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Der Kunde beansprucht den Königsthron

Ob wir es wollen oder nicht, wir sehen uns an der Schwelle des nächsten Jahr-
tausends einem Markt ausgesetzt, der ein Prinzip ganz oben anstellt: das
Primat der Kundenbedürfnisse. Für die Unternehmen heisst das, dass sie die
Kundenbetreuung in einem ganz neuen Licht betrachten müssen. Das Ausmass
dieser Umorientierung nimmt die Bedeutung der industriellen Revolution des
vergangenen Jahrhunderts an.

Nicht, dass das Wort «Kundenbetreuung» nicht in aller Munde wäre. Wir
finden heute zahlreiche Unternehmungen, die sich die Customer Care als
Credo auf ihre Fahne geschrieben haben. Die Unternehmungen, ja sogar der
Staat («new public management») investieren viel Zeit, Geld und Energie, um
der Kundenbetreuung die nötige Beachtung zu schenken. An schriftlichen
Versprechen, welche die Kunden zu gekrönten Häupter erheben, mangelt es
den wenigsten Unternehmungen. Schliesslich möchten sie ihre «guten Kun-
den» erhalten – jene, die für eine gute Leistung einen überdurchschnittlich
hohen Preis zahlen, die in den kommenden zehn Jahren treu bleiben werden
und darüber hinaus gute Referenzen abgeben. Es bleibt aber oft bei einem
Lippenbekenntnis.

Diese Neuausrichtung auf die Kunden geschieht weder zufällig noch freiwillig.
Schrumpfende Margen in einem härteren und potentiell riesigen Massenmarkt
zwingen die Unternehmen zu neuen Lösungsansätzen – und fordern deren
Kreativität. Viele neue Unternehmungen haben sich auf besondere Kunden-
segmente spezialisiert und offerieren diese Angebote mit entsprechend hohem
Kundennutzen. In einem nächsten Schritt gehen sie zum individualisierten
Angebot und zur aktiven Einzelbetreuung über. Wo stehen die Schweizer
Unternehmen auf diesem Weg?

Arthur D. Little hat knapp 100 Führungskräfte von Schweizer Firmen zur
aktuellen Situation und zu ihren Plänen und Strategien im Bereich von Custo-
mer Care befragt. In die Untersuchung wurden alle Arten von Unternehmen
miteinbezogen, von KMU’s bis zu den Grossfirmen. Die Befragung deckte alle
wesentlichen Branchen ab.

Dieser Bericht untersucht, wie weit die notwendig radikale Umorientierung
gediehen ist, welche zu einer echten kundenorientierten Unternehmung führt.
Wir analysieren dazu die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Unternehmung –
Strategie, Organisation, Kultur sowie Operations und Technologie – und
vergleichen sie mit ausgewählten Beispielen der «best practice».
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Die Resultate der Studie

Es ist auffällig: Die Unternehmungen, welche rechtzeitig auf die neuen Anfor-
derungen der Kundenbetreuung eingeschwenkt haben, finden sich auf der
«ADL Best of the Best Companies in Customer Management»-Listen wieder,
wie beispielsweise American Express oder British Airways. Als Innovatoren im
Bereich der Kundenbetreuung sind sie in der Lage, schneller zu wachsen und
höhere Gewinne zu erzielen; sie haben kontinuierlich die Kundenbindung

vertieft und kennen
ihre Kunden besser als
andere Unternehmun-
gen. Diese erhöhte
Wettbewerbsfähigkeit
äussert sich direkt in
einem höheren
Shareholder Value.

Der Schlüssel zum
Erfolg dieser Firmen
liegt in ihrer konse-
quenten Ausrichtung
auf den Kunden. Die
verstärkte Marktdyna-
mik hat die Wirksam-

keit traditioneller Erfolgsfaktoren wie hohe Eintrittsbarrieren am Markt,
konkurrenzlose Produkte, niedrige Preise oder die Kontrolle von Distributi-
onskanälen relativiert. Wettbewerbsbehörden beschneiden heute Monopole
(z.B Microsoft), neue Technologien ermöglichen Substitutionsprodukte (Satel-
litentelefonie), die Individualisierung des Angebots relativiert die Preissensibi-
lität (von massgeschneiderten Levis-Jeans bis zum individuell zusammenge-
stellten Dell-Computer) und neue Technologien wie das Internet eröffnen
neue Distributionskanäle. 

Die Unternehmen sehen sich gezwungen, neue Differenzierungsmöglichkeiten
zu finden. Gemäss unserer Studie haben die Schweizer Unternehmen die
ausserordentliche strategische Bedeutung der Customer Care neben den tradi-
tionellen Erfolgsfaktoren klar erkannt. In den Unternehmenszielen der Firmen
sind sie in überzeugenden Worten formuliert. Wenn es aber darum geht, die
Ziele in die Praxis umzusetzen, stehen viele Unternehmungen vor fast unüber-
windbaren organisatorischen und operativen Problemen. Die heute vorhande-
nen Ansätze für die Customer Care sind häufig bloss Insellösungen. Solange
nicht die ganze Prozess- und Wertschöpfungskette konsequent umgestaltet ist,
kann man beim Kunden keinen nachhaltigen Erfolg erzielen. Zudem müssen
die neu zu definierenden Abläufe durch entsprechende technische Lösungen
unterstützt werden, welche für den Kunden unmittelbar erlebbaren Nutzen
bringen. Eine konsequente Anpassung der Mess- und Kontrollgrössen, der
Leistungsbeurteilung und Ausbildung der Mitarbeiter ist ebenfalls notwendig.
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Obwohl viele Unternehmen der Kundenbetreuung höchste Priorität einräu-
men und erhebliche Investitionen gemacht haben, bleibt oft die bittere
Erkenntnis zurück, dass keine nachhaltigen Erfolge in der Kundenbindung
erzielt wurden, von den erhofften grösseren Gewinnen ganz zu schweigen. 

Obwohl die Aufgabe schwierig ist, müssen Unternehmungen diese Hürde
nehmen. Die strategische Ausrichtung auf den Kunden, die organisatorische
und kulturelle Anpassung sowie die effiziente und effektive operative Umset-
zung sind unabdingbare Voraussetzungen für den zukünftigen Erfolg.

Die Schweiz verpasst 
einen Innovationsschub der Wirtschaft

Die Resultate unserer Studie sind eindeutig: Die Bedeutung der Customer
Care ist erkannt. Die praktische Umsetzung ist noch sehr mangelhaft, und die
notwendige Kundenbetreuungskultur fehlt. Die bisherigen Initiativen haben
nur vereinzelt messbare Erfolge gebracht. Es sind auch wenig konkrete
Ansätze erkennbar, dass sich diese Situation kurzfristig ändern wird. Es
scheint, dass Schweizer Unternehmen dabei sind, einen Innovationsschub der
Wirtschaft zu verpassen. Wir fassen die Ergebnisse der Studie in fünf Thesen
zusammen.

Die traditionellen Schweizer Tugenden allein garantieren keinen Erfolg mehr

Was einst ein Massenmarkt war, in welchem alle Kunden gleich sind, ent-
wickelte sich zum Segmentmarkt und ist im Begriff, dem Beziehungsmarkt
Platz zu machen, in welchem auch Einzelkunden eine individualisierte Betreu-
ung erhalten. Der Aufbau langfristiger Beziehungen und der Verkauf individu-
alisierter und hochwertiger
Produkte und Dienstleistungen
auch an die breite Masse von
Kunden sind die Erfolgsfakto-
ren von morgen.

Die Schweizer Unternehmen
haben diesen Wandel klar
erkannt. Praktisch alle der
befragten Unternehmen geben
an, dass Kundenbetreuung das
wichtigste Erfolgskriterium ist.
Viele streben eine langfristige
Wertschöpfung und kunden-
orientierte Prozesse an. Auf der
strategischen Ebene scheint
also alles in Ordnung zu sein.
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In Einzelbereichen ist auch die Umsetzung in der Schweiz auf sehr hohem
Niveau. So hat beispielsweise das Private Banking in der Schweiz eine lang-
jährige Tradition exzellenter Kundenbetreuung zahlungskräftiger Einzelkun-
den. Den Schritt zur hochwertigen Kundenbetreuung für eine breite Masse
von Kunden wurde aber praktisch nicht vollzogen. Nur wenige Unternehmen
haben eine kundenorientierte Organisation aufgebaut oder das gewünschte
Kundenverhalten identifiziert. Kundenorientierte Zielsetzungen für das Mana-
gement kennen die wenigsten Unternehmen.

Dass die fehlende Umsetzung einer kundenorientierten Organisation nicht ein
isoliertes Phänomen, sondern ein generelles Indiz nachlassender Schweizer
Wettbewerbsfähigkeit sein könnte, unterstützt eine kürzlich durchgeführte
Studie der Universität Bern1: In einer Befragung von über 3000 Unternehmen
in Deutschland, Frankreich, Italien, Grossbritannien, den USA, Japan und der
Schweiz wurde das Selbstbild der Schweizer Unternehmen und deren Fremd-
bild im Urteil der ausländischen Unternehmen verglichen. Dabei zeigte sich
ganz klar, dass die Schweizer Unternehmen in den traditionellen Schweizer

Erfolgsfaktoren wie «seriös und
vertrauenswürdig» nach wie vor als
führend beurteilt werden, dass sie
aber in zukünftig wichtigen Faktoren
wie «international orientiert»,
«international konkurrenzfähig»
oder «aggressive Unternehmenspoli-
tik» als schwächer als der internatio-
nale Durchschnitt eingeschätzt
werden. Schweizer Produkte werden
nach wie vor als «internationale Spit-
zenqualität» und «exklusiv» betrach-
tet. Diese Erkenntnis ist nicht neu
und deckt sich mit unseren täglichen
Erfahrungen. Beunruhigender ist

allerdings, dass die Produkte von Schweizer Unternehmen in Bezug auf «um-
fassenden Service» und «technologisch besonders hochwertig» im Ausland
wesentlich weniger positiv gesehen werden, als dies die Schweizer Unterneh-
men selber beurteilen. Doch mehr dazu in der fünften These, die sich konkret
mit dem zu positiven Selbstbild der Schweizer Unternehmen befasst.

Die Schweizer Unternehmen haben 
sich keine klaren Ziele gesetzt und wissen nicht, wo sie stehen

Nur knapp ein Drittel der von uns befragten Unternehmungen haben sich und
ihrem Management konkrete Ziele für eine effektive Kundenbetreuung
gesetzt. Rund zwei Drittel der befragten Unternehmen stehen kundenorien-
tierten Zielvorgaben für das Management neutral oder sogar ablehnend gegen-
über. Dementsprechend sind die Incentive Systeme der Unternehmen kaum
auf die Customer Care ausgerichtet. 
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1 «Die Unternehmung», 1/98, herausgegeben im Auftrag der Schweizerischen Gesellschaft für Betriebswirtschaftslehre (SGB)
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Nur etwa die Hälfte der
befragten Unternehmen hat
klar definierte Ziele für den
Einsatz neuer Medien im
Costumer Care formuliert.
Die Stossrichtung liegt im
passiven Marketing und in der
Bereitstellung von Produktein-
formation. Der interaktive
Kontakt mit den Kunden, die
Stärke und ein echter Differn-
zierungsfaktor der neuen
Medien, wurde in den Strate-
gien noch kaum hervorgeho-
ben. Es erstaunt deshalb
wenig, dass bis anhin noch keine Durchbrüche erzielt worden sind. Unsere
Studie zeigt im weiteren, dass KMU’s den Einsatz der neuen Medien in der
Regel erfolgreicher gestalten als die grossen Unternehmungen. Wir vermuten,
dass KMU’s durch den unmittelbareren Marktkontakt ein realistischeres Bild
der Kundenbedürfnisse haben als Grossunternehmen.

Trotz entsprechender Investitionen sind nur die wenigsten Unternehmen in
der Lage, den konkreten Nutzen der Customer Care-Anstrengungen quantita-
tiv zu bewerten. So geben fast 90 Prozent der befragten Unternehmen an,
keine betriebswirtschaftliche Erfolgsmessung des Einsatzes neuer Medien in
der Kundenbetreuung vorzunehmen. Über 40 Prozent der Unternehmen
können beispielsweise den
Erfolg des Einsatzes neuer
Medien überhaupt nicht
bewerten (beispielsweise
Marketingeffektivität). Weni-
ger als fünf Prozent bewerten
den Erfolg als sehr gut.

Wo Erfolg gemessen wird,
orientieren sich die meisten
Unternehmen an vergangen-
heitsorientierten Grössen wie
dem bisherigen Einkaufsvolu-
men der Kunden. Zukunftsori-
entierte Kriterien wie Kunden-
bindungsrate, Anzahl neuer
Zielkunden oder Anzahl
Weiterempfehlungen durch bestehende Kunden werden von weniger als 20
Prozent der Unternehmen gemessen. Damit lässt die in den Unternehmen
vorhandene Datenbasis auch kaum eine vorausschauende und innovative Stra-
tegieentwicklung im Bereich Customer Care zu.
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Die Umsetzung erfolgt oft nur punktuell und nicht durchgehend

Die Investitionen der Unternehmen zur kundenorientierten Ausrichtung der
Business Prozesse erfolgen vorab in den Bereichen Marketing, Kundeninfor-
mationssystem und Kundendienst. An den Kundenschnittstellen werden also
hohe Investitionen gemacht. Bereiche wie Rechnungsstellung und Auftragsab-
wicklung werden mit wesentlich kleinerer Priorität angegangen.

Es fällt also auf, dass die Prozesse nicht durchgängig
angegangen werden, sondern nur in Teilen, so dass das an
sich positive Bild, das der Kunde in Teilbereichen erhält,
durch negative Erfahrungen in anderen, nachgelagerten
Funktionsbereichen wieder zunichte gemacht wird.

Die neuen Medien und im besonderen Internet und
Call Centers haben gemäss einer ähnlichen Studie von
Arthur D. Little in den USA beim Aufbau neuer
Kundenbeziehungen eine wichtige Rolle eingenommen.
In der Schweiz, so zeigt unsere Untersuchung, wird die
Bedeutung der neuen Medien zwar erkannt. Eine ziel-
gerichtete Umsetzung hat aber noch nicht stattgefun-
den. So weist die Schweiz einer der tiefsten Call Center-
Dichten in Europa auf.

Welche Unsicherheit Schweizer Unternehmen mit den neuen Medien bekun-
den, zeigt ein weiteres Ergebnis unserer Untersuchung. Die meisten Unter-
nehmen sind überzeugt, dass die neuen Medien in den künftigen Geschäftsbe-
ziehungen eine wichtige Rolle einnehmen werden; rund die Hälfte wissen aber
nicht, wie sie die neuen Medien erfolgreich einsetzen müssen. Noch deutlicher
kommt diese Unsicherheit in der Erfolgsmessung zu Tage: Nur gerade zwölf
Prozent der Befragten bestätigen, dass sie die Profitabilität der neuen Medien
messen. 

Die Schweizer Unternehmungen haben zwar die Bedeutung der neuen Medien
für die Kundenbetreuung erkannt. Sie sind aber unsicher, ob, wie und allenfalls
in welchem Umfang ihnen die neuen Medien Gewinne einbringen.

Die Schweizer Unternehmen 
laufen Gefahr, von der Entwicklung überrollt zu werden

Die Schweizer Unternehmungen gehen von einer dramatisch steigenden
Bedeutung des Einsatzes neuer Medien in der Kundenbetreuung aus. Für den
Bereich Medien und Unterhaltung schätzen sie, dass im Jahr 2000 20 Prozent
des Umsatzes über neue Medien erzielt werden. Bis 2005 steigt dieser Anteil
auf 40 Prozent.
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Im Einsatz der neuen Medien
setzen sie aber auf herkömmli-
che Elemente. Investiert wird
hauptsächlich in die traditio-
nelle Werbung und in die
Produkteinformation. Da die
Vorlaufzeiten für einen echten
Kulturwandel im Unterneh-
men in Richtung Kundenori-
entierung und neue Medien
Jahre betragen, ist davon
auszugehen, dass im Jahr 2000,
wenn die markante Erhöhung
der Bedeutung neuer Medien
erfolgt, die wenigsten Unter-
nehmen dafür bereit sein
werden.

Ein weiteres Indiz für die langsame Anpasasung der Unternehmen sind die
Kriterien, welche zur Klassifizierung und Segmentierung der Kunden herange-
zogen werden. Über 50 Prozent
der Unternehmen beschränken
sich darauf, einfach zu bestim-
mende Kriterien wie geographi-
sche Orte oder Kundentypen
(beispielsweise Konsumenten,
Grossverteiler, Detailhändler)
heranzuziehen. Weniger als
zehn Prozent berücksichtigen
aussagekräftige Kriterien wie
Alter, Einkommen und Lebens-
stil.

Der Aufbau von Kompetenzen
und Erfahrungen im Unterneh-
men, welche z.B. eine aussage-
kräftige Kundensegmentierung
ermöglichen, ist nicht kurz-
fristig möglich. Dazu sind Data
Warehouse-Ansätze notwendig, welche auf eine genügend lange Historie von
Kundendaten zurückblicken müssen. Damit sind die Möglichkeiten, in diesem
Bereich sehr schnell Fortschritte zu erzielen, ebenfalls beschränkt.
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Zu positives Selbstbild der Schweizer Unternehmen

Insgesamt sind die Schweizer Unternehmungen mit sich und der von ihnen
angewandten Kundenbetreuung zufrieden. Rund drei Viertel der Befragten
unserer Studie bewerten ihre Kundenbetreuung als «sehr gut» oder «gut».

Inwieweit diese Selbstbeurteilung
zutrifft, bleibt offen. Schweizer
Unternehmen neigen dazu, sich
besser einzuschätzen, als sie von
aussen gesehen werden. Das weist
unter anderem die Studie «Images of
Countries and Business» der Uni
Bern aus dem Jahre 19971 nach.
Auffallend ist hier die Selbstüber-
schätzung der Schweizer Unterneh-
men, insbesondere bei den Dimen-
sionen «umfassender Service» und
«technologisch besonders hochwer-
tig». Im Bereich «attraktives
Design» unterschätzen sich die
Schweizer.

Interessant ist auch, dass amerikanische Unternehmen die Qualität ihrer eigenen
Customer Care tiefer (6,1 auf einer zehnstufigen Skala) einstufen als schweizerische
Firmen (7,1). Dieser Unterschied erstaunt, wenn man bedenkt, dass die «best-in-
class»-Beispiele bei der Kundenbetreuung meist in amerikanischen Firmen zu
finden sind. Ob sich diese unterschiedliche Bewertung durch die Unterschiede im
Selbst- und Fremdbild der Schweizer Unternehmen erklären lassen?

Ansätze für die erfolgreiche Umsetzung einer
Kundenorientierung

Warum ist die erfolgreiche Umsetzung einer Kundenorientierung im Unter-
nehmen so schwierig? Zum einen, weil die Umsetzung ein harter Lernprozess
für die Mitarbeiter ist. Sie müssen ihre bisher erfolgreichen und gewohnten
Verhaltensmuster aufgeben und sich an den sich dauernd ändernden Kunden-
bedürfnissen und Konkurrenzprodukten orientieren. Dabei gibt es sehr grosse
Beharrungs- und Bequemlichkeitswiderstände zu überwinden, denn nichts ist
angenehmer, als in bewährten Verhaltensweisen zu verbleiben. Zum zweiten,
weil es für die Umsetzung kein Patentrezept gibt. Jedes Unternehmen muss
den für seinen Fall richtigen Mix von Produkten und Dienstleistungen, von
Incentive Systemen und Mitarbeiterförderung finden. Nur wenn das Unter-
nehmen seine eigenen, individuellen Stärken in Kundennutzen umsetzt, kann
es eine langfristig haltbare Erfolgsposition aufbauen. Dieser «Selbstfindungs-
prozess» beinhaltet auch eine schonungslose Analyse der eigenen Position im
Wettbewerb, der eigenen Stärken und Schwächen, um anschliessend die Stra-
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Prozesse/Abläufe: Wie ist die Kundeninterak-
tion zu gestalten (Customer Facing Prozesse),

welche unterstützende Customer Oriented
Prozesse müssen zur Verfügung stehen?

Strategie: Kundensegmentierung,
Produktdefinition, Distributionskanäle,
Positionierung gegenüber der
Konkurrenz

Kundenorientierte Organisation 
(Key account management,

Segment management, one to one
marketing): kundenorientiertes

Verhalten und Kultur

Ressourcen: Einsatz von Mitarbeitern
und Systemen, um die unternehme-
rische Transparenz zu ermögli-
chen, die Kosten für Produkte
und Dienstleistungen zu redu-
zieren und die Kunden-
zufriedenheit zu erhöhen
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Strategie

Ressourcen Organisation

Prozesse

Sehen wir uns die einzelnen Aspekte etwas genauer an.

tegie an den eigenen Stärken zu orientieren. Was also haben Unternehmen
anders gemacht, welche die Umsetzung erfolgreich angepackt haben? Aus
unserer Erfahrung zeichnen sich «Best in Class»-Unternehmen durch vier
Attribute aus:

1. Die Kundenbetreuung ist ein zentrales Anliegen und geniesst die höchste 
Priorität in der Geschäftsleitung. Kundenorientierung ist Chefsache.

2. Alle Prozesse und Aspekte werden konsequent und durchgängig kundenorien-
tiert ausgerichtet – z.B. Strategie, Prozesse, Organisation und Firmenkultur.

3. Die Umsetzung beginnt in Teilbereichen, dafür dort aber kompromisslos 
und vollständig. Den Mitarbeitern wird keine Gelegenheit gelassen, «altes 
Verhalten» beizubehalten.

4. Der Umsetzungsfortschritt wird systematisch gemessen und im gesamten 
Unternehmen sichtbar gemacht.

Nur ein in dieser Art integrierter Ansatz erlaubt es den Unternehmen, aus
hehren Absichten schliesslich auch Gewinne zu ziehen. Die heutigen Ansätze
sind oft Stückwerk, und trotz hohem Ressourcenaufwand führen die entspre-
chenden Initiativen nicht zum erhofften Erfolg. Es ist wesentlich erfolgreicher,
die Umsetzung in Teilbereichen, dort aber konsequent und durchgängig, anzu-
gehen (beispielsweise für ein Kundensegement oder eine Produktegruppe), als
im ganzen Unternehmen halbherzige Initiativen zu starten. Nur so lässt sich
die notwendige Management Attention für die Umsetzung erreichen und eine
Verzettelung der Kräfte verhindern.

Das Customer Asset Management Framework von Arthur D. Little

Arthur D. Little gliedert die Erfolgsfaktoren für die Kundenbetreuung in Stra-
tegie, Prozesse, Organisation und Ressourcen.



Kundenorientierte Strategie

Wir wollen nun die Bedeutung konsistenter und durchgängiger Umsetzungs-
grundsätze für die einzelnen Bereiche der Pyamide darstellen. Eine effektive,
kundenorientierte Strategie muss folgende Fragen für das Unternehmen
bewusst beantworten: 

• Wem verkaufen wir, wie segmentieren wir unsere Kundenbasis? Welches
Wunschverhalten zeigen unsere Kunden?

• Was verkaufen wir? Welche Produkte und Services bündeln wir in innovati-
ver Art und Weise, um ein gesamtes Kundenbedürfnis auf einzigartige Art
und Weise zu erfüllen?

• Wie stellen wir uns der Konkurrenz? Mit welchen Merkmalen differenzie-
ren wir uns nachhaltig? Was können wir tun, um einen Innovationsschutz
aufzubauen?

Die Wichtigkeit, diese Fragen nicht nur oberflächlich, sondern im Rahmen
einer intensiven Situationsanalyse zu beantworten, wird häufig unterschätzt.
Die Antworten bestimmen aber die Ausgestaltung aller Bereiche des Unter-
nehmens zutiefst.

Wie haben einige erfolgreiche Unternehmen die strategierelevanten Fragen
für sich beantwortet?

Kundendefinition und Kundensegmentierung

Der Kleiderhersteller Fruit of the Loom fand sich vor einigen Jahren in einer
Situation, dass das herkömmliche Kleidergeschäft rasch an Attraktivität verlor
und sich zu einem Massengeschäft mit starker Konkurrenz und tiefen Margen

entwickelte. Mit Hilfe der neuen Medien hat sich Fruit of the Loom als
Dienstleister in einem «virtuellen Netz» von Kunden, Händlern und
Lieferanten positioniert. Die bisherige Kernkompetenz Kleiderherstel-
lung wurde ersetzt durch die Kompetenz Beziehungsmanagement.
Fruit of the Loom bietet den Mitgliedern des Netzes laufend neue
Produkte und Dienste mit hoher Wertschöpfung an. Die Endkunden
erhalten beispielsweise neben Kleidern eine ganze Palette von Pro-
dukte-, Händler- und anderen verwandten Informationen. Die Händler

haben Zugang zu Informationen über die Kunden (Kaufverhalten, Trend und
Mode, etc.) und sind in das Informationssystem der Lieferanten eingebunden
(Lieferzeiten, Warenlager, etc.). Die Hersteller und Lieferanten erhalten durch
Fruit of the Loom Informationen über die Verkäufe und die zu erwartende
Nachfrage und können sogar die verschiedenen Warenlager verwalten. Weil
Fruit of the Loom alle Teilnehmer im Netzwerk wie Kunden behandelt, kann
das Unternehmen die eigenen Bekleidungsprodukte besser vermarkten. Die
niederigeren Herstellungs- und Vertriebskosten erhöhen natürlich die Margen.
Fruit of the Loom überprüft diese Strategie laufend und passt sie an veränderte
Bedingungen an.
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Produkte und Produktbündelung

American Express(Amex) hatte Ende der achtziger Jahre realisiert, dass das
Kerngeschäft mit Kreditkarten nur mehr langsam wachsen würde. Die
Merchants (Vertragspartner, welche American Express-Karten akzeptieren)
wurden immer preissensitiver und begannen Amex sogar zu
boykottieren. Nachdem eine Diversifikationsstrategie zum «Finan-
cial Supermarket» nicht zum Erfolg geführt hatte, begann sich
American Express in dieser Krise einerseits konsequent auf die
Bedürfnisse von Geschäftsreisenden auszurichten. Mit zusätzlichen
Dienstleistungen für Geschäftsreisende wie Reisebuchung, Versi-
cherungen oder Notfalldienst konnte der Kartenumsatz stark
gesteigert werden. Damit wurde American Express auch für die
Merchants wieder attraktiver. Den Merchants selber wurde eine wesentlich
höherwertige Dienstleistung angeboten: American Express öffnete den Zugang
zu Analysen aus dem Amex Data Warehouse an. Aufgrund dieser Analysen
konnten die Merchants vollständige Marketingkampagnen selber durchführen
oder von American Express durchführen lassen.

Mittels einer klaren Fokussierung auf bestimmte Kundensegmente und einer mass-
geschneiderten und umfassenden Dienstleistungspalette ist es American Express
gelungen, im Kreditkartengeschäft wieder eine Spitzenpostition einzunehmen.

Positionierung gegenüber der Konkurrenz

Cisco, der Technologieführer auf dem Routermarkt, hat sich in der Vergangen-
heit primär durch eine lokale Präsenz und durch kundenfreundliche Lösungen
ausgezeichnet und auf dem Markt eine hervorragende Position erreicht. Eine
genaue Analyse der Kundenzufriedenheit zeigte Cisco auf, dass die grosse
Auswahl von Produkten, die Schwierigkeiten bei der Konfiguration und die
raschen Innovationszyklen für viele Kunden ein grosses Problem darstellen.
Cisco hat deshalb grosse Investitionen getätigt, um den gesamten
Evaluations-, Systemprojektierungs-, Kauf- und Installationspro-
zess für die Kunden um Grössenordnungen zu vereinfachen,
indem über das Internet «decision support tools» zur Verfügung
gestellt wurden. Der Kunde kann sich durch Menüs führen lassen,
auf die Fragen antworten und so in wenigen Minuten eine Auswahl
von Produkten und deren Konfiguration ermitteln, die noch vor einigen Jahren
tagelange Vorbereitungsarbeiten benötigt hätten. Damit kann sich Cisco in
sehr effektiver Art und Weise von der Konkurrenz differenzieren und sich dem
Preisdruck bis zu einem gewissen Grad entziehen.

Die latente Gefahr, wegen den raschen Innovationszyklen die Kunden zu
verlieren, zwingt Unternehmen zu einer neuen Einstellung gegenüber der
Konkurrenz. Kundenbindung erfolgt nicht mehr alleine wegen eines überlege-
nen Produkts oder Preises. Der Kunde muss eine seinen Bedürfnissen ange-
passte Gesamtlösung schnell und einfach ermitteln und kaufen können.
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Kundenorientierte Prozesse

Nach einer Studie von Rossier, Mari& Associates1 werden die Schweizer Gross-
banken im Bereich Kundenbetreuung durch die Kunden wenig positiv beurteilt.
Dies übrigens ganz im Gegensatz zu den Privatbanken, die durchwegs positiv
beurteilt wurden. Gerade das Bankengeschäft beruht aber auf umfassenden
Service und vertrauenwürdigen Beziehungen. Die Tatsache, dass je nach Bank
nur 12 bis 31 Prozent der Befragten die Grossbanken als kundenorientiert beur-
teilen ist unerfreulich – echt beunruhigend ist hingegen, dass 33 bis 65 Prozent
die Grossbanken als «absolut nicht kundenorientiert» beurteilen.

Der Interaktion mit dem Kunden kommt eine entscheidende Rolle zu. Um
aber alle Aspekte der Interaktion für den Kunden zu einem positiven Erlebnis
zu machen, müssen nicht nur die Kundenschnittstellen (customer facing
processes) sondern auch alle unterstützenden Prozesse (customer oriented
processes) durchgehend verbessert werden.

Schliesslich müssen kundenorientierte
Prozesse im Sinne der «Learning Orga-
nization» laufend verbessert werden.
Dies bedingt, dass mit Hilfe von Mess-
grössen die Qualität und der Fortschritt
der Prozessverbesserungen auch laufend
erfasst werden und im Unternehmen
sichtbar gemacht werden können.

Customer Facing Processes 

Die NationsBank/Bank America Corporation hat als grösste Internetbank der
USA bereits knapp 500 000 aktive Benutzer. Infolge der sinkenden Gewinn-
margen im traditionellen Geschäft und des technischen Fortschritts bietet sich
das Internet als alternativer, sehr kostengünstiger Vertriebskanal an. Die Nati-
onsBank hat sich mit sehr einfachen und kundenfreundlichen Schnittstellen zu
den Kunden in diesem Bereich einen Vorsprung zu anderen Banken erarbeitet.
Die Bank setzt das Internet sehr gezielt ein. Einfache Geschäfte kann der
Kunde völlig selbständig erledigen. Für schwierigere Fälle steht dem Kunden
ein umfangreiches Hilfesystem zur Verfügung und mittels eines Knopfdrucks
kann er sich mit dem Kundendienst-Call Center verbinden lassen und direkt
über die Internet-Verbindung mit dem Kundenberater sprechen. Es ist vorge-

sehen, in Zukunft sogar eine Videoverbindung anzubieten.
Der Kunde profitiert, indem er für Internet-Transaktionen
keine Gebühren zahlen muss und zum Teil sogar einen Bonus
erhält. Damit ist sichergestellt, dass der Kunde für einfache

Transaktionen das günstigste Medium benutzt und trotzdem einen praktisch
uneingeschränkten Kundendienst in Anspruch nehmen kann. Dies ist nur
durch eine enge Integration der Customer Facing und Customer Oriented
Processes möglich.
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Customer Oriented Processes

Dass sich Kostensenkung und erhöhter Kundennutzen nicht widersprechen,
zeigt das Beispiel Federal Express (FedEx). Basierend auf neuester Telecom-
und Informationstechnologie hat FedEx ein ständiges «tracking» der Pakete
und damit eine neue Dimension in der Qualitätskontrolle eingeführt. Der
Kunde kann den Stand der Beförderung seines Pakets jederzeit kontrollieren.
Damit erlebt er den «Fortschritt» der Lieferung. Dies reduziert die Unsicher-
heit, ob die Ware rechtzeitig ankommt und gibt dem Kunden ein Gefühl der
Kontrolle über den Dienstleister und dessen Qualität. Als Nebeneffekt werden
die FedEx-Kundendienstmitarbeiter ganz wesentlich entlastet, wenn Kunden
die Tracking-Funktionen selber ausführen. Die Qualität der FedEx-Dienstlei-
stung ist erst durch das Tracking-System möglich und messbar geworden.

Nur gemessene Prozessqualität kann systematisch verbessert werden

Abläufe und die damit verbundenen Kontroll- und Messgrössen sind dann
kundenorientiert, wenn sie für einen Kunden auch tatsächlich positiv erlebbar
sind. Das Beispiel FedEx zeigt, wie die Messgrössen im Unternehmen auch zu
einem konkreten Kundennutzen werden können.

Ebenso wichtig ist die Sichtbarmachung der Prozessqualität durch Messgrössen
im Unternehmen selbst. Im Sinne der «balanced score card» sind die Messgrös-
sen an den strategisch wichtigen, kundenorientierten Parametern zu orientie-
ren. Die Anzahl zufriedener und unzufriedener Kunden sowie die Qualität der
Prozesse wie Durchlaufzeiten oder Auslieferungsqualität sind gute Massstäbe.
Sie sind aber limitiert durch ihre Gegenwartsorientierung. Sie lassen nur be-
schränkte Aussagen über zukünftige Entwicklungen zu. Laut unserer Untersu-
chung beschränken sich aber die meisten Unternehmen heute auf gegenwartso-
rientierte oder sogar vergangenheitsorientierte Messwerte. Zukunftsorientierte
Messwerte wie Innovationsfähigkeit oder Lernfähigkeit des Unternehmens sind
ungleich viel schwieriger zu definieren und zu erfassen, sie führen aber langfri-
stig zu einer ganz anderen Qualität der Prozessverbesserung.

Organisation und Kultur

Es ist eigentlich nicht die absolute Prozessqualität, welche die Leistungsfähig-
keit einer Unternehmung bestimmt, sondern die Fähigkeit, rasch Verbesserun-
gen einzuführen und aus Fehlern zu lernen. Im Projekt «Fit for Future» bei
Ascom Autelca wurden Prozessqualität und Projektfortschritt in der Eingangs-
halle des Unternehmens für alle Mitarbeiter und auch für die Kunden in einem
Forum dargestellt. Dass dies nur für nichtsensitive Messgrössen gemacht
werden kann, versteht sich von selbst. Die Transparenz über die Leistungsver-
besserung oder -verschlechterung hat für die AscomMitarbeiter eine sehr stark
motivierende Wirkung ausgeübt.

Bei einem Mobilfunkunternehmen war die Qualität des Kundendienstes im
Call Center ungenügend. Die Wartezeiten waren für die Kunden unakzepta-
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bel. Es genügte, die durchschnittliche Wartezeit der Kunden des eigenen sowie
eines Konkurrenzunternehmens auf einer grossen Tafel sichtbar zu machen.
Innerhalb einer Woche war die Wartezeit durch selbständige Prozessverbesse-
rungen um 50 Prozent zurückgegangen.

Ein weiteres Beispiel für die Umorientierung auf den Kunden ist Siemens
Nixdorf (SNI). Mittels einer breit gestreuten Ausbildung in «Consultative

Selling» erhielten Mitarbeiter und das Management das
notwendige Wissen, um die Grundlagen des Geschäftes
ihrer Kunden besser zu verstehen. Dies bewirkte, dass die
Siemens-Mitarbeiter in ganz anderen Kategorien des
Kundennutzens zu denken begannen (z.B. Unterstützung
der strategischen Erfolgsfaktoren des Kunden) und in der
Lage waren, für ihre Kunden Gesamtlösungen zu erarbei-
ten, welche wiederum die Wettbewerbsfähigkeit der

Kunden verbesserten. Über «Consultative Selling» hinaus hat Siemens den
Gedanken des einheitlichen Kundenkontaktes mit solcher Konsequenz ange-
strebt, dass SNI wieder vollständig in Siemens integriert wurde. 

Ein Unternehmen, das der Kundenbetreuung höchste Priorität einräumt, kann
diesen Weg nur mit grosser Konsequenz anstreben. Halbheiten führen nicht
zum Ziel. Den Mitarbeitern sowie der Organisation dürfen keine Alternativen
gelassen werden, altes Verhalten weiter zu pflegen. Die organisatorischen
Faktoren wie Aufbau- und Ablauforganisation, Beurteilungskriterien und Salär-
system, Beförderungen und Anstellungen müssen durchgehend und radikal
umgestellt und alle dem Prinzip der Kundenorientierung unterworfen werden.
Wird beispielsweise die Kundenakquisition einseitig mit Prämien gefördert,
kann dies für eine Versicherung in einer Häufung von schlechten Risiken resul-
tieren. Die Einführung von anderen Messgrössen wie Life Cycle Value des
Kunden oder Kundenloyalität können zu einem ganz anderen Resultat führen.

Ressourcen und Technologien

Mit der raschen Entwicklung neuer Technologien ergeben sich radikal neue
Möglichkeiten, wie Produkte und Dienstleistungen hergestellt und wie diese
mittels neuer elektronischer Distributionskanäle im Markt angeboten werden
können. Die Innovationszyklen sind in gewissen Branchen heute so schnell,
dass solide fundierte Entscheidungen rasch überholt werden können.

Besonders die Informatik eröffnet heute Möglichkeiten, kundenorientierte
Prozesse effektiv und kostengünstig zu unterstützen. Aus Kundendaten lassen
sich mittels Data Warehousing- und Data Mining Systemen wertvolle Infor-
mationen zum Kundenverhalten und zu den Kundenbedürfnissen gewinnen.

Mit den modernen ClientServer-Technologien ist es auch nicht mehr notwen-
dig, die gesamte IT-Landschaft umzugestalten, um die verteilten Kundendaten
auszuwerten. Mehrjährige IT-Projekte mit Investitionen in Multimillionen-
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höhe sind im heutigen Wettbewerbsumfeld nicht mehr realistisch. IT-Systeme
sind heute so leistungsfähig, dass mit Hub and Spoke und Middlewaresystemen
eine Brücke zwischen existierenden alten Systemen und modernen, neu einge-
führten Systemen geschlagen werden kann. Die Daten können aus verschiede-
nen Quellen zusammengezogen und analysiert werden. Alle Arten von
Auswertungen können in einem Data Warehouse vorgenommen werden. Auf-
grund des Kundenverhaltens kann die Effektivität verschiedener Distributions-
kanäle verglichen werden. Aber auch Abschätzungen von zukünftigen Kunden-
verhalten sind möglich. Aus Korrelationen verschiedener Kundenverhalten
(z.B. Zielorte und Zeiten von Telefonanrufen bestimmter Kundengruppen)
lassen sich neue Produkte formulieren und bündeln. So hat ein Telecom-
Unternehmen aufgrund der Analyse der Verkehrsdaten ein neues Telefonabon-
nement gezielt für Vermögensverwalter entwickelt, die häufig mit Cayman
Islands telefonieren. Da diese Kunden sehr viel Umsatz generierten, wurde das
Produkt rasch zu einem grossen Erfolg.

An der Verfügbarkeit der technologischen Mittel fehlt es also kaum. Die einge-
setzten Mittel und Technologien müssen sich aber an der Strategie der Unter-
nehmung orientieren. Eine einzelne Marktstudie mit Hilfe von Datamining
durchzuführen ist billig. Dies bedingt aber, dass Zweck und Umfang genau
definiert und auf die strategischen Ziele abgestimmt sind. Ein zielloser Einsatz
von Datamining Technologie gleicht der sprichwörtlichen Suche nach der
Stecknadel im Heuhaufen, die zwar viele Daten produziert, aber wenig
Aussicht auf Erfolg hat. Eine solid untermauerte kundenorientierte Strategie
bietet die Grundlage für den gezielten Einsatz von Informatik-Technologien.

Auf keinen Fall dürfen solche Projekte alleine von den Informatikabteilungen
oder Stabsabteilungen durchgeführt werden. Alle Informatikprojekte sind im
wesentlichen Unternehmensprojekte, welche alle Aspekte einer Unterneh-
mung beeinflussen. Sie sollten von Beginn weg die verschiedenen Bereiche wie
Marketing, Vertrieb oder Produktmanagement involvieren.

Eine Vielzahl weiterer Technologien wie beispielsweise Internet und Call
Center haben ein grosses Potential zur Unterstützung der Kundenorientie-
rung. Ihr Einsatz muss ebenfalls durch die Strategie getrieben werden, und sie
müssen organisch mit den existierenden IT-Systemen verbunden werden. Die
durchgängige Unterstützung der Prozesse hat eine sehr hohe Priorität. Man
sollte zudem nie vergessen, dass IT-Systeme nur unterstützende Funktionen
anbieten können. Im ausgeglichenen Einsatz von Technologie und grundsätzli-
chem Design von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen liegt die grosse
Hebelwirkung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.
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Schlussfolgerungen

Aus unserer Studie ergibt sich, dass die Schweizer Unternehmen wohl relativ
klare Highlevel-Strategien bezüglich Customer Care haben, aber in der
Umsetzung mehrheitlich noch nicht weit fortgeschritten sind. Was ist aus den
Erfahrungen erfolgreicher Projekte zu tun, um rasch Fortschritte zu erzielen?

Die Unternehmen müssen als erstes Kundenorientierung zur Chefsache
machen. Kundenzufriedenheit und Qualitätsverbesserung müssen auf
Geschäftsleitungsebene Thema werden. Die Unternehmen müssen Transpa-
renz über die eigene Situation erarbeiten. Dabei geht es darum, eine realisti-
sche Beurteilung der Stärken und Schwächen der eigenen Organisation vorzu-
nehmen, eine Übersicht des Marktes und der Konkurrenz zu erhalten und
Szenarien betreffend den voraussichtlichen Kundenwünschen zu formulieren.

Die Implementierung der Kundenorientierung sollte in Teilbereichen begin-
nen. Nur so kann genügend Mangement Attention auf die Umsetzung gelenkt
werden. Wird der Umbau im ganzen Unternehmen gleichzeitig angegangen,
wird die Energie verzettelt. Einfache und rasch (innert wenigen Monaten)
durchführbare Projekte versprechen mehr Erfolg. Einfache und rasch wirk-
same Lösungen haben höchste Priorität in der Implementierung.

Der Fortschritt der Umsetzung muss mess- und im
ganzen Unternehmen sichtbar gemacht werden.
Damit wird auf die umsetzenden Projektteams einer-
seits Druck ausgeübt, rasch wesentliche Fortschritte
zu erreichen. Andererseits wirken die sichtbaren
Fortschritte auch als Motivator für den Rest des
Unternehmens. Das Management darf (auch durch
das eigene Beispiel) keine Alternative für «altes
Verhalten» lassen. 

Schliesslich sind die Projekte gezielt durch moderne
IT-Technologien zu unterstützen. Dabei stehen
Lösungen im Vordergrund, die rasch implementier-
bar sind und mit welchen rasch erste Erfahrungen

gesammelt werden können. Denn nur so können die Mitarbeiter – und die
stehen bei einer Unternehmensveränderung immer noch im Mittelpunkt –
gezielt Erfahrungen in der Anwendung der neuen Unternehmenskultur
sammeln. Sie können Fehler machen und aus ihren Fehlern lernen – und das
Ganze das nächste Mal besser machen. Der Umbau zum kundenorientierten
Unternehmen ist ein Lernprozess, der Zeit braucht. Zeit, die sich auch mit
beliebig hohem Einsatz von Mitteln und Technologien nicht unter eine
bestimmte Grenze verkürzen lässt.

Es ist höchste Zeit, dass die Schweizer Unternehmen den Umbau in Angriff nehmen.
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