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TOP-THEMA:

Kulturwandel als Unternehmensstrategie:
Durch konsequente
Kundenorientierung
zum Betriebserfolg
In Zeiten der Unsicherheit und des immer härter werdenden Verdrängungswettbewerbs ist die konsequente kundenorientierte Ausrichtung eines Unternehmens
unabdingbar für dessen Erfolg. Das verlangt von vielen
Firmen nicht weniger als einen Kulturwandel. Denn
heute reicht es nicht mehr, dass Ihre Kunden mit Ihren
Produkten und Dienstleistungen „nur“ zufrieden sind.
Es gilt, sie zu begeisterten Kunden zu machen. Erst
dann werden Sie auch zu Stammkunden - jener lukrativen Klientel, die weniger preissensibel ist, in größerem Umfang bei Ihnen einkauft und sich nicht bei
jedem neuen Bedarf nach anderen Anbietern umschaut.
Und Stammkunden stehen Ihnen als Referenzen zur
Verfügung. Umso erstaunlicher ist es festzustellen, dass
gerade „Bestandskunden“ benachteiligt und Neukunden
mit Sonderkonditionen verwöhnt werden. Mit einer solchen Unternehmenspolitik werden eher gegenteilige
Effekte realisiert. Die Absicherung Ihres Geschäftes
auch in schwierigen Zeiten erfordert eine ehrliche und
wirksame Beschäftigung mit den Kunden und ihren
Erwartungen.
Gesamtbetrachtung statt Insellösungen:
Kundenorientierung als integrativer Prozess
Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren in
die Steigerung der Kundenorientierung massiv investiert. Zumeist ohne großen Erfolg. Denn, statt die
Herausforderung umfassend anzugehen, trifft man
oft auf eine Vielzahl isolierter Insellösungen. Diese
befassen sich mit den unterschiedlichsten Facetten des
Themas, ohne der Komplexität der „Herausforderung
Kundenorientierung“ gerecht zu werden. Doch nur, wenn
alle Unternehmensbereiche kundenorientiert agieren,
stellt sich der Erfolg ein. Dieser Prozess reicht von elementaren Ansätzen, die ein besseres Verständnis des
Kunden vermitteln sollen, über quantitative Methoden
zur Messung der Kundenzufriedenheit bis hin zu komplexen Ansätzen zur Veränderung der Unternehmenskultur.
Der integrative Ansatz dieses Prozesses erlaubt ein effektives Management von Veränderungsprozessen hin zu
mehr Kundenorientierung.

Kundenbeziehung: Zufriedenstellen, binden, begeistern

VORWORT

der harte Konkurrenzkampf und die weiterhin schwierige wirtschaftliche Lage haben die Kräfte
stark zugunsten der Kunden verschoben. Der Kunde ist wieder König und möchte auch so behandelt
werden. Für viele Unternehmen bedeutet das einen Kulturwandel. Um die Produkte und Dienstleistungen
an den Bedürfnissen des Kunden zu orientieren, müssen sie ihr gesamtes Geschäftsmodell ändern.
Monika Frick-Becker

Will man dem Kunden einen entscheidenden Mehrwert liefern, dann ist es unabdingbar, dessen Geschäft
zu verstehen. Nur wem es gelingt, seine Organisation konsequent auf die Kundenbedürfnisse auszurichten und die Kundenerfahrung in seinen Angeboten zu berücksichtigen, der wird Erfolg haben.
Ihre

Erfolgreiche Kundenbeziehung:
Zufriedenstellen, binden, begeistern
Das Management der Kundenbeziehung (CRM) ist als
übergreifende Strategie zu verstehen. Sie hat die Aufgabe,
alle relevanten Unternehmensaktivitäten zu steuern und
zu koordinieren und das Wissen über den Kunden stetig
zu erweitern. Der Dialog zwischen dem Unternehmen und
seinen bestehenden und zukünftigen Kunden bildet die
Grundlage zum Aufbau profitabler Beziehungen. Hierzu
gehört die Kompetenz, nicht nur den Kunden zuzuhören,
sondern auch von ihnen zu lernen und dieses Wissen
in entsprechende Handlungen umzusetzen. Ziel aller
Aktivitäten muss sein, dem Kunden einen kontinuierlichen

eine langfristige, intensive Kundenbeziehung ist das noch
nicht. Zu einfach lassen sich diese Bedürfnisse auch von
der Konkurrenz befriedigen. Wirklich erfolgreich wird
ein Unternehmen nur dann sein, wenn es mit seinen
Produkten und Dienstleistungen eine über dieses Niveau
hinausgehende emotionale Bindung seiner Kunden
erreicht. Ihnen muss es gelingen, Ihre Kunden zu begeistern und eine Beziehung herzustellen.
Unternehmen bewirken Kundenbegeisterung, wenn sie die
Erwartungshaltungen ihrer Kunden deutlich übertreffen.
Begeisterte Kunden sind überzeugte Stammkunden, die
Sie weiterempfehlen. Begeisterte Kunden sind somit auch
wichtige positive Multiplikatoren.

Kundenbegeisterung erfordert mehr
Produkteigenschaften und Leistungen, die
in der Lage sind, den Kunden zu begeistern,
nicht erwartet werden, bei Vorhandensein
zu starker Zufriedenheit führen, bei Fehlen
keinen negativen Einfluss haben.
Produkteigenschaften und Leistungen, die
erwartet werden, messbar sind, bei Übertreffen der Erwartungen zur Steigerung
der Zufriedenheit führen, bei Fehlen zu
Unzufriedenheit führen.
Produkteigenschaften und Leistungen,
die vorausgesetzt werden, bei
Übertreffen der Erwartungen i.d.R.
nicht vom Kunden honoriert
werden, bei Fehlen zu starker
Unzufriedenheit führen.

Mehrwert zu bieten. Nur so lassen sich die Transaktionen
mit ihm signifikant steigern. Die Automatisierung unter
Einsatz moderner Informationstechnologien stellt hierbei
einen wichtigen Faktor dar. Aber CRM muss vor allem
richtig aufgesetzt werden.
Gelingt es Ihnen, Kunden langfristig zufriedenzustellen
und dadurch zu binden, ergeben sich für Ihr Unternehmen
lukrative Gewinnpotentiale. Dennoch: Ausreichend für
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Begeisterungsanforderungen

Leistungsanforderungen

Basisanforderungen
Die Anforderungspyramide nach KANO

Die Schaffung von Kundenbegeisterung ist eine anspruchsvolle unternehmerische Aufgabe. Hierzu ist
mehr als eine effiziente Leistungserstellung notwendig. Auch reicht es nicht, identische Produkte oder
Dienstleistungen lediglich in einer besseren Qualität
anzubieten. Entscheidend ist, spezielle Lösungen für
Kundenprobleme bzw. Kundenbedürfnisse zu finden, die
die Erwartungshaltung Ihrer Kunden deutlich übertreffen.
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Welche Stellung die Kundenorientierung für ein Unternehmen einnimmt, lässt sich exemplarisch an der Qualität
seines Beschwerdemanagements ablesen. Natürlich ist
es unangenehm, wenn ein Kunde sich beschwert. Aber
besser bei Ihnen als bei Dritten. Denn dann wird er nicht
nur selbst als Kunde verloren sein, sondern auch weitere
Kunden von Ihrem Unternehmen fernhalten.
Daher ist ein professionelles Beschwerdemanagement ein wichtiges Mittel, um Kunden zu halten und
Nachteile zu vermeiden. Mehr noch: Es bietet Ihnen
die Möglichkeit, Kundenreklamationen nicht nur zur
Beseitigung von Fehlern zu nutzen, sondern Kunden
aktiv an Ihr Unternehmen zu binden. Die Art, wie Sie
mit Beschwerden umgehen, kann sehr positive Effekte
erzielen und ist nicht selten ein Weg, aus enttäuschten
Kunden begeisterte Stammkunden zu machen.

Fünf Anforderungen an ein erfolgreiches
Beschwerdemanagement
1. „Beschwerde-Team“ ist den Kunden als kompetente
Anlaufstelle bekannt
2. Ein starkes, gut geschultes Beschwerdemanagement-Team
3. Bei wichtigen Anliegen direkter Zugang zur Geschäftsführung
4. Einbindung in einen strukturierten internen Informationsund Verbesserungsprozess
5. Standards und KPIs sichern die Arbeitsqualität

Beschwerdemanagement ist daher ein wichtiges Entwicklungsfeld. Für viele Beschäftigte sind Kundenkritiken
etwas Unangenehmes, dem sie aus dem Weg zu gehen versuchen. Ihre Mitarbeiter müssen aber lernen, Beschwerden
als Chance zu begreifen, den Kunden enger an sich zu
binden und Verbesserungen im eigenen Unternehmen
durchzuführen. Bedenken Sie: Jeder Ihrer Beschäftigten
ist ein Botschafter Ihres Unternehmens. Die fachlichen
und die sozialen Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter entscheiden, ob ein Kunde von Ihrem Unternehmen überzeugt ist

oder frustriert abwandert. Mit regelmäßigen Schulungen
zu diesem Thema können Sie sich einen wichtigen
Vorsprung auf diesem Gebiet erarbeiten.
Kulturwandel als Managementaufgabe: Mit kundenorientierten Mitarbeitern zum Vertriebserfolg
Beim Thema Kundenorientierung geht es um mehr als um
Optimierung von Technologien und Prozessen. Gefordert
sind eine durchgängig kundenorientierte Einstellung und
kundenorientiertes Verhalten.
Die Geschäftsführung und das Management sind in
der Pflicht, eine Unternehmenskultur aufzubauen, die
auf die Zielgröße „Kundenbegeisterung“ fokussiert ist.
Dazu gehört das Kommunizieren und Überprüfen von
Best-Practice-Vorgaben für die verschiedenen Organisationseinheiten sowie die dezidierte Ermunterung
jedes einzelnen Mitarbeiters zu Eigenverantwortung
und Unternehmergeist. In der Praxis hat sich hierbei
die Unterstützung durch externen Sachverstand als extrem hilfreich erwiesen. Durch ihre unvoreingenommene
Herangehensweise gelingt es diesen Experten eher, die
Mitarbeiter in praxisnahen Workshops und durch individuelles Coaching von der Notwendigkeit und den Chancen
eines betrieblichen Kulturwandels zu überzeugen.
Erfolgreiche Unternehmen wissen, dass sie nur mit hervorragend ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern
am Markt bestehen können. Durch ausgeklügelte Rekrutierungsverfahren, leistungsbezogene Löhne und
praxisorientierte Weiterbildungsprogramme lassen sich
wichtige Weichenstellungen in Richtung einer engagierten,
aktiven Belegschaft vornehmen.
Die Fokussierung auf die Bedürfnisse des Kunden ist
heute eine entscheidende strategische Notwendigkeit. Für
viele Unternehmen bedeutet das nicht weniger als einen
tiefen Kulturwandel. Das Gelingen dieses durchgreifenden
Change-Prozesses ist für die Firmen jedoch überlebenswichtig. Denn die Fähigkeit, Kundenerwartungen besser
als die Konkurrenz zu bedienen, ist der entscheidende
Wettbewerbsvorteil.

Die ganze Firma ist eine Verkaufsabteilung
Wenn die Mitbewerber sagen:

Sagen Ihre Mitarbeiter folgendes:

„Das geht mich nichts an. Da müssen Sie
die Abteilung XY fragen.“

„Sehr geehrter Kunde, gerne kümmere ich mich darum.
Geben Sie mir bitte noch folgende Informationen...“:
dann W-Fragen stellen!

„Das weiß ich nicht, da bin ich überfragt.“

„Ich werde mich gerne für Sie erkundigen. Bis wann…?“

„Das weiß ich nicht, mir erzählt man ja
nichts.“

„Ich bedanke mich für diese wichtigen Details.
Welche Unterstützung erwarten Sie jetzt von mir?“

„Das muss noch in der Abteilung XY
liegen. Das dauert dort recht lange.“

„Bis wann brauchen Sie die gewünschten Informationen?
Sind Sie damit einverstanden, wenn…?“

„Der Vorgang ist nicht bei uns, da müssen
Sie sich an anderer Stelle erkundigen.“

„Genügt es Ihnen, wenn ich Sie in den nächsten zwei
Stunden aktuell in Kenntnis setzen werde?“
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Mit kundenorientierten Mitarbeitern zum Vertriebserfolg

Von der Beschwerde zu begeisterten Kunden:
Beschwerdemanagement als Mittel zur
Kundenbindung

Aus der MFB-Praxis
Kernmarke Kundenorientierung: Ein
Mittelständler schafft den Turnaround

Aus der MFB-Praxis

Ein über Jahrzehnte erfolgreiches, familiengeführtes
Handelsunternehmen verzeichnete im Zuge der allgemeinen Wirtschaftskrise starke Umsatzeinbrüche. Innerhalb eines Jahres verlor der Mittelständler acht wichtige Großkunden. Die Hausbanken zögerten mit der
Verlängerung wichtiger Kreditlinien und forderten ein
tragfähiges Zukunftskonzept als Entscheidungsgrundlage. Die Geschäftsführung beauftragte MFB Resultants.
Im Rahmen der Analyse zeigten sich sehr schnell
die Kernkompetenzen des Mittelständlers: Kundenorientierung und ausgeprägtes Serviceverständnis der
Mitarbeiter. Was fehlte, waren eine auf diese Stärken
abgestimmte Positionierung und entsprechende Unternehmensstrukturen und -prozesse. Diese mussten geschaffen werden, um flexibler, schneller und erfolgreicher zu
werden. Ziel war der Ausbau des Umsatzes um 35% in
3 Jahren bei gleichzeitiger Erhöhung der Umsatzrendite
auf 9%.
Veränderung der Denk-, Organisations- und
Kommunikationsstrukturen
Obwohl der Mittelständler sich die Kundenorientierung
schon länger auf die Fahne geschrieben hatte, konnten die MFB Experten tatsächlich nur wenige zufriedene Kunden finden. In der Praxis war der Umsetzungsgrad von Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung einfach zu gering. Gemeinsam mit der
Geschäftsführung wurde deshalb ein Lenkungsausschuss
initiiert, der die konsequente Kundenorientierung in allen
Unternehmensprozessen verankern und für eine kontinuierliche Verbesserung der Kundenkontakte sorgen sollte.
Jede Abteilung wurde durch eine/n Mitarbeiter/in vertreten, die Einbeziehung der Geschäftsführung durch den
direkten Berichtsweg des Projektleiters garantiert.
Service statt Bevormundung, maßgeschneiderte
Angebote statt anonymer Werbeprospekte
Nachholbedarf in der Praxis gab es insbesondere im Hinblick auf die Kundensegmentierung und die Anpassung
entsprechender Kundenansprache. In abteilungsübergreifenden Workshops lernten die Mitarbeiter, aussagekräftige
Literatur zum Thema
Unternehmen wollen ihre Kunden an sich binden und neue Kunden dazugewinnen. Manfred Bruhn gelingt es, Kundenorientierung anwendungsorientiert und analytisch fundiert zu präsentieren. Praxisnahe Beispiele zeigen, wie
man durch die Anpassung seines Geschäftsmodells der Komplexität des Themas erfolgreich begegnen kann. Manfred Bruhn: Kundenorientierung.
Bausteine für ein exzellentes Customer Relationship Management
(CRM). DTV-Beck, 3. Auflage 2007.

(Neu-) Kundendaten zu erheben, sie mit Hilfe existierender Softwaresysteme auszuwerten und zielgruppenorientiert aufzubereiten. Der Geschäftsleitung gelang es
so, den Key Accounts maßgeschneiderte Angebote zu offerieren - die Voraussetzung, um für die Kunden tatsächlich
einen Mehrwert zu schaffen.
Die Aufgabenverteilung zwischen Vertriebsinnendienst
und Vertriebsaußendienst wurde überarbeitet. Die
Verkäufer konnten bereits nach 6 Monaten 70% ihrer
Arbeitszeit in direktem Kundenkontakt einsetzen gegenüber 40% beim Start des Projektes. MFB Resultants initiierte ein „Kundenadoptionsprogramm“: Jedes Mitglied
der Geschäftsführung besucht einmal im Monat einen der
Top-20-Kunden, um so den Stellenwert der Kundenbeziehung für das Unternehmen zu dokumentieren.

Beispiele einer konsequenten Kundenorientierung
• Nach spätestens 3maligem Klingeln hat der Kunde einen
freundlichen Ansprechpartner am Telefon
• Jeder angesprochene Mitarbeiter bedient den Kunden mit Lösungen
oder bringt ihn mit einem kompetenten Kollegen zusammen
• Der Kunde erhält immer eine konkrete Angabe, wann er mit einer
Rückmeldung rechnen kann
• Versprechen werden gehalten, evtl. mit einem Zwischenbescheid
• Kundenparkplätze befinden sich direkt vor dem Eingang
• Alle Anschreiben sind kundenorientiert formuliert, Formulare und
Geschäftsbedingungen sind übersichtlich und verständlich.

Kulturwandel führt zu Steigerung von Umsatz
und Ergebnis
Der konsequente Übergang auf das Geschäftsprinzip
der rigorosen Kundenorientierung erforderte eine radikale Veränderung von Denk-, Organisations- und Kommunikationsstrukturen im gesamten Unternehmen
und über alle Vertriebswege hinweg. Mit dem MFB
Projektansatz gelang es, alle Mitarbeiter zu überzeugen und in die Umsetzung einzubinden. Heute werden alle neuen Mitarbeiter über ein von MFB und dem
Unternehmen gemeinsam entwickeltes Auswahlverfahren rekrutiert, bei dem Kundenorientierung und
Entwicklungspotentiale der „Neuen“ im Fokus stehen.
Nach zwei Jahren wurden wieder positive Ergebnisse
geschrieben.

Einen fundierten Überblick über Grundlagen, Instrumente und Methoden einer kundenorientierten Unternehmensführung liefern Hans H. Hinterhuber
und Kurt Matzler in ihrem Band Kundenorientierte Unternehmensführung. Kundenorientierung-Kundenzufriedenheit-Kundenbindung.
Gabler, 5. Auflage 2008.
Wie man Kundenzufriedenheit erfolgreich messen und managen kann, zeigt
Christian Homburg (Hg.): Kundenzufriedenheit. Konzepte-MethodenErfahrungen. Gabler, 6. Auflage 2006.
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