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WATC Consulting AG ist die führende 

europäische Strategieberatung im Bereich 

Kundenmanagement. Wir unterstützen unsere 

Klienten dabei, profitabel zu wachsen; 

basierend auf einer konsequenten 

Kundenorientierung und neusten Methoden 

und Ansätzen. Wir sind die führenden Experten 

im Aufbau kundenorientierter Unternehmen: 

von einer transaktionsgetriebenen zu einer 

beziehungsorientierten Organisation. 
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Die Professionalisierung von Customer Experience Management der letzten Jahre ist ein er-

mutigendes Zeichen. Eine zunehmende Anzahl von Unternehmen gestaltet bewusst die 

ganzheitliche Kundenerfahrung, die ihr Kernangebot umgibt. Das Potential ist allerdings bei 

weitem nicht ausgeschöpft. CX wird noch viel zu selten für die Differenzierung des 

Unternehmens und für die Individualisierung des Angebots genutzt. 

 

Als ich vor 18 Jahren ein telemedizinisches Start-up aufbaute und für dieses einen Customer 

Experience Manager suchte, verstand hierzulande noch kaum jemand, was damit gemeint 

war. Entsprechend meldeten sich auf die Stelle auch die unterschiedlichsten Kandidaten mit 

mannigfaltigen Hintergründen, die für die Aufgabe aus einer erstaunlichen Vielzahl von 

Gründen total ungeeignet waren. Seither hat sich das zum Glück verändert. Customer 

Experience ist in aller Munde, Unternehmen rühmen sich ihrer bewusst gestalteten 

Kundenerfahrungen und frisch-gebackene CX Manager verlassen in Horden verschieden-

artigste Ausbildungsstätten. Man scheint sich heute auch bei uns darüber einig zu sein, dass 

Kundenerfahrungen zum Vorteil sowohl der Kunden als auch der Firmen aktiv gestaltet 

werden müssen und können. Und das ist selbstverständlich gut so. Damit könnte dieser Artikel 

zu Ende sein. Ist er aber nicht. Die Gestaltung von Kundenerfahrungen hat zwar Einzug in den 

Alltag vieler Unternehmen gehalten, steckt aber leider zu einem erschreckenden Ausmass 

noch immer in den Kinderschuhen. Zu viele Unternehmen definieren ihre Kundenerfahrung 

noch zu stark über das Produkt, beziehungsweise das Kernangebot. Die Gestaltung einer 

differenzierenden Customer Experience benötigt darüber hinaus die Besetzung der 

Kundenschnittstelle und möglichst individuelle Kundeninformationen. In Zusammenarbeit mit 

dem SIB, dem Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie, konnte ich im Rahmen einer 

Forschungsarbeit drei Entwicklungsstufen des Customer Experience identifizieren.  

 

CX-Beauftragte auf der ersten Stufe verfolgen das Ziel, Kundenerfahrungen zu schaffen, die 

besonders mehrheitsfähig sind. Sie betreiben ad-hoc Marktforschung meist mit quantitativen 

(billigen) Methoden, um herauszufinden, welche Bedürfnisse sie erfüllen müssen, um für 

möglichst viele potentielle Kunden attraktiv zu sein. Sie suchen quasi nach dem Cabernet 

Sauvignon der Kundenerfahrung, der nach Möglichkeit jedem schmeckt. Die Erfahrung zeigt, 

dass das für eine Weile auch durchaus genügt. In einigen Branchen, wie beispielsweise Retail-

Finanzdienstleistungen, Automobil, Reisen oder Telekommunikation scheint dieser Dienst 

nach Vorschrift bisher – oder mindestens bis vor kurzem – auch noch ausgereicht zu haben. 

Aber eher früher als später wird auch in diesen Branchen der wirtschaftliche Druck weiter 

ansteigen, weil neue Anbieter in den Markt eintreten, die sich ganz anders definieren. Altein-

gesessene Unternehmen werden sich in einer Situation von stärker umkämpften Märkten 

wiederfinden, in denen es nicht mehr ausreicht, sich lediglich über das Produkt, beziehungs-

weise das Kernangebot, oder gar nicht von der Konkurrenz abzugrenzen. Somit ist es 

absehbar, dass die Überlebenswilligen und -fähigen sich auf Entwicklungsstufe zwei begeben 

werden. 

 

Customer Experience 
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Customer Experience Manager auf Stufe zwei haben sich zum Ziel gesetzt, Kunden-

erfahrungen zu gestalten und konsequent umzusetzen, die ihr Unternehmen von der 

Konkurrenz differenzieren. Sie verstehen, dass es nicht ausreicht, diese Abgrenzung nur über 

das Produkt oder Kernangebot zu suchen, und dass Differenzierung immer auch eine 

bewusste Einschränkung des Zielmarkts bedeutet. Sie suchen bewusst eine Beschränkung auf 

Kundensegmente, für die sie mit gezielteren, auf die jeweiligen Segmente angepassten 

Erfahrungen, mehr Nutzen kreieren können. Sie versuchen also nicht mehr, den Markt mit 

einer austauschbaren Cabernet Sauvignon-Kundenerfahrung zu langweilen. Sie suchen sich 

vielmehr bewusst ihre spezifischen Nischen, in denen sie mit ihrer gezielten CX jeweils allein-

stehend genug sind, um neue Kunden zu gewinnen, Mehr- und Folgegeschäft zu generieren 

und bestehende Kunden zu Weiterempfehlungen zu motivieren. Unternehmen auf dieser 

Entwicklungsstufe bedienen sich Marktforschungsmethoden, die komplexer sind und die auf 

die Entwicklung einer möglichst leistungsstarken Segmentierung abzielen. Sie positionieren 

Ihre Marke im Markt konzis, gezielt und konsequent. Sie verstehen, welche Touchpoints – 

oder Kundenkontaktpunkte – für ihre Zielkunden in welchem Schritt der Customer Journey 

die entscheidendsten Rollen innehaben. Sie rüsten diese Kontaktpunkte inhaltlich und formal 

so aus, dass sie diese Rollen aus Sicht des Kunden optimal erfüllen. Sie finden das selbst-

verständlich? Ich auch. Und dennoch veranlasst mich meine Erfahrung der letzten 25 Jahre in 

einer Vielzahl von Branchen in mehreren Europäischen Ländern sowie die Zusammenarbeit 

mit dem SIB zu diesem Thema zur konservativen Schätzung, dass mindestens drei Viertel aller 

Firmen diese zweite Stufe noch nicht gemeistert haben. 

 

Bleibt die Frage, wieso hier von drei Entwicklungsstufen der CX geschrieben wird, wenn doch 

die meisten Unternehmen noch nicht einmal die Stufen eins oder zwei beherrschen. Der 

Grund ist einfach zu erklären und er hat wie so oft in jüngster Zeit mit neuen Wettbewerbern 

zu tun, die neue technische Möglichkeiten nutzen. Statt von Zeit zu Zeit den Markt zu 

erkunden und zu bestimmen, welche Kundensegmente, welche Bedürfnisse bezüglich 

Kundenerfahrung haben, sammeln die neuen Konkurrenten zeitnah und auf individueller Basis 

Informationen, die zur Beziehungsgestaltung mit dem Individuum nützlich sind. Wer mit 

dieser Konkurrenz mithalten will, muss Wege finden, die Kundenerfahrung für den 

individuellen Kunden zu gestalten und sehr flexibel anzupassen. Dazu ist es nötig, 

beziehungsrelevante Informationen von einem möglichst grossen Teil seiner Kunden und 

Zielkunden möglichst laufend zu erheben und in die individuelle Gestaltung der Customer 

Experience einfliessen zu lassen. Das bedingt eine Kundenschnittstelle, die kontinuierlich 

handlungsrelevante Kundendaten erhebt, und ein CRM, das diese Daten speichert und zu 

Informationen für die Verantwortlichen verarbeitet. Ein Beispiel dafür ist die Anwendung CE-

POS (www.ce-pos.com). Es handelt sich dabei um ein Tool, das es erlaubt, die wesentlichen 

Kundendaten zu erheben und für die Gestaltung einer möglichst individuellen Kunden-

erfahrung an den wichtigsten Kundenkontaktpunkten einzusetzen. 

 

Im Gespräch mit meinen Klienten höre ich immer wieder dieselben drei Einwände zum Thema 

Individualisierung: Um Kunden derart zu durchschauen müsse man Google oder Amazon 

heissen und über Myriaden von Datenpunkten für Datamining verfügen. Für ‘normale’ 
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Unternehmen sei das sowieso viel zu teuer. Es sei für traditionelle Unternehmen mit starkem 

Offline-Geschäft – wie beispielsweise Einzelhändler, Autohäuser oder Reiseveranstalter – 

grundsätzlich nicht möglich, den Kunden am Point-of-Sale zur Abgabe von wirklich relevanten 

Informationen zu bewegen. Der erste Einwand konnte in der erwähnten Studie mit dem SIB 

widerlegt werden. Mehr Daten führen nicht zwangsläufig zu einer besseren Customer 

Experience. Es hängt vielmehr von der Qualität der Daten ab, beziehungsweise wie individuell 

und aktuell diese sind. Der zweite Einwand überrascht mich immer wieder, wenn ich sehe, 

wieviel Geld für schlechte Online-Shops, Apps und Social Media-Auftritte ausgegeben wird, 

während in die Erhebung und Nutzung von wertvollen Kundendaten nur spärlich investiert 

wird. Der dritte Einwand ist eine unnötige, verfrühte Bankrotterklärung der offline-lastigen 

Unternehmen. Die Schaffung von ‘Login-Situationen’ und die Erhebung von beziehungs-

relevanten Informationen ist sowohl online als auch offline möglich. Hier erlebe ich viel zu 

viele Ängste und unbegründete Vorbehalte, weil schlicht die Erfahrung fehlt und der Kunde 

eher als anspruchsvolles und mitunter lästiges Gegenüber, denn als Partner, gesehen wird. 

Viele meiner Klienten sind immer wieder überrascht, wie viel Aufwand und Mitarbeit man 

Kunden zumuten kann, für das Versprechen einer individuellen, differenzierenden und 

relevanten Customer Experience. Ohne diese Einsicht und ohne eine Kundenschnittstelle, die 

wertvolle, individuelle Kundendaten auf einer möglichst täglichen Basis ermittelt, bleibt aber 

Customer Experience ein Cabernet Sauvignon mit dem man zufrieden ist, der einen aber ganz 

bestimmt nicht begeistert. 

 

 

 

 

 

 

  

« Over 45% of marketing budgets are spent on touchpoints 

which are irrelevant for the customer. » 
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WEITERE PUBLIKATIONEN 

The impact of customer centricity 
on profitability 

In stagnating markets organisations are forced to improve 
their customer centricity. By our understanding, customer 
centricity consists of two dimensions: “mutual value 
creation” and “inclusive culture”. Based on our innovative 
online research, Customer Centricity Clinic© we were able to 
identify three success factors of customer centricity: (1) 
knowledge about the value of the customer and quality of 
the customer value model, (2) an understanding among all 
employees with regard to their strong influence on 
customer centricity and (3) the promotion of customer-
centric behaviour through correction during the employees’ 
performance reviews. Organisations which master these 
three factors show a 15% higher profitability. Customer 
centricity thus has a positive influence on profitability.  

The fight for the European             
Car Buyer 

The competition on the European car market is fierce. 
Companies in the automotive industry are facing 
challenges in seven main areas. However, the determining 
battle of the future will be the one for the ownership of the 
customer relationship. In that struggle players in the 
automotive industry will stand before a number of very 
difficult trade-offs between differentiation, profitability 
and growth of market share. 

http://www.whataboutthecustomer.com/
http://whataboutthecustomer.com/wp-content/uploads/2013/12/WATC-The-impact-of-customer-centricity-on-profitability1.pdf
http://whataboutthecustomer.com/wp-content/uploads/2017/05/WATC_Point-of-View-European-Automotive-Market_EN-1.pdf
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This publication has been written in general terms and therefore cannot be relied on to cover specific situations; 

applications of the principles set out will depend upon the particular circumstances involved and we recommend that 

you obtain professional advice before acting ore refraining from acting on any of the contents of this publication. WATC 

Consulting AG would be pleased to advise readers on how to apply the principles set out in this publication to their 

specific circumstances.  

© 2018 WATC Consulting AG. All rights reserved.  

Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others.  

Registered in Switzerland No. CH-020.3.028.097-3.  

Designed and produced by The Creative Studio at WATC Consulting AG, Leipzig. 

 


