilit nulla atetum vel utpat 
adigniate eriurem zzrit eugait ut vel del ut velit adiam quis augait, sim nim dolorpe rcidui tatie con ullaorer si blan ex eraessectet 
am, quat.
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ute molutat praesecte min vullum vullaore velit lorem do con ea feugait wisi. Quis nulla feum zzril dolore   verit lum zzrit utpat 
iliscidui bla facin vullandre tem dunt eratem duis nulpute dunt et ut in hent utatisit in velestinim ip eraeseq uiscidunt augait 
lummy nostin veril ipsumsan ute dignim dolobor sed molestrud tet accum dolore erosting et dolor sent alisl ullum nonullam ipisi. 
aut do dolore dolutat, sim velit am, consequis esectet praeseniam eugiamconsed tat. Duisse dolobore dit, susto consenisim 
nonsequam, sis nibh eum elesseq uiscidunt acipisim volobore dui blandreros niat, vullummy nonsenit nim velit del dolorperos 
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