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Executive Summary
Die Nähe zu Kunden, Benutzern,
Mitgliedern und die Ausrichtung auf ihre
Bedürfnisse soll in einem schnell ändernden Wirtschaftsumfeld sicherstellen, dass
Unternehmen relevant bleiben.
Im Gegensatz zu einer eher reaktiven
Kundenorientierung bezieht Kundenzentrierung, Customer Centricity, proaktiv Bedürfnisse des Kunden ein. Ziel
sollte es ein, ein Kundenproblem zu lösen,
oder rund um einen Themenkomplex
Nutzen für ihn zu stiften, anstatt lediglich
Produkte abzusetzen um somit langfristige Kundenbeziehungen zu fördern.

Stützend auf Gespräche mit Vertretern
von im deutschen Sprachraum führenden
Unternehmen zeigen wir welche Methoden in der Praxis implementiert werden,
welchen Herausforderungen Unternehmen dabei begegnen und welche Erkenntnisse sie dabei gewonnen haben.
In der Summe vereint Customer
Centricity mehr Ziele in sich als vergleichbare Maßnahmen. Die Experten
sehen hier eine 360-Grad-Wirkung,
die das Unternehmen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch inhaltlich
voranbringen kann.

In den Expertengesprächen zeichnen
sich zwei Gruppen von Aktivitäten ab:
Solche, die sich nach außen hin zum
Kunden richten und sich mit der Durchführung von kundenzentriertem Arbeiten
beschäftigen, und Aktivitäten welche
sich nach innen an die eigenen Kollegen
richten und sich mit der Etablierung des
Themas im Unternehmen beschäftigen.
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Kundenzentrierte Produkte und Services zu entwickeln war bei den befragten
Unternehmen der Schwerpunkt. Darüber
hinaus wurden häufig Erlebnisse mit
dem Unternehmen, also die Customer
Experience, kundenfokussierter gestaltet.
Momentan noch deutlich seltener wird
Customer Centricity als die Gestaltung
von Ökosystemen und Geschäftsmodellen verstanden, also letztlich als die
gesamte Beziehung und Aktivität zwischen Kunde und Unternehmen.

Je nach Situation sehen die Befragten
unterschiedliche Herausforderungen,
einige sind jedoch universell: Der Wirkungsnachweis der eigenen Arbeit,
die Differenzierung von Kundenerlebnissen sowie die Etablierung eines
echten Kulturwandels.
Es hilft besonders, wenn das Thema
Kundenzentrierung von der Geschäftsleitung ausgeht oder von ihr gefördert
wird, denn nur so bekommt es die nötige
Unterstützung, Wichtigkeit und Sichtbarkeit. Noch besser ist, wenn Customer
Centricity dann noch in der Strategie
des Unternehmens verankert ist bzw.
mit bestehenden strategischen Initiativen verknüpft ist.

Noch werden die Ansätze eher operativ
verfolgt. Ob strategisch oder operativ –
um Kundenzentrierung aktuell zu
vertreten ist Mut gefragt. Mut, Risiken
einzugehen und gewohnte Pfade zu
verlassen. Mutige Entscheidungen, um
nicht letztlich doch wieder kurzfristiges
finanzielles Interesse vorgehen zu lassen.
Um die vermeintlichen Gegensätze auszubalancieren und zu integrieren. Denn:
Am Ende steht Customer Centricity für
dauerhafte Kundenbeziehungen und
damit nachhaltiges erfolgreiches Wirtschaften und nachhaltige Umsätze.
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Der Kunde – eine unbekannte Spezies

6

Kaum ein Unternehmen bezeichnet sich
nicht als kundenfreundlich oder kundenorientiert. Ziel dieser Ausrichtung ist es,
Kunden durch passende Angebote langfristig ans Unternehmen zu binden. Trotzdem werden Kundenbeziehungen immer
kurzfristiger und sprunghafter. Kunden ist
nicht das Unternehmen wichtig, sondern
Preis und Verfügbarkeit eines Angebots.
Das Phänomen der schnell wechselnden
Kundenbeziehungen wird als „Switching
Economy“ bezeichnet.
Die Ursachen hierfür liegen in der aktuellen Situation hochentwickelter Volkswirtschaften: Kunden haben eine größere
Auswahl an alternativen Produkten, sie
sind besser informiert und untereinander
vernetzter als je zuvor. Der Digitalisierung
sei Dank. Damit steigen Ansprüche.

Digitalisierung führt auch dazu, dass
die Eintrittsbarrieren für neue Mitbewerber niedriger werden: Keine Branche ist
mehr davor sicher, dass schon morgen
ein neuer Wettbewerber auf den Plan
tritt – mit einem werthaltigeren Produkt,
einer besseren Customer Experience oder
mit einem nützlicheren Geschäftsmodell.
Es kann jeden treffen. Selbst etablierte
Unternehmen sind vor einem solchen
Bedeutungsverlust nicht sicher.
Die Nähe zu Kunden, Benutzern, Mitgliedern und die Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse soll in einem sich schnell ändernden
Wirtschaftsumfeld sicherstellen, dass
Unternehmen relevant bleiben.

Viele Unternehmen sind an
einem Punkt, an dem sie nicht genau
wissen, wie es weitergehen soll:
Der makroökonomische Rahmen
ändert sich, es kommen vielen neue
Player hinzu. Customer Centricity wird
als Rezept verstanden, wie man
weiterhin erfolgreich sein kann.

Jonathan Herrle,
Loewe
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Kundenorientierung vs.
Kundenzentrierung
In den letzten Jahren sind Konzepte
wie Design Thinking, Customer Centric
Innovation, Customer Experience oder
Human Centered Design populär geworden. Es geht um einen Methodenkreis, der
den Kunden und seine Bedürfnisse stärker
ins Blickfeld rückt – und damit letztlich
darum, Relevanz und Präferenz bei ihm
zu erhöhen.

Im Gegensatz zu einer eher reaktiven
Kundenorientierung bezieht Kundenzentrierung, Customer Centricity, proaktiv
Bedürfnisse des Kunden ein. Ziel sollte
es ein, ein Kundenproblem zu lösen, oder
rund um einen Themenkomplex Nutzen
für ihn zu stiften, anstatt lediglich Produkte abzusetzen um somit langfristige
Kundenbeziehungen zu fördern.

Dies erfordert, das Kundenproblem als
Ausgangspunkt im Innovationsprozess
zu sehen, neben bewussten auch unartikulierte Bedürfnisse, Erwartungen und
Wünsche der Kunden miteinzubeziehen,
und Kunden konsistent Nutzen und
Mehrwert über alle Begegnungen mit
Produkten und Services zu bieten.
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Kundenorientierung

Kundenzentrierung

Reaktiv
verbessern

Proaktiv rund um
Bedürfnisse entwickeln

Vorwiegend während
Kauf und Nutzung

End-to-End, von Innovation
bis Servicierung

Fokus auf Produkt
und Service

Produkt, Service, Customer Experience,
Geschäftsmodell, Marke

Ziel Absatz/
Umsatz

Ziel Mehrwert für Kunden,
Kundenbindung
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Customer Centricity –
Trend oder Wandel?
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Wie so oft stammt auch der Trend Customer Centricty aus den USA. Erfolgreiche Startups und digitale Player gestalten
dort bereits seit Jahren ihre Produkte,
Services und Geschäftsmodelle rund um
die Bedürfnisse der Kunden. Damit er
oder sie auch Kunde bleibt.
Diese Entwicklung ist mittlerweile auch
im deutschsprachigen Raum angekommen. In einigen Unternehmen gibt es
bereits Einheiten, die sich der Serviceverbesserung, kundenorientierter Innovation oder der digitalen Transformation
widmen. Namen und Programme sind
vielfältig, aber allen gemeinsam ist der
Auftrag, den Kunden und seinen Nutzen
stärker ins Zentrum der Unternehmenshandlungen zu rücken.

Haben wir es hier mit einem kurzfristigen Trend-Thema aus den USA zu tun
oder erleben wir auch bei uns den Anfang
einer konsequenten Kurswende? Wie
steht es um diese Bemühungen bei Unternehmen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz? Welche Wege werden hierzulande praktiziert, um Kundenzentrierung in Unternehmen zu implementieren?
Welche Erfahrungen haben Unternehmen
dabei gemacht?

Ziel ist es ein Schlaglicht zu werfen
auf den aktuellen Stand einer neuen
Disziplin, sowie die Bereitstellung
von Wissen und Best Practices – auch
zum Wohle der Endkunden, die wir
letztlich alle selber sind.

Stützend auf Gespräche mit Vertretern
von im deutschen Sprachraum führenden Unternehmen zeigen wir hier, welche
Methoden in der Praxis implementiert
werden, welchen Herausforderungen
Unternehmen dabei begegnen, und
welche Erkenntnisse sie dabei gewonnen haben.
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Unsere Gesprächspartner
Um mehr über den Stand der Customer
Centricity im deutschsprachigen Raum
zu erfahren, haben wir Entscheider aus
11 führenden Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum
Gespräch eingeladen.

Die Gespräche mit den Unternehmensvertretern fanden zwischen Juli
2016 und Februar 2017 statt, in Form
von einstündigen teilstandardisierten Interviews.

„Die Digitalisierung hat viel verändert,
und sie ist vor allem ein Ausdruck von
veränderten Kundenbedürfnissen –
unser Ziel ist, diese besser
zu bedienen.“

Dr. Olaf Tidelski,
Chief Customer Officer,
Allianz Versicherungen

Auch wenn die Funktionsbezeichnungen
dieser Entscheider sehr heterogen sind, ist
ihr Auftrag doch homogen: Sie sind die treibende Kraft, die ihr Unternehmen stärker
auf den Kunden ausrichtet. Diese Position
macht sie zu Experten für dieses Thema.

„Kundenorientierung beginnt
bei der eigenen Belegschaft.
Ohne motivierte und emphatische
Mitarbeitende bleibt sie ein
Lippenbekenntnis.“
„Customer Centricity ist
die Basis für eine erfolgreiche
Transformation der Firma.“

Jonathan Herrle,
Chief Experience Officer,
Loewe

Sven Schultheiss,
Head Customer Centricity
& QM Operations,
AXA Winterthur

„Die Art wie wir Arbeiten ist
die wirkliche Innovation.“

Christina Taylor,
Leitung Human Centered Design,
Swisscom*
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Jana Mancevova,
Senior Expertin Omni-Channel
und Maik Medzich,
Fachleiter Kundenzufriedenheit,
Deutsche Telekom

„Marke spielt eine große Rolle.
Wir müssen uns von einer Corporate
Centric Brand zu einem Customer
Centric Brand bewegen.“

Dr. Lorenz Hagenmeyer,
Director User Experience
Strategy & Change Management,
Bosch

„Customer Centricity gibt tieferen Sinn
weil man reale Probleme löst und nicht bloß
versucht, etwas zu verkaufen, weil man
es herstellen kann.“

Dr. Ingo Pietsch,
Director User Experience,
BSH Hausgeräte

Dr. Kristina Rodig,
Head of Customer and
Market Insights, E.ON

„Wir haben viel Wissen – aber
genauso wichtig ist es, von Wissen
zu kundenrelevanten neuen
Lösungen zu kommen.“

Felix Scharf,
Business Innovation Manager,
Volkswagen AG

„Kundenorientierung ist nicht
gleichbedeutend mit CRM.“

Francesca De Giuli,
Senior Insights Manager,
Swarowski*

„Customer Experience ist das einzige
Rezept, mit dem man sich in einem
Commoditiy Business
differenzieren kann.“

Bodo Hechelmann,
Head of Customer Journey Architecture,
Lufthansa Group

* Position zum Zeitpunkt des Interviews

„Customer Centricity ist die nächste
Entwicklungsstufe, weil die Welt
schneller und komplexer wird und die
richtigen Angebote schneller am
Markt sein müssen.“
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Wie Customer Centricity
organisatorisch eingebunden ist
Gemeinsam war den befragten Experten,
dass sie als Stabstelle oder mit eigenem
Team von 4 bis 60 Personen in der Verantwortung stehen, Kundenzentrierung in
„ihrem“ Unternehmen zu implementieren.
In Puncto organisatorischer Aufhängung
und Selbstverständnis ergaben sich Unterschiede, auch wenn sich Schwerpunkte
herauskristallisierten.
Die Einheiten mit Auftrag zur Kundenzentrierung sind organisatorisch sehr
unterschiedlich eingebunden. Bei etwa
einem Drittel der befragten Unternehmen
sind sie direkt in der Geschäftsleitung oder
sehr nahe daran verortet. In etwa so häufig
sind die Abteilungen Teil des Marketings.
Zudem kommen noch Einordnungen bei
Produktentwicklung, Operations und IT
vor. In einem Fall gibt es keine Einheit mit
zentralem Charakter, sondern viele verschiedene in unterschiedlichen Bereichen
und Ebenen.

Bei der Selbsteinschätzung der eigenen
Arbeit in Tätigkeitsfelder gaben wir Wahlmöglichkeiten vor: „Produkt-, Service-,
Experience-Design“; „Innovation“,
„Organisational Change“, „Marketing“
oder „Strategie“. Aufgrund der Nennungshäufigkeit liegt das Selbstverständnis
schwerpunktmäßig beim Gestalter von
Produkten, Services und Experiences
und als Innovator, gefolgt von dem eines
Change Managers.
Wir können beobachten, dass mit
steigender Kundenzentrierung Disziplinen wie Design, Innovation und
Organisational Change Einzug in die
Geschäftsführungen und ins Marketing von Unternehmen halten.

In Zukunft wird Customer Centricity
Standard in jeder Unternehmung
sein, und jedes Projekt, jedes Produkt,
jedes Portfolio, jede Abteilung
wird Customer Centric
gemanaged werden.

Felix Scharf,
Volkswagen AG
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Einordnung der Bereiche
in die Organisationsstruktur

Selbsteinschätzung des eigenen
Tätigkeitsfeldes

(Nennungshäufigkeit)

(Summe der Erst- und Zweitnennung)

2x

IT

1x
F&E

Strategie

Operations

1x

Marketing

Marketing

1x

Organisational Change

4x

Innovation

Geschäftsleitung

Produkt-, Service-, Experience-Design

1x

5x

5x

4x

2x

1x

15

Welche Ziele mit Customer
Centricity verfolgt werden
Die Unternehmensvertreter verfolgen
mit Hilfe von Kundenzentrierung eine
ganze Reihe von Zielen, die unmittelbar
und kundenbezogen oder mittelbar und
unternehmensbezogen sein können,
und aufeinander aufbauen. In Summe
vereint Customer Centricity mehr Ziele
in sich als vergleichbare Maßnahmen.
Die Experten sehen hier eine 360-GradWirkung, die das Unternehmen nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch inhaltlich
voranbringen kann.

Customer Centricity ist das einzige
Rezept, das dazu führt, dass man
Begeisterung sowohl beim Kunden,
als auch beim ausführenden Mitarbeiter
hervorrufen kann, der feststellt,
dass er für den Kunden was
Tolles gemacht hat.

Dr. Ingo Pietsch,
Bosch Siemens Hausgeräte
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Mehrwert und
Relevanz
Customer Centricity bietet
Kunden Mehrwert und Relevanz,
beispielsweise durch bessere
Bedürfnisdeckung oder unkompliziertere Interaktionen.

Differenzierung
Kundenzentrierte Erlebnisse
werden als Möglichkeit gesehen,
sich positiv vom Wettbewerb
abzuheben. Dazu gehört auch,
Markenwerte bzw. Markenversprechen erlebbar zu machen.

Erfolgsrate
Innovation
Durch mehr Relevanz kann
Customer Centricity die Erfolgsrate von Innovationen erhöhen.

Kundengewinnung
und -bindung
Customer Centricity dient dazu,
Kunden zu binden, die Kundenbilanz auszugleichen oder neue
Kunden zu gewinnen. Aus psychologischer Sicht spielen Konzepte
wie Begeisterung, emotionale
Bindung und Präferenz hier
eine Rolle.

Empfehlungsbereitschaft
Weiterempfehlung als Folge
von positiv und nützlich erlebten
Begegnungen ist hier die angestrebte Mechanik.

Langfristiger
wirtschaftlicher
Erfolg
Customer Centricity soll Absatzbzw. Umsatz verfestigen oder
steigern, oder die wirtschaftliche
Existenz von Unternehmen
langfristig sichern.

Motivation
und Sinn
Customer Centricity wird auch als
Chance gesehen, Engagement und
Motivation von Mitarbeitern zu
steigern – wer in einem kundenorientierten Unternehmen arbeitet,
dessen Job macht Sinn und damit
mehr Spaß.
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Welche Aktivitäten
Unternehmen betreiben
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In den Expertengesprächen zeichnen sich
zwei Gruppen von Aktivitäten ab: Solche,
die sich nach außen hin zum Kunden
richten und sich mit der Ausführung von
kundenzentriertem Arbeiten beschäftigen, und Aktivitäten welche sich nach
innen an die eigenen Kollegen richten und
sich mit der Etablierung des Themas im
Unternehmen beschäftigen. Hier soll ein
Haltungswandel herbeigeführt werden,

der letztlich vom gesamten Unternehmen mitgetragen wird, da im Gegensatz
zu Marketing und Kommunikation
nicht Agenturen sondern die Mitarbeiter
ursächlich für mehr Kundenzentrierung sind.
Insgesamt konnten wir sechs Aktivitäten
identifizieren.

Experience kommt meist
von innen, nicht über Agenturen,
daher muss man ein Umfeld
schaffen, damit alle Mitarbeiter und
Führungskräfte die Verantwortung
dafür übernehmen können.

Jana Mancevova
und Maik Medzich,
Deutsche Telekom
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Wissen aufbauen
Eine grundlegende Aktivität stellt das
Sammeln von Informationen und Insights
über den Kunden dar. Ziel ist es, Erleben
und Verhalten besser zu verstehen und
Zielgruppen und deren Bedürfnisse klarer
zu fassen. Hier geht es vor allem um das
„warum“, jenseits quantitativer Daten.
Aber auch über Vorgehensweisen, Best
Practices, Trends und Benchmarks der
Kundenzentrierung als Methode wird
Wissen gesammelt.

Gestalten
Zu einem großen Teil beschäftigen sich
die Experten unserer elf Unternehmen
mit der konkreten Gestaltung von Produkten, Services oder Experiences. Die
Bandbreite der Leistungen reicht von der

Durchführung von Pilotprojekten über
die Begleitung von Produkteinführungen bis zum eigenständigen Entwickeln
und Testen von Angeboten gemeinsam
mit Kunden.

Tools entwickeln
Die befragten Einheiten entwickeln und
optimieren Werkzeuge, Methoden und
Kennzahlen, zur eigenen Verwendung
oder zur Einführung im Unternehmen.
Zu den gebräuchlichsten Werkzeugen
gehören Personas, Customer Journeys
oder Gestaltungsprinzipien. Als Methoden werden oft agile Vorgehensweisen
oder Design Thinking adaptiert und in
Arbeitsprozesse eingeführt. Zuletzt fallen
in dieses Aktivitätsfeld auch Konzeption
und Implementierung von Messwerten
und Kennzahlen.

Kollegen befähigen
Neben der eigenen Entwicklungsarbeit
ist ein Modul die Befähigung der Mitarbeiter. Diese findet aktiv in Form von
Begleitung bei Innovation und Überarbeitung von Produkten, Services oder
Experiences statt, oder passiver über
Trainings und Wissensvermittlungen in
Geschäftsbereichen, in denen Kundenzentrierung sinnvoll ist. Manche Einheiten
bilden auch Multiplikatoren aus, welche
Wissen und Methoden wiederum an
ihre Kollegen weitergeben.

Kommunizieren
Wie eine konsequentere Ausrichtung auf
den Kunden aussieht und was der Nutzen
davon ist, ist Mitarbeitern und Führungskräften nicht immer völlig klar. Daher
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beschäftigen sich die Einheiten damit,
ihre Aktivitäten und deren Nutzen intern
bekannter zu machen. Kundenfeedback
direkter erfahrbar zu machen, hat sich
dabei als eine effektive Form herausgestellt, Kollegen von der Notwendigkeit
der Arbeit zu überzeugen.

ist somit eine weitere zentrale Aktivität,
die aber auch als größte Herausforderung gesehen wird. Der Wandel wird
beispielsweise durch internes Storytelling
aber auch durch das Management von
Change-Prozessen angestrebt.

Kultur etablieren
Customer Centricity ist letztlich eine
Denk- und Arbeitshaltung. Dauerhaft
kann sich diese im Unternehmen nur
dann etablieren, wenn sie die gesamte
Organisation durchdringt. Kulturwandel
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Wo Customer Centricity ansetzen kann
Kundenzentrierung ist facettenreich –
wenn man genauer hinsieht, ergibt
sich eine größere Bandbreite dessen,
was letztlich kundenzentrierter werden
sollte, bzw. mit größerem Mehrwert
für Kunden ausgestattet werden kann.
Darunter fallen Produkte und Services,
Erlebnisse, Geschäftsmodelle oder die
Marketingaktivitäten.

Bei den befragten Unternehmen lag der
Schwerpunkt eindeutig bei der Entwicklung kundenzentrierter Produkte und
Services. Darüber hinaus wurden sehr
häufig intangible Erlebnisse mit dem
Unternehmen, also die Customer Experience, kundenfokussierter gestaltet.
Momentan noch deutlich seltener wird
Kundenzentrierung als die Gestaltung
von Ökosystemen und Geschäftsmodellen verstanden, also letztlich als die
gesamte Beziehung und Aktivität zwischen Kunde und Unternehmen.
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Als letzten Ansatzpunkt einer kundenfokussierteren Gestaltung kann die
Marke gesehen werden. Dieses Vorstellungsbild eines Unternehmens in Kopf
und Herz der Kunden kann entweder
senderorientiert aufgebaut sein und zum
Beispiel Eigenschaften und Werthaltungen des Unternehmens transportieren.
Oder es kann stärker empfängerorientiert
konzipiert sein, und stärker auf den Nutzen und die Rolle im Leben des Kunden
eingehen. Dieser Ansatzpunkt von Kundenzentrierung wird erst von wenigen
Unternehmen praktiziert.

Wir wollen Kundenerlebnisse
schaffen, an die sich der Kunde
positiv erinnert. Wir brauchen
solch ein Differenzierungsmerkmal
weil wir das über den Preis
nicht mehr schaffen.

Bodo Hechelmann,
Lufthansa Group

23

Vor welchen Herausforderungen
Unternehmen stehen
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Gerade als im Unternehmenskontext
relativ junge Disziplin sehen sich die Treiber der Kundenzentrierung einer ganzen
Reihe an Herausforderungen gegenüber.
Auf der einen Seite sind das Herausforderungen, die die eigene Arbeit betreffen.
Dazu kommen Herausforderungen welche die Einbettung von Kundenzentrierung im Unternehmenskontext betreffen.
Je nach Situation haben die Befragten
unterschiedliche Schwerpunkte bei den
Herausforderungen, einige sind jedoch
universell: Der Wirkungsnachweis der
eigenen Arbeit, die Differenzierung von
Kundenerlebnissen, sowie die Etablierung eines echten Kulturwandels.

Optimierung
und Konsequenz

Verbesserung von
Kontaktpunkterleben

Professionelle Kundenzentrierung ist ein
junges und interdisziplinäres Fachgebiet,
daher steht bei vielen Einheiten die kontinuierliche Optimierung von Tools und
Vorgehensweisen auf dem Programm.
Dazu gehört auch der Spagat zwischen
experimenteller Neuentwicklung und
co-kreativer Weiterentwicklung. Vielerorts ist mangelnde End-to-End-Konsequenz ein Thema: Die Einheiten sind zwar
in der Innovationsphase dabei, bei Launch
oder Betrieb später aber nicht mehr.

Hier stellt sich generell die Frage, wie
man mehr Relevanz beim Kunden
erzielen kann. Eine besondere Herausforderung stellt das kundenzentrierte
Erbringen von Services und Erlebnissen
über den Kontaktpunkt Mensch. Zudem
kämpfen Unternehmen damit, über
bereits bestehende Touchpoints hinaus
Mehrwert zu schaffen. Ein Spezialthema
ist Verwendung von Kundendaten zur
proaktiven Problemlösung.
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Differenzierung
von Erlebnissen

Akzeptanz und
Wirknachweis

Bessere strategische
Verzahnung

Viele Befragte sehen die Differenzierung
durch Kundenerlebnisse als Kernaufgaben. Aufgrund des zunehmenden Stellenwerts von Services und Experiences wird
Customer Experience in Zukunft einen
viel höheren Anteil an der Vermittlung der
Marke und ihrer Werte haben. Branded
Customer Experiences – Interaktionen
mit Charakter, Ecken und Kanten – sind
notwendig für die Differenzierung von
Kundenerleben, welches sonst sehr
ähnlich wäre.

Basiswissen bei Mitarbeitern und
Führungskräften sowie Verständnis für
die Thematik sehen fast alle Experten als
Herausforderung. Es gilt kontinuierlich zu
informieren, Notwendigkeit aufzuzeigen,
aber auch Erfolge sichtbar zu feiern. Einen
besonderen Stellenwert hat der wirtschaftliche Wirknachweis von Kundenzentrierung. Aufgrund langer Wirkketten
und weicherer Ergebnisfaktoren sind die
meisten Unternehmen noch auf der Suche
nach überzeugenden KPIs jenseits
des Net Promoter Scores.

Strategischer zu arbeiten und weniger
im „Feuerwehrmodus“ aktiv zu sein,
ist eine weitere Herausforderung vieler
Befragter. Zudem wünschen sie sich eine
stärkere Verknüpfung ihrer Arbeit mit der
Gesamtstrategie des Unternehmens oder
mit der Marketingstrategie. Dies würde
eine engere Verknüpfung mit weiteren
Bereichen des Unternehmens bedeuten.
Darüber hinaus würden sie gerne stärkeren Einfluss auf KPIs nehmen, um so
Mitarbeiterverhalten zu steuern.
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Ich sehe den größten Hebel
bei den Mitarbeitenden, nicht in
Systemen und Prozessen.

Aufbrechen
starrer Strukturen

Kulturwandel
etablieren

Besonders der disziplinübergreifende
Charakter der Customer Centricity macht
es notwendig, über Bereiche hinweg
zusammen zu arbeiten. Herausforderung
hier ist der Abbau von funktionellen, aber
auch hierarchischen Silos und das Überwinden von Fürstentümern. Kundenthemen, Technologie und Business müssen
überein gebracht werden. Ganz generell
steht eine bessere Zusammenarbeit mit –
von Unternehmen zu Unternehmen
unterschiedlichen – Fachbereichen
auf der To Do-Liste.

Kundenzentrierung ist eine Haltung,
die letztlich das gesamte Unternehmen
durchdringen muss. Dieser Kulturwandel ist dabei eine der großen Herausforderungen. Es geht darum, ein Mindset
zu etablieren, welches den Mehrwert für
den Kunden neben oder gar über die reine
Kostengetriebenheit stellt. Im Kleinen
heißt Kulturwandel aber auch, mehr
Agilität und Risikobereitschaft zu wagen,
oder andere für die Aufgabe passendere
Führungsstrukturen wie z. B. Selbstorganisation zu etablieren.

Sven Schultheiss,
AXA Winterthur

Kundenzentrierung bedeutet
einen Mindset Change.

Francesca De Giuli,
Swarovski
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Expertenrat:
Was fördert Customer Centricity
Für Unternehmen, die ebenfalls Kundenzentrierung verankern wollen, haben
unsere Experten einige Ratschläge.
Es hilft, wenn das Thema Kundenzentrierung von der Geschäftsleitung ausgeht
oder von ihr gefördert wird, denn nur so
bekommt es die nötige Unterstützung,
Wichtigkeit und Sichtbarkeit. Noch besser
ist, wenn es in der Strategie des Unternehmens verankert ist bzw. mit bestehenden
strategischen Initiativen verknüpft ist.
Wenn das Thema und seine Notwendigkeit bei den Mitarbeitern hinreichend
bekannt ist, kann es seine Wirkung entfalten. Das heißt, dass gute Argumente und klare Kommunikation genauso
wie Leuchtturmprojekte und das Feiern
von Erfolgen bei der weiteren Implementierung helfen.

Neben der reinen Information hat es
sich als wirksam erwiesen, Mitarbeiter
und Führungskräfte entweder direkt mit
Kunden zusammenbringt, oder Kundenfeedback so anschaulich wie möglich
erfahrbar macht, um hierüber die Relevanz des Themas zu erhöhen.
Damit sich Mitarbeiter kundenzentriert
verhalten können, müssen die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Ressourcen
dafür gegeben sein, z. B. durch Schulungen oder indem man Methoden und Tools
bereitstellt. Zudem hilft bei der Implementierung eine Kombination von verpflichtenden und belohnenden Elementen.
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Auf der mehr kulturellen und organisatorischen Ebene sind der interdisziplinäre
Austausch sowie ein Klima der Offenheit
und Experimentierfreude förderlich.

Customer Centricity gewinnt
an Stärke, wenn es vom
Management verstanden und
konsequent unterstützt wird,
es die Möglichkeiten schafft,
dass jeder sich kundenzentriert
verhalten kann.

Dr. Kristina Rodig,
E.ON
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Wo steht Customer Centricity im
deutschsprachigen Raum
Soviel steht fest: Unternehmen, die auch
in Zukunft erfolgreich sein wollen, müssen
sich mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden ausrichten. Jedoch sind
wir in Deutschland, Österreich und der
Schweiz aus Sicht der Experten noch nicht
soweit. Es gibt keinen Schalter, den wir
umlegen können. Die Entwicklung hin
zur Customer Centricity ist ein komplexer
und langfristiger Prozess. Je größer das

Unternehmen, desto komplizierter wird
es, solche tiefgreifenden Veränderungen
umzusetzen. Kleinere Firmen haben es
hier oft leichter, da sie näher am Kunden
sind und ihre Struktur agiler und übersichtlicher ist.

In einem Punkt sind sich die Experten
einig: Kundenzentrierung wird bei uns
aktuell sehr technisch betrachtet. Eine
neue Website mit verbesserter Usability
oder eine neue App scheinen für viele
Unternehmen schon ausreichend zu sein
um diesen Punkt abzuhaken; dass sich
hinter Customer Centricity aber eine
völlig neue Unternehmensstruktur- und
-kultur verbirgt, ist bei den meisten noch
nicht angekommen.

30

Gleichzeitig kann die Gründlichkeit
der Ingenieurskultur im deutschsprachigen Raum auch dazu führen, dass Kundenzentrierung eventuell nachhaltiger
verankert wird.
So unterschiedlich wie ihre Situation
im jeweiligen Unternehmen ist auch
ihre Wahrnehmung des Themas und
seiner Entwicklung im deutschsprachigen Raum.

So konnten wir z. B. nicht bestimmen,
welche Branchen bei der Kundenzentrierung nach der Meinung unserer
Gesprächspartner die Nase vorne haben;
es sieht allerdings so aus, als wären Unternehmen im digitalen Bereich tendenziell
ein Stück weiter.

Es ist wichtig, die Möglichkeiten
aus dem Silicon Valley als
Inspiration zu sehen und den
Mut zu haben, eine eigene
Innovationskultur zu entwickeln.

Christina Taylor,
Swisscom

31

Ein Blick in die Zukunft

Man muss das Thema
Kundenfokus gleichwertig
neben finanzielle Ziele stellen,
und zwar gerade wegen
der finanziellen Ziele.

Dr. Olaf Tidelski,
Allianz

Wir haben mit unseren Gesprächspartnern 5 Jahre voraus geschaut. Alle sind
überzeugt: Das Thema bleibt aktuell,
spielt eine wichtige Rolle bei Entscheidern und wird so selbstverständlich sein
wie Marketing, auch wenn es noch nicht
flächendeckend verankert ist.
In der Zukunft sehen die Experten Customer Centricity als erwachsen geworden
an. Der Gedanke ist in den Unternehmen
etabliert, allen Mitarbeitern ist klar, dass
man dies nicht nur für sich, sondern für
den Kunden macht. Auch die crossfunktionale Zusammenarbeit funktioniert in
Zukunft. Man ist spezialisierter geworden

und arbeitet mit effizienteren Methoden –
aber beschäftigt sich mehr mit dem Kulturwandel anstatt mit Methoden und
Prozessen. Entsprechend den Herausforderungen sehen die Akteure den Wandel
ihrer Rolle in der Zukunft.
Dennoch begleiten die Befragten aus
ihrer Sicht auch noch in Zukunft einige
der aktuellen Herausforderungen. Dazu
gehören der Kulturwandel, der noch nicht
abgeschlossen sein wird. Zudem bleibt die
konsequente Umsetzung aus einer Hand
von Insight über Innovation bis zur Implementierung wichtig. Auch die Vermittlung
von Emotionen und eigenständigen Erleb-
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nissen gegenüber Kunden, um damit die
Differenzierung der eigenen Marke voranzutreiben, bleibt eine Herausforderung.
Aber auch neue Herausforderungen wird
es in Zukunft geben. Diese betreffen vor
allem Interaktionen mit Kunden. Hier
wurde unter anderem die Rolle von
Big Data und künstlicher Intelligenz
genannt. Wie werden wir Menschen und
Algorithmen in Zukunft kombinieren?

Zudem sehen auf organisatorischer
Ebene manche Befragte die Notwendigkeit der Verbindung von Customer
Centricity und Selbstorganisation bzw.
partizipativer Führung.

und Feuerwehreinsätzen beschäftigt
sind, desto schneller können einige
der Themenfelder erfolgreich umgesetzt werden.

Dennoch gilt: Wie schnell Herausforderungen bewältigt werden können, hängt
davon ab, wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Das bedeutet: Je weniger die
Transformatoren mit dem Tagesgeschäft
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Kundenzentrierung
als neuer Wert
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Customer Centricity als Konzept ist
zweifelsohne im deutschsprachigen
Raum angekommen, wenngleich die
Umsetzung in den Unternehmen noch
in den Anfängen ist. Zu beobachten
sind dabei unterschiedliche Schwerpunkte – mal geht es um treffsichere
Innovationen, mal um die Verknüpfung
von Produkt, Service, Point of Sale und
Marketing, mal um differenzierende
Erlebnisse oder gar um neue Geschäftsmodelle. Gemeinsam ist ihnen der
zugrundeliegende Ansatz: Der Versuch
einer systematischeren Ausrichtung der
Unternehmensaktivitäten auf den Kunden, den Menschen hinter dem Käufer.

Kundenzentrierung ist somit ein ganzheitliches Konzept. Es ist die Art und
Weise, wie ein Unternehmen über die
gesamte Wertschöpfungskette agiert:
Im Gegensatz zu einer „von innen nach
außen“ gerichteten produktzentrierten
Vorgehensweise, steht Kundenzentrierung dafür, mit den Kunden außen zu
beginnen und die internen Arbeitsweisen daran zu orientieren. Dieser Ansatz
beeinflusst das ganze Unternehmen:
Marktforschung, Strategie, Produktentwicklung, Vermarktung und alle Bereiche,
die Touchpoints mit dem Kunden gestalten und steuern.
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Bei der Customer Centricity geht es
letztlich um Integration und Ausgleich.
Auf der einen Seite der Gleichung liegt
der Mehrwert für den Kunden, ein besser
gedecktes Bedürfnis, eine positivere
Interaktion, ein erfüllteres Kundenerleben. Das Angebot, das besser dazu in
der Lage ist, bekommt den Zuschlag.
Unternehmen, die den Menschen und
seine Bedürfnisse nicht verstehen,
arbeiten an ihm vorbei und der Kunde
wandert zum Wettbewerber ab.

Auf der anderen Seite entsteht Wert
für das Unternehmen über die Kundenbindung und den Customer Lifetime
Value. Zufriedene Kunden bleiben länger
oder kommen wieder. Treue Kunden
sind schließlich wertvolle Kunden. Die
Messung dieser Werte stellt aktuell noch
eine Herausforderung dar. Vertreter einer
kundenzentrierten Sicht in Unternehmen
sind häufig gefordert, einen Business
Wert auszuweisen. Die Legitimation
einer kundenzentrierten Vorgehensweise
entlang wirtschaftlicher Kennzahlen
ist erfolgskritisch.

Noch werden die Ansätze eher operativ
verfolgt, dabei sollten Unternehmen
strategischer werden. Ob strategisch
oder operativ – um Kundenzentrierung
aktuell zu vertreten, ist Mut gefragt. Mut,
Risiken einzugehen und gewohnte Pfade
zu verlassen. Mutige Entscheidungen, um
nicht letztlich doch wieder kurzfristiges
finanzielles Interesse vorgehen zu lassen.
Um die vermeintlichen Gegensätze auszubalancieren und zu integrieren. Denn:
Am Ende steht Kundenzentrierung für
dauerhafte Kundenbeziehungen und
damit nachhaltiges erfolgreiches Wirtschaften und nachhaltige Umsätze.
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Nicht zuletzt ist der größte Erfolg das
Streben nach einer menschlichen Form
des Wirtschaftens. Kundenzentrierung
verstanden als Humanisierung von Unternehmen steht unserer Ansicht nach für
die Reife und Wachstum einer Wirtschaft.
Die Ausrichtung am Menschen gibt Sinn,
ist ein „higher purpose“, und damit das
nobelste Ziel, das ein Unternehmen verfolgen kann. Ein Ziel, das den Menschen
ins Zentrum stellt, sei er nun Mitarbeiter
oder Kunde.
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Backup:
Unternehmenskontexte

Größe des Bereiches:

4

(Personen)

15

60

Alter des Bereiches:

1/2

(Jahre)

4

8
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Psychologie

Design

Ingenieurwesen

Kompetenzen im Bereich:
Produktmanagement

Marketing

FE
(6x)

Vernetzung mit:

MF

MD
(4x)

BM

CC
HR
(3x)
US
FA
(3x)

FE

Produkt- und
Service-Innovation

MD

Marketing/
Distribution

HR

Human
Ressources

FA

Diverse
Fachabteilungen

US

Unternehmensstrategie

BM

Brand
Management

MF

Marktforschung
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