
jedem Kontakt zu verstehen. Dazu brauchen
die Unternehmen ein Programm zur Kun-
denbefragung, dass diese Punkte strukturiert
abfragt oder ein Analyse-Tool, dass nicht
nur das Ergebnis des Kontaktes bewertet
sondern auch die Gefühlslage des Kunden
erfasst.
Zum anderen lohnt es sich auch zu unter-
suchen, welchen Kanal die Kunden für wel-
che Interaktion nutzen. Dies gibt wichtige
Aufschlüsse darüber, welches Ergebnis der
Kunde am Ende des jeweiligen Dialogs er-
wartet. Nutzen Kunden den Chat, erwarten
sie in der Regel schnelle Antworten, sind
aber mit geringerer Komplexität zufrieden.
Stehen komplexere Fragen im Raum, die
Rückfragen und weitere Erklärungen erfor-
dern, greifen Sie eher zum Telefon und klä-
ren das Anliegen im direkten Gespräch. 

Kunden an der richtigen 
Stelle abholen

Damit Unternehmen die Erwartungen der
Kunden erfüllen können, hilft es zu wissen,
welche Erfahrungen ein Kunde macht, vom
ersten Kontakt mit dem Unternehmen bis
zum Ende des Kaufzyklus. Eine Landkarte,
die diese sogenannte Kundenreise abbildet,
gibt Aufschluss über die wichtigen Kontakt-
punkte. So können Versicherungen zum Bei-
spiel die Schritte aufzeichnen, die der Kunde
braucht, um einen Antrag einzureichen.
Oder ein Hotel dokumentiert den Weg von
der Reservierung bis zum Check-Out. Diese
Karte der Kundenreise kann sehr umfassend
sein oder spezielle wichtige Prozess-Schritte
abbilden.
Mit diesem Wissen können Unternehmen
als nächstes die Kontaktpunkte genauer un-
ter die Lupe nehmen, die den Kunden auf
seiner Reise wirkungsvoll beeinflussen. Dazu
gehören Produktinformationen, Einzelhan-
delsstandorte, Webseiten oder Telefonge-
spräche zwischen Kunden und Mitarbeitern.
Immer wichtiger werden hier natürlich
Kommentare auf den Social Media-Platt-
formen wie Facebook, in denen Kunden 
ihre Erfahrungen mit der Marke oder dem
Unternehmen spontan und ungefiltert tei-
len. Mit der Kartierung der Kundenreise
haben die Unternehmen ein Instrument 
in der Hand, mit der sie die Wirksamkeit
ihrer Maßnahmen an den verschiedenen
Stationen beurteilen können. Gleichzeitig
lernen sie, welche Kontaktpunkte besonders

relevant sind und besonderen Aufwand
rechtfertigen.
Untersuchungen zeigen, dass zwei der größ-
ten Hindernisse für exzellenten Kun den -
service eine nicht konsistente Erfahrung bei
der Nutzung verschiedener Kanäle sowie
nicht nutzerfreundliche Technologie ist. Des-
halb kommt dem Contact und Service Cen-
ter eines Unternehmens eine besondere Rolle
bei der Kundenbegeisterung zu. So kann ein
erfahrener Mitarbeiter eingreifen, wenn ein
Kunde an einer bestimmten Stelle beim
Ausfüllen eines Online-Formulars oder
beim Bearbeiten des Warenkorbes nicht

weiterkommt. Hier wird der Kunde dann
aus dem Self Service-Modus in den Assisted
Service-Modus geholt. Eine gute Contact
Center-Lösung schafft hier einen nahtlosen
Übergang. Außerdem stellt es dafür die
Kundenhistorie unabhängig vom gerade
genutzten Kanal zur Verfügung, so dass der
Mitarbeiter personalisiert und wirkungsvoll
helfen kann. 
An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen,
dass modernes Kundenmanagement nicht
mehr nur in der Verantwortung von Mar-
keting, Vertrieb, Kundenservice oder Con-
tact- und Service Center liegt. Um den Kun-
den wirklich umfassend beraten und helfen
zu können muss es möglich sein, Experten
aus Produktmanagement, Entwicklung oder
Controlling jederzeit in den Prozess mit ein-
zubinden. Das können einfache Rückfragen
sein oder auch das Verbinden des Kunden
mit dem zuständigen Experten. Auf diese
Weise kann die häufig als wichtige Kenn-
größe zitierte First Contact Resolution, also
das Lösen des Kundenanliegens beim ersten
Kontakt, deutlich verbessert werden.
Aktuelle und innovative Technologien wie
Social Media, Big Data Management oder

Cloud-Computing bilden die Grundlage,
damit sich Unternehmen beim Kunden -
erlebnis positionieren und vom Wettbewerb
differenzieren können. So erlaubt ein Con-
tact Center aus der Cloud in kürzester Zeit
genau die neuen Applikationen zu imple-
mentieren, die dem Unternehmen einen
Mehrwert in seinem Kundenservice bringen. 
Ist Social Media in die Prozesse der Kun-
denkommunikation integriert, kann das
Unternehmen nicht nur beobachten, was
und wie die Kunden dort über die Marke
kommunizieren, sondern kann auch schnell
und angemessen reagieren. Die gezielte Aus-

wertung der Informationen
bietet zudem die Basis, um
Maßnahmen an bestimmten
Kontaktpunkten zwischen
Kunde und Un ternehmen
gezielt zu verbessern. 
Kundenerfahrungs-Manage-
ment zeigt den Unterneh-
men auf, wie effektiv be-
stimmte Interaktionen wie
Anrufe und E-Mails sind,
wie sie die Zufriedenheit der
Kunden beeinflussen und
welche Wechselwirkungen
sie innerhalb des Prozesses

haben. Daraus können die notwendigen
Schritte für eine erfolgreiche Kundenkom-
munikationsstrategie abgeleitet werden.
Lohn dafür sind begeisterte und loyale 
Kunden. 

Maria Peschek
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Der Wert des angebotenen Produktes, das
Image des Unternehmens aber auch persön-
liche Präferenzen beeinflussen die Erwar-
tungshaltung der Kunden. An ein Sterne-
Restaurant hat der Kunde schließlich andere
Erwartungen als an einen Schnellimbiss. Das
betrifft nicht nur das Essen an sich, sondern
schließt das gesamte Ambiente mit ein. Wie

lief die Reservierung, wie werde ich emp-
fangen, wie ist der Service, welche Atmo-
sphäre herrscht im Restaurant und wie steht
es um die Sauberkeit der Toiletten. 
Das Beispiel macht deutlich, dass das Au-
genmerk erfolgreicher Unternehmen mehr
als nur dem Produkt und seinen Eigenschaf-
ten gelten muss. Vielmehr sind die Erwar-

tungen der Kunden an allen Kontaktpunk-
ten zu beachten, die der Kunde mit dem
Unternehmen hat. Das beginnt beim Ken-
nenlernen der Marke, geht über die Webseite
oder den Facebook-Eintrag bis hin zum Er-
lebnis beim Kauf. Daraus ergibt sich für den
Kunden ein Gesamtbild, das am Ende seine
Bereitschaft zum Kaufen bzw. Wiederkaufen
bestimmt. 
Das Kundenerfahrungs-Management iden-
tifiziert die wesentlichen und wirklich rele-
vanten Kundenerlebnisse. Das ist wichtig,
um auch die Wirtschaftlichkeit der angebo-
tenen Leistung zu wahren. Zwar ist das Ziel
immer, positive Kundenerlebnisse über die
gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu bie-
ten. Nicht an jedem Kontaktpunkt hat der
Kunde aber auch die Erwartung, auf ein
perfektes Erlebnis zu treffen. Unternehmen,
die in der Lage sind, diese Kontaktpunkte
zu unterscheiden, können hier Ressourcen
einsparen und an den entscheidenden Stellen
dafür verstärken.
Der Schlüssel, um die Kontaktpunkte zu
bewerten und den Weg zu exzellentem Kun-
denservice zu finden, liegt zum einen darin,
die Reaktion des Kunden während und nach

Kundenerfahrungs-Management

Aus der Kundenperspektive denken

Aus Kundensicht ist guter Kundenservice
ganz einfach: Er ist auf ihn persönlich 
zugeschnitten, berücksichtigt den aktuellen
Kontext und ist konsistent. Er löst das 
Anliegen des Kunden auf einfache Art und
Weise. Für Unternehmen gestaltet es sich
mitunter recht schwierig, diese Kunden-
erwartungen zu erfüllen. Kundenerfahrungs-
Management (CEM) hilft, die richtigen 
Stellschrauben für guten Kundenservice 
zu finden.
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