Leitprinzip Kundenbegeisterung
Schaffung einer kundenorientierten Unternehmenskultur
Konrad Noé-Nordberg

Zusammenfassung

Welche Rolle spielt Unternehmenskultur bei Kundenbindung und -begeisterung? Was
erhöht die Chance, dass Kunden nicht zur Konkurrenz wechseln? Wie kann Corporate
Identity als Konzept für die Schaffung einer kundenorientierten Unternehmenskultur
dienen? Welche Handlungsfelder sind dabei am relevantesten? Wie unterstützen interne
Kommunikation sowie Marketing nach innen kundenorientierte Unternehmenskultur?
Wie können Balanced Scorecard und andere Tools eingesetzt werden, um kundenorientierte Ziele zu erreichen? Wie ist der zukünftige Stellenwert einer kundenorientierten
Unternehmenskultur zu beurteilen?
Firmen sehen sich einem zunehmend scharfen Wettbewerb um Kunden und Marktanteile ausgesetzt. Welche Unternehmenskultur sie in diesem Umfeld langfristig erfolgreich unterstützt, beschreibt dieser Beitrag. Es wird ersichtlich, dass nur die marktkonforme Ausrichtung aller Unternehmensbereiche gewährleistet, dass Kundenbedürfnisse
wirklich erfasst, unternehmensintern abgebildet und Kunden begeistert werden können.

1

Wettbewerbsfaktor Unternehmenskultur – eine gut bekannte
Geschichte anstatt einer Einführung

Der Konstruktionsfehler:
„Ich glaube, dass das Problem tiefer geht und die Unternehmenskultur betrifft. Das sind
Dinge, die kann man nicht von heute auf morgen erledigen und auch nicht durch den Austausch von Köpfen,“ stellt der Autoexperte Stefan Bratzel am 3. November 2015 in n-tv fest.
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Frank Roselieb, Direktor des Institutes für Krisenforschung, analysiert am 4. November
2015 im Wirtschaftsblatt Roselieb (2015): „Die dritte Phase (des Krisenmanagements),
der Wandel, muss schließlich eine umfassende Neuausrichtung des Konzerns beinhalten.
Hier müssen insbesondere die Unternehmenskultur und die Führungsorganisation kritisch
hinterfragt und neu justiert werden, um eine Wiederholung zu verhindern.“
Die Rede ist von Volkswagen. Die Probleme dieses führenden Autobauers aufgrund von
„Dieselgate“ sind erheblich. In Analyse und Diskussion kristallisierte sich heraus, dass inklusive der technischen „Tricksereien“ die Unternehmenskultur eine der Ursachen der Krise
ist und dass es zur Lösung einer komplett neuen Denkweise im Konzern bedarf. Zu viele
Manager sind involviert, um diesen Fall als die Verantwortung einzelner abtun zu können. Es
bedarf einer marktgerechten strategischen Neuausrichtung des gesamten Konzerns.
Die Affäre kostet VW viele Milliarden Euro. Allerdings bevorzugt in den USA, während
die Kunden in anderen Teilen der Welt offensichtlich weniger wert sind. Es sind keine Elemente der Unternehmenskultur und schon gar nicht die Kundenorientierung von VW, die zu
tätiger Reue zwingen, sondern ausschließlich harte Klagen in entsprechendem Rechtsrahmen.
Auf dem Diagnosestand:
Bei allen Vorteilen einer auf Sachorientierung, Qualität, Perfektion und Gewinnmaximierung basierenden Unternehmenskultur zeigt sich, dass VW entgegen den schnelllebigen
und Transparenz fordernden Ansprüchen der „Facebook-Generation“ auf Kundenseite
mehr wie ein Tanker als ein moderner, wendiger Pkw reagiert. Traditionelle Unternehmenswerte und klassische Unternehmenskommunikation geraten durch eine verstärkte
Emotionalisierung und sich immer rascher wandelnde Umwelt zunehmend unter Druck.
Hierarchien und Kontrollmöglichkeiten lösen sich auf. Image sowie Wahrnehmung durch
Käuferinnen und Käufer werden nicht zuletzt dadurch geprägt, wie weit sich diese von
der Organisation wertgeschätzt fühlen. Im Kern geht es dabei um Unternehmenswerte und
Kundenorientierung. „Lesson learned“ ist wieder einmal: „Soft Facts sind Hard Facts!“
oder in den Peter Drucker zugeschriebenen Worten: „Culture eats strategy for breakfast.“
Das Vehikel zur Lösung:
Um Krisen, insbesondere in Bezug auf Image, Kundenvertrauen und -beziehung, systematisch vorzubeugen und mit diesen richtig umzugehen, braucht es ein Umdenken in den
Firmen-Cockpits. Viele quantitativ-analytisch tickende und am kurzfristigen Geschäftserfolg beteiligte Führungskräfte ignorieren die Relevanz der Organisationskultur nicht
zuletzt aufgrund deren scheinbar abstrakten Komplexität und dominanten qualitativen
Dimension. An ethik- und kundenorientierter Weiterentwicklung von Organisations- und
Führungskultur zu sparen, hieße allerdings, die Zukunft des Unternehmens zu gefährden.
Aktive Erfassung und Gestaltung einer auf auch von Kunden bewusst oder unbewusst
wahrgenommenen moralischen Grundsätzen basierenden, respekt- und werteorientierten
Unternehmenskultur sollte integrierender Bestandteil der strategischen Organisationsentwicklung aller Unternehmen sein.
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2

Unternehmensstrategie und Marktziele

Kundenorientierung ist eine entscheidende Dimension der Unternehmenskultur. Sie ist
kein Projekt einzelner Abteilungen, sondern vielmehr Ausdruck der Normen und Werthaltungen der gesamten Organisation. Gemäß Pittrof (Pittrof 2011, S. 46) zeigt eine
Reihe von Studien auf, „dass eine in der strategischen Orientierung des Unternehmens
verankerte Kundenorientierung von zentraler Bedeutung für den kurz- und vor allem auch
langfristigen Unternehmenserfolg ist. So hatte in der Studie von Flamholtz & Kannan-Narashimhan Kundenorientierung von den gewählten Unternehmenskulturdimensionen den
größten Einfluss auf den finanziellen Erfolg des untersuchten Unternehmens“.
Müller und Gelbrich drücken dies so aus und ordnen Kundenorientierung gleich in das
Modell Unternehmenskultur ein (2015, S. 65): „[…] viele betrachten die Unternehmenskultur als Schlüssel zum Unternehmenserfolg: als Meta-Erfolgsfaktor. Wie bei der sie
‚umgebenden‘ Landeskultur werden gewöhnlich drei Ebenen der Unternehmenskultur
unterschieden […]:
• das von allen Mitarbeitern geteilte Realitätsverständnis […]
• Normen und Werthaltungen, die einem Unternehmen wichtig sind (z. B. Kundenorientierung)
• Artefakte“
Entscheidend für kundenorientierte Unternehmenskultur sind nicht nur die Werte, sondern
auch die tatsächlichen, nach außen wirksamen Signale. Hier besteht laut Schuller (Schuller 2011, S. 17) ein signifikanter Zusammenhang mit den Artefakten, also Verhaltensweisen, Sitten und Gebräuchen.
Schuller (Schuller 2011, S. 17 f.) schreibt weiter: „Die Maßnahmen zur aktiven Beeinflussung der Unternehmenskultur konzentrieren sich vielerorts auf Werte und Normen.
Zur Steuerung dieser Komponenten der Unternehmenskultur werden Leitsätze, Visionen,
Verhaltensregeln, Führungsstile und Führungsinstrumente herangezogen.
Damit kann bereits ein gewisses Maß an Kundenorientierung im Unternehmen erreicht
werden. Artefakte werden meist aber vernachlässigt. Sie sind üblicherweise historisch
gewachsen und werden nicht bewusst gemanagt. Im Kern geht es darum, die Werte und
Normen anhand einfacher interpretierbarer Gegebenheiten und Situationen zu veranschaulichen und mit Leben zu füllen.
Es können hier vier Kategorien von Artefakten genannt werden:
• Erzählungen, z. B. Berichte über das besonders vorbildliche Verhalten eines Vorstandsmitglieds im Kundenkontakt
• Sprache, z. B. Sprachstil, in dem in Besprechungen von Kunden gesprochen wird
• Rituale, z. B. die regelmäßige Auszeichnung besonders kundenorientierter Mitarbeiter
• Arrangement, z. B. die kundenfreundliche Gestaltung von Gebäuden, Büroräumen
oder Schauräumen
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Abb. 1 Unternehmensziele und -unterziele (Gelbrich et al. 2008, S. 19)

Eine effektive Beeinflussung der Unternehmenskultur im Sinne der Kundenorientierung
muss also auf mehreren Ebenen ansetzen.“
Der Kunde zahlt darüber hinaus nicht nur den reinen Gegenwert für die Leistung seines
Lieferanten, sondern auch die Erfüllung seiner Erwartungen an den Nutzen, der ihm die
Leistung insgesamt stiftet. Jede gewinnorientierte Unternehmung hat ein vitales Interesse
daran, dass ihre Kunden möglichst treu sind. Im Idealfall sogar so begeistert von ihrem
Lieferanten sind, dass sie diesen aktiv weiterempfehlen. Dabei spielen Kundenorientierung, Corporate Social Responsibility und Image eine dominante Rolle. Abb. 1 zeigt die
wichtigsten Unternehmensziele auf und macht ersichtlich, dass diese nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Vielmehr bedingt ihre Erreichung ein Zusammenspiel
aller Unterziele.
Unternehmen stehen heute zunehmend unter kurzfristigem Erfolgsdruck. Dies befriedigt
zwar viele Shareholder, gewährleistet aber deshalb noch lange nicht die Zufriedenheit ihrer
Kunden und Abnehmer. Und schon gar nicht langfristiges Überleben, das zentrales Interesse aller Stakeholder sein sollte. Kundenloyalität gerät unter einen Druck, der aus kürzeren
Produktlebenszyklen, zunehmender Markttransparenz und schwieriger werdenden persönlichen Bindungen resultiert. Unternehmen sollten sich keinesfalls darauf konzentrieren,
welche Gründe es gibt, dass Kundenwünsche nicht erfüllt werden können. Leider ist dies
oft der Fall. Am erfolgreichsten – auch was die mittel- bis langfristigen Gewinne anbelangt
– sind jene Organisationen, die eine Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten sowie dem Markt gefunden haben. Das bedeutet in der Regel auch, dass alle Teilbereiche der Firma, sämtliche Mitarbeiterinnen sowie die Unternehmenskultur dafür sensibilisiert sind, was Kunden insgesamt von ihnen erwarten. Dies ist das einzig wichtige und
wahre Alleinstellungsmerkmal. Außer diesem „competitive edge of balance“ braucht es in
Wirklichkeit keine weiteren, denn es ist kurzfristig von der Konkurrenz nicht kopierbar.
Bei Papmehl (1999) kommt es insbesondere auf das Zusammenspiel zwischen Unternehmensführung, Mitarbeiterinnen sowie die Organisation an (vgl. Abb. 2). Er betont
dabei, dass Personalabteilungen auch die vermittelnde und gestaltende Verantwortung
haben sowie dass Personalentwicklung Chefsache sei.
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Abb. 2 Voraussetzungen für kundenorientierte Unternehmenskultur (in Anlehnung an Papmehl
1999, S. 147)

Bei konsequenter Umsetzung einer kundenorientierten Unternehmenskultur bewahrheiten sich die Thesen: „Zufriedene Kunden durch zufriedene Mitarbeiter – loyale Kunden
durch loyale Mitarbeiter – begeisterte Kunden durch begeisterte Mitarbeiter“. Im folgenden Abschnitt wird dargestellt, wie eine Organisation auf mehr Kundenorientierung ausgerichtet werden kann.

3

Erfolgsfaktoren und Instrumente des kundenorientierten
Transformationsmanagement

3.1

Kritische Selbstanalyse

Von einer kundenorientierten Unternehmenskultur kann dann gesprochen werden, wenn
nicht nur der Marketing- oder der Vertriebsbereich mit der Aufgabe „Kundenorientierung“
betraut ist, sondern die Ausrichtung des gesamten Unternehmens auf die Kunden erfolgt.
Geschäftsprozesse müssen im Unternehmen verstärkt aufeinander abgestimmt werden,
um die zunehmende Komplexität auf Markt- und Kundenseite erfolgreich zu meistern.
Diese spezifische Ausprägung einer Kundenorientierung dominiert dann auch Geschäftsführung, Einkauf, Finanzen, Produktentwicklung, Produktion, Personal, Service etc. und
sorgt dafür, dass sich der komplette Prozess der Leistungserbringung, also der Wertschöpfungsprozess, an den Kunden orientiert. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass ein
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Unternehmen neben den Kunden als zentrale Zielgruppe die anderen Zielgruppen bzw.
Stakeholder (Investoren, Mitarbeiterinnen, Kooperationspartner etc.) nicht vernachlässigen darf (Kreutzer 2009, S. 5).
Grundsätzlich kann eine sensible Selbstbeobachtung der Organisation rasch aufzeigen,
ob die Kundenorientierung in Gefahr ist. Papmehl (1999) führt beispielshaft einige typische Warnsignale für entsprechende Defizite an: Es existieren „Stacheldrähte“ zwischen
Abteilungen, bestimmte Mitarbeitergruppen fechten „Grabenkriege“ aus, Führungskräfte
geben den Mitarbeitern keine Orientierung, der Vorstand erörtert Nachkommastellen statt
Visionen, das Unternehmen ist mehr mit sich selbst als mit den Kunden beschäftigt.

3.2

Strategie und Maßnahmen

Sind solch hinderliche Aspekte beseitigt oder nicht zutreffend und wurde die Schaffung
einer kundenorientierten Unternehmenskultur als strategisches Ziel und integrierender
Bestandteil der Corporate Identity durch das Top-Management definiert, gilt es, darauf
basierend Maßnahmen in die Wege zu leiten, um sie auch unternehmensweit aufzubauen
(Kreutzer 2009, S. 5). Dies erfordert häufig ein der internen Kommunikationspolitik zuzurechnendes Konzept unterschiedlichster Maßnahmen und umschreibt gleichzeitig einen
angestrebten Zielzustand.
Kundenorientierte Unternehmenskultur betrifft sowohl Handlungsfelder (zum Beispiel Führung, Kreativität und Innovationsmanagement, Vision, Werte, Kundennutzen) als
auch Instrumente (Kunden- und Mitarbeiterinnenbefragung, Balanced Scorecard etc.)
für Führungskräfte und Unternehmensberaterinnen. Unternehmenskultur ist ein „bewegliches Ziel“, denn genau wie die Persönlichkeit eines Menschen ist auch jene eines Unternehmens nicht statisch, sondern dynamisch. Dabei ist die schmale Gratwanderung zwischen Festhalten an wichtigen Eckpunkten und einer Offenheit für die Weiterentwicklung
innerhalb eines volatilen Umfeldes gleichermaßen von Bedeutung.
Töpfer (Töpfer 2008, S. 908 f.) verwendet vier zentrale Bausteine für ein erfolgreiches
Transformationsmanagement. Es sind dies Vision und Strategie, Märkte und Produkte,
Mitarbeiter und Lernen sowie Prozesse und Infrastruktur. Abb. 3. gibt die wechselseitigen
Zusammenhänge wieder.
Erster Schritt vor Einleitung eines Changeprozesses ist wie oben dargestellt immer die
Bestandsaufnahme und Analyse der aktuellen Unternehmenskultur. Daran schließt die
Definition eines gewünschten Zielzustandes an sowie die Festlegung der erforderlichen
Maßnahmen, um diesen zu erreichen. Um den Prozess der Veränderung mit dem Ziel einer
hohen und möglichst kompromisslosen Kundenorientierung erfolgreich in Gang setzen
und abschließen zu können, verweist Töpfer (Töpfer 2008, S. 909 f.) auf das Dreiphasenkonzept von Lewin. Zu Beginn die Phase des Auftauens („Unfreezing“). Dafür ist genügend Zeit für Information und Vorbereitung zu veranschlagen, um Betroffenen die Angst
vor Veränderungen zu nehmen und um Vertrauen zu schaffen. Es folgt die Phase des Veränderns („Moving“), die möglichst schnell und gezielt durchzuführen ist, weil die eigentliche Veränderung durch einen Prozessmusterwechsel immer mit Instabilität verbunden
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Abb. 3 Wesentliche Bausteine des Transformationsmanagement

ist. Mitarbeiterinnen sind im Sinne der angestrebten Ziele und des erforderlichen Verhaltens einzubeziehen und zu trainieren. In der dritten Phase des Einfrierens („Refreezing“)
soll das neue Niveau der Kundenorientierung stabilisiert werden. Das gewünschte Verhalten mit den angestrebten Ergebnissen ist abzusichern, und zwar durch die Formulierung eindeutiger Leitbilder und Spielregeln sowie den Einsatz geeigneter Instrumente als
„Korsettstangen“. Diese Phase benötigt, ähnlich wie die erste, relativ viel Zeit. Wichtig ist,
dass nach der Veränderung sofort und nachhaltig mit der Stabilisierung begonnen wird.
Unter Umständen ist dieser Prozess nach einigen Jahren wieder zu durchlaufen, wenn
sich interne und externe Rahmenbedingungen auseinanderentwickelt haben.
Kundenorientierung des Vertriebs- und Absatzbereiches einer Unternehmung sowie
dessen professionelles Customer Relationship Management setzen wir voraus. Dazu
gehört vor allem auch die Analyse der Customer Journey, also der „Reise des Kunden“.
Sie bildet jenen Zyklus ab, den ein Kunde durchläuft, bis er sich für den Kauf eines Produktes entscheidet. Aus Sicht des Marketing bezeichnet die Customer Journey alle Berührungspunkte („Touchpoints“) eines Kunden mit einer Marke, einem Produkt, einer Lösung
oder einer Dienstleistung. Kundenorientierte Unternehmen dehnen die Analyse der Customer Journey auch auf die Nachkaufphase, also etwa Service und Instandhaltung, aus.
Das Thema der Touchpoints wird dabei zunehmend komplex, da dieses alle im World
Wide Web, über Social Media sowie beispielsweise in Form von Apps nicht nur direkte,
sondern auch indirekte Kontaktpunkte beinhalten soll. Solch indirekte Interaktionspunkte,
an denen die Meinungen Dritter eingeholt werden, haben großen Einfluss auf die Customer Journey, sind seitens des Unternehmens allerdings schwer beeinflussbar.
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Die wichtigsten Handlungsfelder des
Transformationsmanagement

Nachfolgend gehen wir näher auf einige bedeutende erfolgsrelevante Prinzipien und Instrumente ein, die besonders eng an die Unternehmenskultur anknüpfen.
Kundenzufriedenheit: Zufriedenheit ist eine Funktion aus subjektiver Erwartung und
subjektiver Wahrnehmung. Hier geht es nicht nur um Hard Facts des „Kundennutzens“
und der sachlichen Bedürfnisbefriedigung, sondern auch um Gefühle. So hat zum Beispiel
das sogenannte Kundenerwartungsmanagement (Customer Experience Management,
CEM) den Anspruch, durch die Schaffung positiver Kundenerfahrungen eine emotionale
Bindung zwischen Anwender bzw. Käufer und dem Produkt oder Anbieter aufzubauen.
Vorrangiges Ziel von CEM ist es, aus zufriedenen Kunden loyale Kunden und aus loyalen
Kunden „begeisterte Botschafter“ der Marke, der Dienstleistung oder des Produkts zu
machen („satisfied – loyal – advocate“). Der Grad der Kundenzufriedenheit kann am
besten durch den Einsatz geeigneter Befragungsmethoden erhoben, gemessen und kontrolliert werden. In den meisten Fällen handelt es sich entweder um Fragebögen, OnlineTools oder um persönliche Interviews, insbesondere mit Key Accounts.
Corporate Identity: Kundenbedürfnisse und Unternehmensphilosophie sind unter einen
Hut zu bringen. Das heißt auch, dass Stakeholder Value und insbesondere Kundennutzenorientierung Bestandteil der Unternehmensstrategie sein muss. Kommunikation nach
innen wie außerhalb der Organisation muss als wertschätzender, kreativer und zukunftsorientierter Dialog gestaltet werden.
Führung: Unternehmenskultur ist indirekt gestaltbar, am besten über die Führungskräfte
als „Hebel“ und Vorbilder. Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführerinnen müssen die
obersten Kundenverantwortlichen sein. Vertrauen führt, und Mitarbeiterinnenführung
muss konsequenterweise kundenorientiert sein. Das heißt, bei der Gestaltung der Führungsprinzipien muss eine Kundenperspektive eingenommen werden, die sich positiv
auf die Bereiche von Empowerment und Delegation, der Zielvereinbarungen, der Leistungs- und Potenzialbeurteilung, der Entlohnung sowie der Mitarbeiterförderung und
Qualifikation auswirkt. Empowerment ergibt sich dabei aus dem Entscheidungs- und
Handlungsspielraum für die Mitarbeiterinnen. Diese sollen selbstständig und vor allem
unternehmerisch handeln, um das Ziel der vollständigen Kundenzufriedenheit jederzeit
erfüllen zu können (Becket 2008, S. 957).
Einstellungen der Mitarbeiterinnen: Professionelles internes Marketing und Kommunikation sind integrierende Bestandteile, um Kundenorientierung der Beschäftigten
zu fördern. Vertrauen kann nur wachsen und bestehen, wenn entsprechend klarer und
ehrlicher Informationsfluss in der Organisation stattfindet. Alle Abteilungen, inklusive
Marketing und Vertrieb, müssen sich als Team sehen. Aus Produktmanagern müssen
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Kundenmanager werden, und aus Mitarbeitern als Bittsteller müssen Mitunternehmer als
interne Kunden werden.
Innovationskraft: Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Gestaltung einer innovationsförderlichen Unternehmenskultur, die neue Lösungen für Kunden generiert. Sie entsteht
aus der Wechselwirkung mit Zielen, Strategien, Strukturen und Prozessen sowie den beteiligten Personen. Veränderungen in einem Bereich zeigen Auswirkungen auf allen anderen
Ebenen. Welche Strukturen und Prozesse in einem Unternehmen tatsächlich durchsetzungsfähig sind, ist dabei auf die Kultur, auf grundlegende gemeinsame Werte und
Normen zurückzuführen. Dabei spielt die Kundenorientierung eine entscheidende Rolle
(vgl. Grasenick et al. 2009, S. 7).
Balanced Scorecard (BSC): In Kombination mit entsprechenden Excellence-Modellen,
welche die Qualitätstreiber identifizieren, wird zur Steuerung und Messung der Strategieumsetzung gerne das Konzept der BSC herangezogen. Dessen Zielsetzung besteht darin,
die Vision und Strategie eines Unternehmens in qualitative und quantitative, zukunftsorientierte Messgrößen umzusetzen. Seitens des Managements müssen dafür konkrete
strategische Vorgaben erarbeitet und im gesamten Unternehmen abgestimmt werden.
Durch Einbeziehung der Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Bereichen und Ebenen
soll eine besonders hohe Identifikation mit den Zielen erreicht werden.
Das Gesamtkonzept besteht in der Untergliederung der Strategie auf im Wesentlichen
vier Perspektiven: „Mitarbeiter, Lernen und Entwickeln“ (Innovationsperspektive), „Leistungsfähigkeit und interne Prozesse“, „Kunden und Marktausschöpfung“ sowie „Wirtschaftlichkeit und finanzielle Ergebnisse“. Basis sind die festgelegten Werttreiber und
Erfolgsfaktoren bzw. Key Performance Indicators (KPI) mit aussagekräftigen Outputstatt Input-Kennzahlen.
Töpfer (Töpfer 2008, S. 941 ff.) beschreibt Prinzip und Vorgehen beim Erarbeiten einer
BSC wie folgt. Die strategie- und zielbasierten KPIs und Werttreiber werden in einer
mehrstufigen Analyse den vier Perspektiven bzw. Ebenen der BSC zugeordnet, in inhaltliche Ursachen-Wirkungs-Beziehungen gebracht und nach Sachzusammenhängen miteinander vernetzt. Nun lassen sich Kennzahlen zur Messung der Umsetzung von Werttreibern
und Erfolgsfaktoren erarbeiten und den vier Perspektiven der BSC zuordnen. Die zentrale
Frage sei dabei, mit welcher Perspektive die mehrstufige Ursachen-Wirkungs-Analyse zu
beginnen ist. Töpfer gibt eine klare Antwort: Der Analyseprozess beginnt immer auf der
Ebene der externen Erfolgsfaktoren, also bei den Kriterien für die Kunden und für den
Markt. Klassische Messparameter sind Stammkundenanteil, Neukundenanteil, Kundenrentabilität, Marktanteile, Deckungsbeiträge, Beschwerdestatistiken, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsraten oder Lösungskonzepte, die gemeinsam mit Kunden erarbeitet werden. Anschließend seien gemäß Töpfer die internen Werttreiber, also die Prozesse,
und als drittes die Perspektive der Mitarbeiterinnen zu analysieren. Diese haben dann Auswirkungen auf finanzwirtschaftliche Ergebnisgrößen. In Bezug auf die Mitarbeiter spielen
Faktoren wie Employee Engagement und Satisfaction eine entscheidende Rolle.
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Unternehmenssteuerung mit BSC wird häufig durch IT-gestützte Ampelsysteme
ergänzt. Solch ein Cockpit-System ermöglicht es, den Status einzelner KPIs mit einem
Blick zu erkennen und rasch Entscheidungshilfen zu liefern.
Um die Effizienz einer Balanced Scorecard zu erhöhen, empfiehlt sich der Einsatz von
alle Perspektiven und Geschäftsbereiche ergänzenden Sub-Scorecards. In jeder einzelnen Scorecard werden die wichtigsten zwölf bis 16 Zielkriterien zwecks Controlling und
Monitoring angewendet. Durch die Top-down-Implementierung wird eine Multiplikation
der gegenseitig verlinkten Scorecards sichergestellt. Dies unterstützt einen permanenten
Lern- und Kommunikationsprozess sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung.
Genau wie alle anderen Ebenen kann zum Beispiel die Kunden- und Marktperspektive detailliert dargestellt und spezifisch gefördert werden. Motivationssysteme für Vertriebsmitarbeiterinnen können etwa so gestaltet werden, dass Kooperation mit anderen
Geschäftsbereichen belohnt wird. Variable Gehaltsbestandteile hängen dann ergänzend zu
den finanziellen Kriterien auch von diesen Parametern ab.
Abb. 4. zeigt ein Beispiel für eine kundenorientierte Sub-Scorecard. Die verwendeten
KPIs sind naturgemäß von jedem Unternehmen individuell festzulegen.
Organisationsstrukturen: In die Geschäftsleitung gehören auch erfahrene und erfolgreiche Kundenmanagerinnen. In der Aufgabenverteilung darunter ist auf flache Hierarchien zu achten. Zu viele Hierarchiestufen verlangsamen den Informationsfluss und sind
damit eine der größten Barrieren gegen Kundenorientierung.
Strukturen haben sich an den Prozessabläufen zu orientieren und müssen mehrere
Anforderungen erfüllen. Zum einen als Basis eine hohe Accountability, also die klare
Verantwortlichkeit für und Zurechenbarkeit von Ergebnissen einer Unternehmenseinheit,
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Abb. 4 Beispiel einer kundenorientierten Balanced Scorecard
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zum Beispiel als Profitcenter oder Business Unit. Dies vermeidet Quersubventionierungen
von wenig kundenorientierten und wenig erfolgreichen Bereichen (Töpfer 2008, S. 904).
Umgekehrt soll diese Klarheit sicherstellen, dass alle Mitarbeiter sich damit auseinandersetzen müssen, wie sie ihren Beitrag zu Kundenorientierung und somit Markterfolg
optimieren können. Entsprechendes Empowerment soll Unternehmertum im Unternehmen fördern.
Töpfer (Töpfer 2008, S. 905) ortet drei Grundprinzipien, die dazu einen Beitrag
leisten. Erstens eine hohe Dezentralisierung mit der Konsequenz, dass in klar abgegrenzten Produkt-Markt-Kombinationen Macht auf nachgelagerte Ebenen verlagert wird, um
Kundennähe und Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. Zweitens eine starke Vernetzung und damit kundenorientierte Koordination einzelner Verantwortungsbereiche,
um in diesem Kontext die Selbststeuerungsfähigkeit ergebnisverantwortlicher Einheiten
zu erhöhen, ohne dass ein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot für den Kunden
verlorengeht. Als Prinzip gilt: Komplexität wird nach innen im Unternehmen in Kauf
genommen, um dem Kunden nach außen und damit am Markt Klarheit und Einfachheit
der Ansprache und Betreuung nach dem Grundsatz „One Face to the Customer“ bieten
zu können. Daher geht es letztendlich um interne Kundenorientierung, die sich im Markt
widerspiegelt. Sowie drittens ein hohes Maß an Transparenz des Handelns und der
Ergebnisse auf allen Ebenen der dezentralen Einheiten. Dies setzt nicht nur Vertrauen,
sondern auch ein klar strukturiertes Berichtswesen sowie IT-gestützte Rückkoppelungen
zur Unternehmensspitze und Drill-down-Möglichkeiten bis auf die nachgeordnete Ebene
der Verursachung von Abweichungen und nicht zuletzt eine Cockpit-Steuerung i. d. R. auf
der Basis der Balanced Scorecard mitsamt Ampelanalyse voraus.

4

Best Practice

Unternehmen, die Kundenorientierung in ihren strategischen Fokus gestellt haben, weisen
ähnliche dominierende Werte auf. Aber auch praktische Erkennungsmerkmale gibt es. So
haben zwischen 25 und 50 % aller Mitarbeiterinnen regelmäßig Kontakt zu ihren Kunden.
Bei weniger kundenorientierten Firmen liegen diese Werte zwischen 5 und 10 % (vgl.
Pittrof 2011, S. 47). Nachstehend drei Kurzportraits von Unternehmen, die für kundenorientierte Unternehmenskultur stehen.

4.1

DHL Express: Insanely Customer Centric Culture

„DHL Express verfügt über das größte globale Express-Netzwerk und transportiert dringende Dokumente und Waren in über 220 Ländern und Territorien zuverlässig und pünktlich von Tür zu Tür“ (www.dhl.at). Darüber hinaus steht das Unternehmen, das sich im
Besitz der Deutsche Post DHL Group befindet, für absolute Kundenorientierung.
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Einer der wichtigsten Teile der Focus Strategie 2020 „Growth Through Quality“ ist
die „Insanely Customer Centric Culture“ (Lehki 2017). Das bedeutet, dass jeder einzelne
Kundenkontakt in der Wahrnehmung des Kunden etwas ganz Besonderes sein muss.
Die Basis dafür sind motivierte Teams: gut ausgebildete und emotional engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das spezielle Trainingsprogramm „Certified International Specialist“ schafft weltweit bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine einheitliche Sprache und vermittelt in unterschiedlichen Trainingsmodulen das notwendige
bereichsübergreifende Wissen. Die DHL-Spirits „Right 1st Time, Can Do, Passion und
Speed“ bringen die Emotionen mit sich. Alle haben den Ansporn, Fehler oder Schwachstellen aufzuzeigen, Ideen einzubringen bzw. Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.
Lehki (2017) berichtet beispielshaft für eine systematische Erhebung von Ideen über die
Gemba-Methode (Japanisch für den „Ort des Geschehens“), bei der durch das Unternehmen gegangen wird und alle nach Verbesserungen gefragt werden. Der Beitrag jedes
Einzelnen und jeder Einzelnen wird geschätzt und unterstützt das Ziel, täglich besser zu
werden. Dieses gesunde und leidenschaftliche Arbeitsumfeld trägt maßgeblich zur besonderen Unternehmenskultur bei und zeigt sich auch in den Ergebnissen der jährlichen
Mitarbeiterinnenbefragung.
Komplementär zu diesen internen Maßnahmen werden Tools verwendet, die die Steigerung der Kundenzufriedenheit nachhaltig unterstützen. Mit der First-Choice-Methode
werden Prozesse strukturiert durchleuchtet und so die Servicequalität optimiert oder
die Effizienz gesteigert. Mit dem Net Promotor Approach werden monatlich Kunden zu
gewissen Touch Points befragt. Darüber hinaus wird monatlich die Servicequalität nach
dem Net Promoter Approach bewertet und dabei gemessen, ob die Kunden so zufrieden
sind, dass sie DHL Express weiterempfehlen würden.
Eine große Rolle spielt auch der regelmäßige Vergleich mit dem Mitbewerb. Der ICCCTracker misst anhand von sechs Key Performance Indicators den Grad der Kundennähe
und Kundenbindung zum Unternehmen. Bewertet werden unter anderem die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kaufs und die Intensität der Kundenbetreuung.
Die Insanely Customer Centric Culture hat DHL Express in den vergangenen Jahren
in vielen Ländern Auszeichnungen für den Kundenservice gebracht. Dies zeigt, dass der
Ansatz „absolute Kundenorientierung“ und die damit verbundene Differenzierung zum
Mitbewerb der Schlüssel für ein profitables Wachstum ist.

4.2

Starbucks: The way we treat our people …

Die Starbucks Coffee Company ist weltweit vertreten und hat über 250.000 Angestellte.
Starbucks arbeitet ohne Franchising, um die Unternehmenskultur überall garantieren zu
können. Auf fremden Märkten werden grundsätzlich nur Joint Ventures mit ansässigen
Firmen eingegangen, um deren Erfahrungen und Vertriebspotenziale zu nutzen.
Mit seiner Vision eines „third places“ zwischen Zuhause und Arbeit hat der Starbucks-Chef Howard Schultz als Start-up-, Wachstums- und später zurückgekehrter
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Transformationsmanager in doppelter Weise einen Kulturwandel eingeleitet. Vor allem,
wie man eine Tasse Kaffee genießen kann und damit eine Verbindung zwischen den Menschen schafft sowie ein Gefühl von Gemeinschaft stiftet.
Für die Kundenzufriedenheit werden kleinste Details beachtet. Viele davon sind unbewusste „Hygienefaktoren“, die erst bei Fehlen zu Unzufriedenheit führen. So werden etwa
Atmosphäre, Ambiente und Stimmung in den Kaffeehäusern genau beobachtet. Ein Beispiel für Kundeneinbindung in die Ideengenerierung ist die MyStarbucks Community.
Diese kommuniziert über die Starbucks-Webseite, Smartphones und Twitter miteinander.
Der Kunde kann dabei die Rollen Ideengeber, Ideenauswähler, Co-Entwickler und sogar
„Vermarktungspartner“ einnehmen.
Einer der Leitsätze des Unternehmens lautet: „The way we treat our people affects the
way our people treat our customers, and, in turn, our success, which includes financial
performance” (Flamholtz und Randle 2011, S. 13). Starbucks hat verschiedene HumanResources-Praktiken entwickelt, die den Mitarbeiterinnen das Gefühl geben sollen, vom
Unternehmen als Partner geschätzt zu werden. Ein Beispiel ist die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen in Form von Aktienoptionen, ein weiteres der Erhalt bestimmter
Leistungen für alle Mitarbeiter, die mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. Starbucks
führt seinen Erfolg nicht primär auf seine Produkte, sondern auf seine Mitarbeiterinnen
zurück. Diese sollen Kundenorientierung leben und dabei authentisch bleiben (Michelli
2008, S. 37).
Dass ein Aufweichen dieser Prinzipien nicht immer vorteilhaft ist, hat das Unternehmen
zu Beginn dieses Jahrhunderts erfahren. 2008 hat Starbucks die Grenzen des Wachstums
erreicht, sodass eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen Werte der Marke erfolgen
musste, die auch eine Refokussierung des Marketings nach innen umfasste. Ergänzend
versucht Starbucks, durch gelebte Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship zu punkten (Kreutzer 2009, S. 8).

4.3

Ritz-Carlton: We are Ladies and Gentlemen serving Ladies
and Gentlemen

Hohe Mitarbeiterorientierung, Qualitätsanspruch, Veränderungsstrategie und Kundenzufriedenheit ist der erfolgreiche Prinzipienmix dieser Hotelkette. Die drei wesentlichen
Qualitätsziele für den dazu erforderlichen Entwicklungsprozess lauteten: 100 % Kundenbindung, 50 % Senkung der Durchlaufzeiten, 0 % Fehler. Ritz-Carlton baute auf rund
20 Grundsätzen auf, aus denen nachstehende Initiativen abgeleitet wurden, um diese Herausforderungen meistern zu können (vgl. Becket 2008, S. 952):
1. Ermittlung der Kundenbedürfnisse durch Befragungen und Analysen.
2. Vermeiden von Fehlern schon ab der erstmaligen Durchführung einer Tätigkeit.
3. Senken der Durchlaufzeiten aller wertschöpfenden Prozesse bei zumindest qualitativ
gleichwertiger Leistung für die Gäste.

knn@noe-nordberg-consulting.com

284

K. Noé-Nordberg

4. Empowerment der Mitarbeiter durch Kompetenzausstattung und Eigenverantwortlichkeit. Zum Beispiel darf jeder Front-Line-Angestellte von Ritz-Carlton bis zu 2000 $
ausgeben, um seine Kunden zufrieden zu stellen.
5. Einbinden der Mitarbeiter durch regelmäßige Information und transparente Kommunikation.
6. Messinstrumente und Messverfahren liefern wichtige Informationen über den aktuellen Leistungsstand sowie geben Anhaltspunkte für Verbesserungsmöglichkeiten. Dabei
werden zum Beispiel nicht nur Einzelgäste befragt, sondern auch Tagungsveranstalter,
Zimmervermittler und Mitarbeiterinnen.
Ergebnis sind nicht nur zufriedene Stakeholder, sondern auch tadellose wirtschaftliche
Resultate sowie zahlreiche internationale Auszeichnungen und Awards.
Zusammengefasst lässt sich auf Basis dieser drei Best Practices diagnostizieren, dass
Mitarbeiterinnenorientierung, Kundennutzen, Produktqualität und Prozesssicherheit zu den wichtigsten Kriterien des Transformationsprozesses gehören.

5

Erfahrungen und Kritik

Ott und Hubschneider (2009, S. 54 ff.) haben „Zehn Gebote“ für kundenorientierte Unternehmen formuliert, „die keine Gesetze sind, sondern Erfolgsfaktoren“. Sie kehren dorthin
zurück, wo die Mehrzahl der Unternehmen einst begonnen haben: beim Kunden und
seinen Bedürfnissen.
Jahrelange Routine – Stichwort „business as usual“ – und ein erfolgsverwöhntes
Management lassen den entscheidenden Fokus der kundenorientierten Unternehmenskultur mit ihren Artefakten leicht aus den Augen verlieren. Dazu kommt, dass individuelle Kundenbedürfnisse gerne mit Standardprozeduren abgespeist werden, die auf der
Annahme von Durchschnittskunden gebaut sind. Nur: Es gibt keine Durchschnittskunden. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand wirklich zufriedengestellt wird,
relativ hoch. Nachstehend orientieren wir uns teilweise an den von Ott und Hubschneider
definierten und sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren, die sich in der Praxis immer
wieder als ergebnisrelevant bestätigen:
1.

2.

Stellen Sie die Kunden in den Fokus. Kundenorientierung als Unternehmensstrategie richtet die Produkte und alle Prozesse auf deren Bedürfnisse aus. Alles, was
dem Kunden nichts nutzt, wie überbordende Bürokratie oder ungeklärte Verantwortlichkeiten, sollte auf den Prüfstand kommen. Dies ist „Chefsache“ und somit ein
Top-down-Projekt.
Bieten Sie Nutzen und bauen Sie diesen ständig aus. Besonders kundenorientierte
Unternehmen bieten den Abnehmern einen überdurchschnittlichen Nutzen und partizipieren daran über Gewinne.
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3.

4.

5.

6.

7.

Erfüllen Sie die geheimen, vielleicht sogar unbewussten Kundenwünsche. Das
bekannteste Beispiel ist das iPhone. Keine Kundenbefragung hätte ein positives
Ergebnis vorab erbracht, weil das Produkt ja nicht bekannt war und Kunden sich nicht
viel darunter vorstellen konnten. Der Erfolg stellte sich erst nach einiger Zeit ein –
dann aber mit Nachdruck.
Seien Sie kreativ und innovativ. Innovationsmanagement betreibt das systematische Schließen der Lücke zwischen den – manchmal unbewussten oder geheimen
– Kundenwünschen und den eigenen technologischen und personellen Möglichkeiten. Wirtschaftsvordenker wie Daniel H. Pink gehen davon aus, dass das aktuelle
Informationszeitalter durch das Konzeptionszeitalter abgelöst wird. Hier sind insbesondere kreative und empathische Menschen gefragt, die die immer individueller
werdenden Wünsche der Kunden erkennen und durch entsprechende Innovationen
bedienen. Kunden sollen auch in den Produkt- und Serviceentwicklungszyklus einbezogen werden. Viele Kunden sind bereit, Lieferanten ihre Daten zur Verfügung zu
stellen, wenn sie dafür individuellere Leistungen bekommen. Speziell die innovativsten Kunden sollten als sogenannte Lead User integriert und gemeinsam mit ihnen
innovative Produkt- und Dienstleistungskonzepte entwickelt werden. Das Unternehmen profitiert hierbei nicht nur vom Problem-, sondern auch vom Lösungswissen der
Lead User. Virtuelle Kundenintegration passiert zum Beispiel auf Webportalen, auf
denen Ideen platziert, ausgetauscht, diskutiert und weiterentwickelt werden.
Partnerschaft statt Kundschaft, auf Augenhöhe kooperieren statt liefernder Untertan und seine Königin. Denken und handeln Sie in partnerschaftlichen Beziehungen.
Dank Internet und Social Media sind heute Kunden, Anbieter, Lieferanten, Forscher
und Presse in Echtzeit miteinander verbunden. Kunden kommunizieren untereinander und bewerten häufig für alle sichtbar die Leistung der Anbieter. Deshalb ist es
wichtig, Kunden und Lieferanten als Partner zu sehen, um den Nutzen für den Abnehmer weiter zu steigern. Fragen Sie Ihre Kunden, wo und wie Sie sie sichtbar machen
können. Auf Ihrer Webseite, in Ihren Büro- und Besprechungsräumen, bei Events,
durch Kommunikation deren Erfolge etc.
Begeistern Sie Kunden emotional. Erfolgreiche kundenorientierte Unternehmen
liefern laufend Produkte und Lösungen, die über den Erwartungen ihrer Kunden
liegen. Diese Firmen leben von begeisterten Käufern, die nicht nur via Mund-zuMund-Propaganda einen Großteil des Marketings machen, sondern auch aktiv die
Weiterentwicklung der Produkte begleiten und forcieren. Entwickeln Sie Ideen, die
die Weiterempfehlungsrate durch Ihre Kunden in die Höhe schrauben!
Verbessern Sie ständig. Durch das Internet verbreiten sich Informationen über Qualitätsprobleme oder bessere Lösungen durch Wettbewerber beinahe in Lichtgeschwindigkeit. Doch der eigentliche Unternehmenswert, wie persönliche, vertrauensvolle
Kundenbeziehungen und eine gewachsene kundenorientierte Unternehmenskultur,
entsteht langsam und federt manch kurzfristige Herausforderung ab.
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8. Schaffen Sie attraktive Arbeitsplätze. Nur Mitarbeiterinnen, die mit Freude arbeiten
und Sinn in ihrer Arbeit finden, können authentisch kundenorientiert agieren. Außerdem erhalten kundenorientierte Mitarbeiter eine positive Resonanz und werden in
ihrem Wirken bestärkt.
9. Pflegen Sie die mentale Gesundheit des Unternehmens. Das Unternehmen ist dann
gesund, wenn die produktive Energie der Mitarbeiterinnen überwiegt. Krank ist es,
wenn korrosive Energie einzelner Mitarbeiter oder Teams eine kundenorientierte,
bewegliche Unternehmenskultur zerstören. Es ist die Aufgabe der Leitung und jedes
einzelnen Mitarbeiters, sich um die Fitness des Betriebes zu kümmern.
10. Führen Sie konsequent. Ein kundenorientierter Führungsstil basiert auf inneren
Werten wie Fairness, Freiheit, Führungsqualität, Integrität, offene Kommunikation,
Toleranz, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen. Auf der anderen Seite prägen
Ziele wie Marktführerschaft, Qualitätsführerschaft oder ganzheitliche Kundenorientierung den Erfolg eines Unternehmens.
Kritiker meinen unter anderem, dass die Strategieansätze der Kundenorientierung zum Teil
an empirischen und/oder methodischen Implikationen wie zum Beispiel an einer unzureichenden Operationalisierung mit der Folge einer erschwerten Messbarkeit, an der Gefahr
des unendlichen Regresses, an der Ausklammerung der Kaufphase, an vorschneller Generalisierung, irreführender Analogien oder zu starker Abstraktion leiden. Eine Messung der
Kundenorientierung bedarf immer einer strikten Operationalisierung, die zum Beispiel die
Bestimmung von Dimensionen sowie eine Indexbildung beinhaltet (wikipedia.org 2017).

6

Kundenorientierte Unternehmenskultur – ein Fazit

Der Stellenwert einer gelebten und sichtbaren kundenorientierten Unternehmenskultur wird
aufgrund steigenden Wettbewerbs und eines sich rasant verändernden Umfelds weiterwachsen. Weiche Faktoren wie Unternehmenskultur werden zunehmend zum Positionierungsund Alleinstellungsmerkmal. Vorausschauendes Management gewährleistet, dass sich
Firmen langfristig an den Erwartungen der Kunden orientieren können. Eckpfeiler dieser
Strategie und Voraussetzungen für Kundenorientierung sind engagierte, entfesselte Mitarbeiterinnen, die als interne Kunden behandelt werden. Es müssen Rahmenbedingungen
und eine Führungskultur geschaffen werden, die die Potenziale der Mitarbeiterinnen zur
Entfaltung bringen. Das Mission Statement der Organisation muss die Kundenorientierung
transportieren. Die erforderliche Strategie-, Organisationsklima- und vor allem Mentalitätsänderung auf breiter Front sowie über alle Ebenen kann einige Jahre in Anspruch nehmen.
Es handelt sich um kein einmaliges Projekt, sondern einen strategisch gestarteten Prozess,
der laufend evaluiert und verbessert werden muss. Töpfer (2008, S. 910) verweist darauf,
dass schlagkräftige Führungskoalitionen von maßgebliche Bedeutung sind. Das Top-Management muss in der Lage sein, Netzwerke zwischen unterschiedlichen Bereichen und über
mehrere Führungsebenen des Unternehmens zu spannen, um in einem ganzheitlichen Ansatz
ein nachhaltiges und wirkungsvolles Transformationsmanagement in Gang zu setzen.
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Die Vorteile zufriedener Kunden zeigen sich auf vielen Ebenen. Das Vorteilhafte an
Marktorientierung ist nicht zuletzt, dass die Ergebnisse leicht messbar sind. Umsätze,
Gewinne, Kundenloyalität oder Empfehlungsraten machen klare und eindeutige Erkenntnisse rasch sichtbar.
Mag. Konrad Noé-Nordberg ist Unternehmensberater, zertifizierter Business-Trainer und diplomierter Coach. Er unterstützt seine
Kunden durch „Gemeinsam Horizonte erweitern“. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Organisations- und Personalentwicklung, Führung,
Vertrieb und Internationalisierung. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im
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