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MANAGEMENT & INNOVATION

Die Welt um uns herum verändert
sich schneller denn je: Die Digita-
lisierung steht bei vielen Unter-

nehmen auf der Agenda – und das aus 
gutem Grund, denn in Zukunft werden wir
unsere Geschäfte auf andere Weise täti-
gen, um die unzähligen Möglichkeiten 
des digitalen Wandels zu nutzen. Aber 
damit sind wir noch nicht am Ziel, ganz
im Gegenteil. Um den eigenen Wettbe-
werbern einen Schritt voraus zu sein, ist
es von größter Bedeutung, den mensch-
lichen Aspekt der Geschäftstätigkeit nicht
zu vernachlässigen und die persönliche
Interaktion mit Kunden zu bewahren: das
Customer Engagement, also die Verbin-
dung von Gehirn und Herz. Genau darum
geht es. Nur durch den Aufbau persön-
licher und langfristiger Partnerschaften
mit Kunden kann man sich als Unterneh-
men profilieren und den entscheidenden
Vorteil erlangen. 

Wenn Kunden begeistert sind

Kundenbeziehungen haben sich in allen 
Bereichen grundlegend verändert und die
Erwartungshaltung steigt durch die fort-
schreitende Digitalisierung. Um den Wün-
schen und Bedürfnissen jedes einzelnen
Kunden optimal zu entsprechen, sollte eine
wechselseitige, persönliche Partnerschaft mit
besonderem Wert angestrebt werden, in der
Kunden nicht mehr nur Kunden sind, son-
dern Freunde oder Fans. Technologie ist die
entscheidende Basis, um Unternehmen bei
der guten und effizienten Kundenbetreuung
zu unterstützen. Damit geht allerdings auch
einher, dass der Mensch, der die emotionale
Komponente in der Kundenbeziehung dar-
stellt, einen größeren Stellenwert einnimmt.
Denn je digitaler unsere Welt wird, desto
knapper – und somit auch wertvoller – wird
der menschliche, emotionale Faktor. 

CUSTOMER ENGAGEMENT
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RALF HABERICH
„Der überwiegende Anteil aller erfolglosen Projekte
scheitert weder an Tools noch an Budgets, sondern
an heterogenen Teams oder unklaren Beziehungen
zwischen Kunde und Partner. Customer Engagement
ist der Schlüssel zur erfolg reichen Kundenbeziehung.
Umso mehr in der Zukunft“, sagt Ralf Haberich Vor-
standsvorsitzender der CRM Partners AG. In seinem
Beitrag zeigt er auf, welche Bedeu tung der mensch-
liche Aspekt beim Aufbau langfristiger Kundenbe-
ziehungen hat und erläutert, warum Unternehmen,
die auf Gehirn und Herz setzen, sich  damit einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern.
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Faktor Mensch im Unternehmen

Unternehmen müssen sorgfältig über die
Entwicklung ihrer Kundenbeziehungen
nachdenken und sich dafür einsetzen, dass
aus einem zufriedenen Kunden auch ein en-
gagierter Kunde wird. Customer Engage-
ment ist eine Einstellung, die im ganzen
Unternehmen gelebt wird und den Ur-
sprung somit nicht in der technologischen
Komponente hat. Die Hauptakteure beim
Customer Engagement zeichnen sich daher
in erster Linie durch ihre Begeisterung für
den Kunden aus. Das führt letztendlich zu
wirklich enthusiastischen Kunden, die an
das Leitbild eines Unternehmens glauben
und das anderen auch vermitteln. Diese
Kundengruppe pflegt regelmäßig Kontakte
mit dem Unternehmen, bringt sich dort ein
und wirkt an der Erarbeitung neuer Pro-
dukte oder Dienstleistungen mit. 

Technologie für sich nutzen

Der menschliche, emotionale Faktor spielt
bei jeder Kundenbeziehung eine wesentliche
Rolle, denn er ermöglicht Unternehmen,
Aspekte wie Einfühlungsvermögen, Krea -
tivität und Gefühl in diese Beziehung ein-
zubringen. Je stärker das emotionale Band
mit dem Kunden, desto größer die Chance
auf Erfolg. Trotzdem gestaltet sich die 
Zukunft für Unternehmen, die sich nur 
auf die emotionale Seite der Kundenbezie-
hungen konzentrieren, als ziemlich unge -
wiss. Jede Interaktion mit dem Kunden, 
ob telefonisch, online oder via App, muss 

zum richtigen Zeitpunkt geschehen und 
verstärkt personifizierte und für den Kunden
relevante und interessante Informationen
enthalten. Zudem erwarten Kunden, eine
optimale Darstellung der digitalen Kom -
munikation auf jedem Endgerät sowie
Kontaktmöglich keiten zu den Unternehmen
über mehrere Kanäle. Damit wird auch der
gesamte Service eines Unternehmens zu 
einem wesentlichen Erfolgsfaktor für das 
Customer Engagement. Im Prinzip ist jede
Beschwerde eine Chance für ein unvergess-
liches Kundenerlebnis. Dabei spielen nicht
nur der menschliche, emotionale Faktor eine
wichtige Rolle, sondern auch die digitalen
Möglichkeiten.

Business Intelligence 
und Maschinelles Lernen

Daten sind für das Customer Engagement
unverzichtbar. Was denkt und will ein Ver-
braucher? Was erwartet er von einem Unter-
nehmen? Die zentrale Frage dabei lautet:
Wie lässt sich die sogenannte Customer
Journey anhand von Daten noch persön-
licher gestalten? Die Erfassung der rele -
vanten Daten stellt die Grundlage für das
Customer Engagement dar und ist auch 
im Hinblick auf Big Data und Analytics 
un abdingbar, um optimale Ergebnisse zu 
erreichen. Dabei ist es von wesentlicher 
Bedeutung, Daten zusammenzutragen, zu
kombinieren und zu analysieren. Das führt
zu einem ungeahnten Niveau des Customer
Engagements, einem höheren Umsatz und
einem besseren Kundenerlebnis. Die Not-
wendigkeit, möglichst viel über einen Kun-
den zu erfahren und dessen Vorlieben zu
kennen, ist groß. 

Der Weg zu einer besonderen Kunden -
beziehung wird davon bestimmt, wie gut
relevante Daten wie Kundenvorlieben und
-interaktionen erfasst und dargestellt wer -
den können. Das digitale Ökosystem rückt
den Kunden in den Mittelpunkt und dient
als Motor für das Customer Engagement.
Ohne den Kunden und seine Situation zu
verstehen, ist es schwierig, eine optimale
Kundenorientierung zu erreichen. Dafür
braucht es eine Plattform, auf der Infor -
mationen zusammenkommen und eine
nahtlose Integration aller Abteilungen und

Emotionen sind der führende Treiber von Kaufentscheidungen und Kundenerlebnissen
und daher von größter Bedeutung. Emotionen beeinflussen nicht nur die Kaufabsicht und
den Akt des Kaufens, sondern in großem Maße die Einstellungsbildung. Von einer leicht
positiven Stimmung bis zu einem starken Gefühl der Freude und Zufriedenheit - all diese
Emotionen und Erlebnisse stärken das Markenbild und damit einhergehend die Marken-
wahrnehmung und -bindung. 

Im Vordergrund steht in diesem Zusammenhang vor allem der Customer Service. So belegt
eine Studie, dass die Customer Experience durch die intelligente Gestaltung eines 
Servicesystems verbessert wird und zu erhöhter und positiverer Kundeninteraktion führt.
Diesem Ansatz schließen sich auch führende Experten an und bestätigen, dass ein hohes
Servicelevel einen signifikant positiven Einfluss auf die Kundenbeziehung hat. 

DAS SAGT DIE WISSENSCHAFT

„Die Zukunft 
der Kundenbeziehung 

wird durch zwei 
Dimensionen geprägt: 
digital und menschlich. 

Beide Aspekte 
sind für den Erfolg 

eines Unternehmens 
unerlässlich. 

Beide Aspekte benötigen
regelmäßiges Training, 
um ein hohes Niveau 

zu erreichen 
und zu halten.“

Ralf Haberich, 
Vorstandsvorsitzender 
der CRM Partners AG
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Systeme erfolgen kann. Wer digital eine 
starke Position einnimmt, gestaltet die Cus-
tomer Journey effizienter und kann diese
somit beträcht lich vereinfachen. 

Persönliche Partnerschaft 
als Schlüssel zum Erfolg

Die Digitalisierung ist enorm vorangeschrit-
ten und die Möglichkeiten im Kunden kon -
takt scheinen grenzenlos. Obwohl Kunden
ein hohes Maß an Technologie erwarten,
wird der emotionale Faktor in einer Kunden -
beziehung immer wichtiger. Unternehmen
sollten deshalb sorgfältig darüber nachden-
ken, an welchen Berührungspunkten sie ihre
Mitarbeiter am besten einsetzen können.
Schließlich bleiben die Unternehmen, die
einen Kunden auf emotionaler Ebene an-
sprechen, immer im Vordergrund. Außer-
dem wird eine digitale Schnittfläche immer
mehr zur Selbstverständlichkeit, sodass man
sich dadurch kaum noch von Wettbewerbern
unterscheiden kann. Je stärker das emotio-
nale Band mit dem Kunden, desto stärker
die Chance auf Erfolg. 

Operational Excellence

Um ein positives Empfinden beim Kunden
zu bewirken, braucht man Emotionen. 
Empathie, Leidenschaft und Kreativität sind
typische menschliche Eigenschaften, die
Technologie nicht ersetzen kann. Technik
und IT lassen sich im Rahmen einer Kun -
den beziehung am besten als operational 
Excellence betrachten. Die digitale Perfek-
tion bietet nicht nur eine optimale Kunden -
orientierung, sondern auch Effizienz. Der
emotionale Teil kann allerdings nur dann
erfolgreich auf die Kundenbeziehung wirken,
wenn der rationale Teil reibungslos verläuft.
Oder anders gesagt: “computers can per -
sonalize, humans make it personal.” 

Es geht nicht mehr ohne ... 

Obwohl die Technik es uns ermöglicht, rein
digitale Kundenbeziehungen zu schaffen,
können wir nicht ohne den emotionalen,
menschlichen Faktor Partnerschaften auf-
bauen. Funktioniert die Technologie auch

noch so gut, viele Kunden bevorzugen nach
wie vor, besonders bei Problemen mit Pro-
dukten, den persönlichen Kontakt. Um
Emotionen in eine Kundenbeziehung zu
implizieren, braucht man Menschen – und

zwar Menschen mit Begeisterung, Optimis -
mus und Authentizität. Kunden, die eine
emotionale Beziehung mit einer Firma ein-
gehen, verhalten sich loyaler, handeln als
Botschafter und kaufen möglicherweise
mehr. Kurz gesagt: eine Beziehung mit einem
Mehrwert für beide Parteien. Die Helden
des Customer Engagements haben dies 
bereits erreicht, weil sie das richtige Gleich-
gewicht zwischen Mensch und Technik 
gefunden haben und strategisch darüber
nachdenken, in welchem Bereich der Mensch
den größten Mehrwert bietet. 

Fazit: Wer sich in die Kundenposition hin-
einversetzen kann und versteht, welche Er-
wartungen gestellt werden und an welcher
Stelle die höchste Unzufriedenheit herrscht,
sieht das Thema Customer Journey auf ein-
mal mit anderen Augen. Verantwortliche
können eigene Erfahrungen und Erkennt-
nisse nutzen, um dort anzusetzen, wo es am
nötigsten ist. 
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1. Technik menschlicher gestalten 
Ein Computer bleibt immer ein Computer. Trotzdem bieten sich viele Möglichkeiten, um
Technik eine Spur menschlicher zu machen. Durch Namen, Gesichter und Persönlichkeiten
können Chatbots Emotionen in Kundenbeziehungen bringen. 

2. Heartketing  
Dieser Begriff steht für eine neue Haltung bei der Kundenbeziehung. Durch eine positive
und ambitionierte Haltung einer Firma werden Begeisterung, Emotion und Inspiration zu
einem Bestandteil der Kundenbeziehung. Das kann sich schon im Kleinen zeigen: Durch
die Empfehlung eines Telefonanbieters etwa, ein günstigeres Abonnement zu wählen,
wenn man weniger telefoniert. Aspekte wie Gewinn und Umsatz sind dabei nebensächlich. 

3. Human Touch  
Bei der persönlichen Interaktion geht es um die Kommunikation von Mensch zu Mensch.
Dabei sind vor allem die Berührungspunkte wichtig, die zu einer Emotion und somit zu
einer Erinnerung führen. Obwohl Computer den rationalen Prozess übernehmen können,
sind sie zu Gefühlen nicht fähig.  

4. Crowd Power 
Die Fähigkeit, Menschen miteinander zu verbinden, führt möglicherweise zum größten
Effekt in der Kundenbeziehung. Kunden, die gemeinsam etwas erschaffen, entwickeln eine
intensive Beziehung zueinander.

VIER ERFOLGSFAKTOREN
für das Gelingen eines menschlichen Kundenkontakts:

Customer Experience und
Customer Engagement verbessern 

1.
Identifikation der Emotionen, die
die Kundenbeziehung beeinflussen 

2.
Erlebnismomente, basierend auf

den identifizierten Emotionen, schaffen

3. 
Inventarisierung und Evaluierung
der vorhandenen Erfahrungen 

4.
Identifikation von Erfahrungslücken

5.
Schließung von Erfahrungslücken
und Überwachung der Umsetzung 

FÜNF PUNKTE-PROGRAMM
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