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Customer Journey 360°
Optimierungen von
Touchpoints können
entlang der immer wieder-
kehrenden Phasen konkret
geplant und umgesetzt
werden bis hin zur nach-
haltigen Implementierung
von Omni-Channel-
und/oder Content-Strate-
gien 360°. Der Ansatz der
Gruppe Nymphenburg
kombiniert das gesamte
POS-, Consumer- und
Shopper-Know-how.

Das Verhalten der Shopper hat sich stark
gewandelt. Noch vor nicht allzu langer Zeit
waren sie gut einzuschätzende Kunden, die
relativ einfach etwas gekauft haben und
sich zudem loyal zu ihren Marken zeigten. 

Ein linearer Kauftrichter, geradeaus wie
eine Kegelbahn, diente den Marktfor-
schern zur Erklärung des Shopper-Verhal-
tens. Doch heutzutage hat sich diese Bahn
zu einem „komplexen Flipper“ entwickelt.
Die Entscheidungen, Erlebnisse und Wege
bis zum Kauf scheinen unvorhersehbar zu
sein. Ob ein Produkt gekauft oder sich für
eine Dienstleistung entschieden wird, kann
vom Zufall abhängen. Oder doch nicht?
Auch wenn die Konsumenten der Ein-
kaufsstätte oder einer Marke weniger loyal
sind, weil es an zahlreichen Orten ähnliche
gewünschte Produkte zu kaufen gibt, kön-

nen die erfolgreichsten Hebel und Kon-
taktpunkte identifiziert und gesteuert wer-
den. Die Entscheidungen, eng verbunden
mit den Erlebnissen auf dem Weg dahin,
lassen sich durchaus in die gewünschte
Richtung lenken, nämlich zum „Ja, genau
das will ich haben!“. 

Unser Research-Tool macht auch situa-
tive Einflüsse auf den Kauf- und Auswahl-
prozess des Shoppers sichtbar und erklärt
diese verständlich und pragmatisch. Ein
vielfach bewährtes Studiendesign setzt sich
aus tiefgehenden Einzelexplorationen mit
anschließenden Fokusgruppen zusam-
men. Im Anschluss daran lassen sich wich-
tige Kriterien mittels Online-Befragung
quantifizieren (etwa über die Messung der
Touchpoint-Relevanz, die Bestimmung
von Key-Performance-Indikatoren bis hin
zu Shoppertypen-Segmentierungen und
Potenzial-Bestimmungen). Alle aus dem
Research basierenden Insights und Emp-
fehlungen können dann wiederum in eine
konkrete Maßnahmen-Planung einfließen,
in eine strategische Ausrichtung des
Touchpoint-Managements bis hin zur
Budgetierung. 

Doch als erste Stufe wird qualitativ an
der Customer Journey angesetzt. In rund
eineinhalbstündigen Einzelexplorationen
bilden Käufer eine zurückliegende Kauf-
Entscheidung und damit verknüpfte Er-
fahrungen retrospektiv und im Detail ab. 

Durchblick 
im Touchpoint-
Universum

Die CUSTOMER JOURNEY 
mit Hilfe eines 
innovativen Research-Tools 
BESSER VERSTEHEN

ine 360°-Sicht auf den
Prozess der Customer
Journey und der damit
verbundenen Custo-
mer Experience, also
alle positiven wie auch
negativen Erlebnisse

auf dem Weg zum Kauf, soll mit dem Re-
search-Tool a•proPOS connect der Grup-
pe Nymphenburg möglich werden. Sören
Ott und Doris Lange zeigen, wie man da-
mit ein immer komplexer werdendes Kun-
denverhalten durchblicken kann. 
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Bestimmte Kernfragen müssen dabei im
Voraus geklärt werden: Welche Wettbe-
werbskunden nimmt man in die Stichpro-
be auf? Wie verteilt man die qualitative Ba-
sis auf bestimmte Kernzielgruppen, die
schon bekannt sind, oder – wenn man sich
darüber noch nicht so klar ist – schiebt
man vielleicht noch eine Online-Befra-
gung zur Ermittlung des Potenzials voraus?
Bei der Einzelexploration werden dann alle
Touchpoints erfasst, die die Zielgruppen
überhaupt nutzen, zunächst offen und im
Anschluss noch mit Abbildungen und The-
men gestützt, damit so viele Erinnerungen
zum Vorschein kommen und artikuliert
werden können wie möglich. Es wird be-
reits während der Exploration analysiert,
wie gut sie jeweils zum Produkt und auch
der Marke passen und welcher Content wie
bewertet werden kann. Die Erfassung von
dahinter liegenden Motiven und Consu-
mer-Themen ist selbstverständlich ebenso
enthalten, denn es muss darum gehen, die
zurückliegenden Erfahrungen und Wün-
sche mit geeigneten Methoden hervorzu-
holen. Dies wird mit Hilfe von Limbic-
Collagen, einem validierten Set an Bildern,
welche die Retroperspektive erlebbar ma-
chen, durchgeführt.

Exploration 
für Pro & Contra

Darüber hinaus müssen die Kauftreiber
und -barrieren an jedem Prozess-Schritt
identifiziert werden. Begonnen wird hier
ganz am Anfang. Wie ist man überhaupt
auf die Idee gekommen, sich einen Kaffee-
vollautomaten zu wünschen? Hat man so
einen Automaten in der Werbung gesehen
oder in der Büro-Küche? Die Anlässe und
Auslöser dazu können bereits weit in der
Vergangenheit liegen, doch werden sie mit
der Exploration wieder ans Tageslicht be-
fördert. Zudem wird ermittelt, was die Ver-
braucher an welchem Touchpoint genau
entscheiden. Zum Beispiel „auf der Her-
steller-Homepage habe ich gesehen, dass
… und von da an wollte ich unbedingt
dieses Modell“. Sie berichten, wie sie nach
einer ausgiebigen Informationssammlung
und dem Abwägen von Pro und Contra
nach Marken, Modellen, aber auch dem
Eingrenzen des Budgets, das man gerne für
einen Kaffeevollautomaten investieren
will, schließlich zum Kaufakt an sich, der
im Geschäft oder online stattfinden kann,
gelangt. Für die weitere Analyse ist es wich-
tig, zu differenzieren, ob und wie an den
jeweiligen Touchpoints angesetzt werden
kann. Wenn nicht direkt, etwa bei Gesprä-
chen mit Freunden und Bekannten – wie
kann sonst, indirekt, Einfluss genommen

werden? Wie wird das Relevant Set, das
heißt die Auswahl an Geschäften, Marken,
Produkten eingekreist? Welche Geschäfte
(off- und/oder online) werden aufgesucht?
Wie werden die POS-Erfahrungen bewer-
tet? Warum wird letztendlich genau das ei-
ne Produkt gewählt? 

Aktives Zuhören 
vom Moderator gefordert

Auf Metaplanwänden entsteht während
der Exploration die Customer Journey
mit Kurven, Reihenfolgen und Verbindun-
gen in aktiver Zusammenarbeit mit dem
befragten Shopper. Die Moderation hat
dabei eine sehr wichtige Aufgabe. Neben
dem aktiven Zuhören müssen Querverwei-
se gebildet und eventuelle Widersprüche
aufgedeckt werden. Im Nachhinein geben
die Testpersonen häufig an, dass sie sich
nicht vorstellen konnten, so lang, so span-
nend und so intensiv über einen Kauf
zu sprechen, weil man sich dazu im „nor-
malen“ Leben keine so bewussten Gedan-
ken macht oder gar darüber spricht. Gar-
niert wird die Kurve zudem mit einem
Stimmungsbarometer, welches speziell die
Gefühle und Emotionen darstellen soll.
Sehr gerne werden hier die Shopper selbst
aktiv an der Wand und zeichnen aus-
drucksstarke Symbole ein. 

Neben den Käufern wird mit weiteren
Konsumenten, den Planern, welche sich
in einer anderen Phase des Kauf- und
Entscheidungsprozesses befinden, in an-
schließenden Fokusgruppen über neural-
gische Punkte während der Prozesse und
aktuellen Erfahrungen mit Kommuni-
kationsmaßnahmen diskutiert. Hierdurch
werden die Unterschiede nach Zielgruppen
deutlich, deren unterschiedliche Nutzung
von Touchpoints und generellen Kauf-
bedürfnissen. Je nach Zielsetzung der Stu-
die oder dem Stadium von etwaigen Test-
materialien werden die Gruppen zeitlich
und inhaltlich individuell angepasst, meist
sind es zwei oder drei Stunden pro Gruppe.
So können auch Kreativparts oder Kon-
zepttests integriert werden (Wie sollte
eine ideale Homepage aussehen? Wie sollte
das POS-Material zur Information für
Laien versus Experten gestaltet sein?). Zu-
sätzlich ist es auch oft gewünscht, nochmal
mit ausgewählten Personen, die schon an
Einzelexplorationen teilgenommen haben,
in der Gruppe über bestimmte Touch-
points und spannende oder kontroverse
Themen zu diskutieren.

Ein Hauptergebnis sind somit individu-
elle Customer Journeys der ausgewählten
Stichprobe, denen durch die Analyse und
das Reporting die Komplexität genommen

wird. Es wird genau gezeigt, welcher
Touchpoint nur der Information dient und
welcher für den Kauf entscheidend ist. Die
Analyse erfolgt auch für die im Unterneh-
men beteiligten Fachbereiche separat, so-
dass das Marketing oder der Vertrieb genau
zu sehen bekommt, welche Hebel und Op-
timierungspotenziale wann im Prozess
möglich sind. Gerade das bestmögliche
Zusammenspiel interner Abteilungen und
eine klare Aufgabenverteilung und Verant-
wortung in den Unternehmen werden
häufig außer Acht gelassen.

Verhalten der Kunden
bis ins Detail entschlüsseln

Zusammengefasst bildet das Research-Tool
der Gruppe Nymphenburg die Basis für ein
erfolgreiches Touchpoint-Management in
Unternehmen, sei es für Produkte, Dienst-
leistungen oder Marken. Das veränderte
Informations-, Entscheidungs- und Kauf-
verhalten der Kunden wird bis ins Detail
entschlüsselt. Dabei helfen praxisnahe
Empfehlungen zu verstehen, wie die
Touchpoints genutzt werden. Sie zeigen,
wie Entscheidungsprozesse verlaufen und
führen zu konkreten Hinweisen für die
richtigen Inhalte entlang der Kundenkon-
taktpunkte, so dass das Marketing best-
möglich aktivieren und der Vertrieb best-
möglich verkaufen kann.
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