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Ein kundenzentriertes 

Unternehmen schaffen
Für Customer Journeys gibt es oft noch keinen 

einheitlich Verantwortlichen. Schlägt jetzt die 

Zeit der CX-Manager? 

Kundenzentriertes Unternehmen
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D
ie Kundenzentrierung der Organisation ist der Treiber dafür, dass ein Mehrwert durch Erlebnis erzielt werden kann. In einem kundenzentrierten Unternehmen agieren alle Mit-arbeiter als Mit-Unternehmer im Sinne des Ganzen, weil sie sich mit dem übergeordneten Unter-nehmensziel – dem Kunden zu 

dienen – identifizieren. Damit die Mitarbeiter dies auch leisten können, muss die Führung durch gezielte Maßnahmen die gesamte Organisation (Struktur, Prozesse und Mittel) auf den Kunden aus-richten (Glasl/Lievegoed 2011).
Ausgangpunkt: Den Grad 
der Kundenzentrierung 
der Organisation 
verstehen und messenDem Management wird es erst durch die Messung der Kunden-zentrierung des Unternehmens ermöglicht, den Status der Kun-denzentrierung zu verstehen und auf dieser Basis Umsetzungs-maßnahmen abzuleiten sowie die Motivation für den Change-Pro-zess in der Belegschaft sicherzu-stellen (Georgi et al 2020). Aus dieser Überzeugung ist das Grund-konzept des Customer Centricity Score entstanden. Der CCScore soll die Funktion erfüllen, den Grad der Kundenzentrierung zu messen und den Erfolg von Maß-

nahmen zu deren Beeinflussung zu evaluieren.
Kundenzentrierung 
verlangt einen neuen 
Führungsstil und 
internes Touchpoint 
ManagementEine erfolgreiche Kundenzentrie-rung verlangt auch eine kunden-fokussierte Mitarbeiterführung (Schüller, 2020). Die Kernfragen, die sich eine kundenfokussierte Führungskraft dazu stellen muss, lauten:

• Interessiert mich das Wohl der Kunden tatsächlich?• Werden Kunden in meinen Gesprächen regelmäßig und positiv erwähnt?• Wie häufig wird über die Be-deutung der Kunden für die Firma gesprochen?• Bittet man die Mitarbeit-er regelmäßig um kunden-fokussierte Vorschläge?• Wird Kundenfokussierung sichtbar vorgelebt?

Darauf aufbauend kann ein in-ternes Touchpoint Management etabliert werden, dessen Kernauf-gabe es ist, alle Berührungspunkte zwischen der Führung, den Mit-arbeitern und der Organisation zu 

koordinieren, um die Qualität der Interaktion zu verbessern, inspi-rierende Arbeitsplatzbedingungen zu gestalten und im Rahmen eines wertschätzenden Klimas moderne und zugleich ansprechende Leis-tungsmöglichkeiten zu schaffen. Hierbei kann jede Interaktion als Chance genutzt werden, die Per-formance der Mitarbeiter zu erhö-hen, ihre emotionale Verbunden-heit zum Unternehmen zu stärken und positive Mundpropaganda nach innen und außen auszulösen. Dazu arbeitet die Führungsmann-schaft abteilungsübergreifend vernetzt zusammen.Aber Achtung: Man sollte das Pendel nicht zu schnell oder zu hart in Richtung Hierarchie-abbau und Selbstorganisation schwingen, denn wer alle Wände gleichzeitig einreißt, dem fällt das Dach auf den Kopf.
Neue Funktionen 
entstehen: Der CX-
ManagerFür Customer Journeys gibt es oft noch keinen einheitlich Verant-wortlichen, da diese sich über zwei oder mehr Silos erstrecken. Die auf bestimmte Teil-Journeys abzielen-den Initiativen verlaufen jedoch 

längerfristig häufig im Sand. Ein Dilemma. Das folgende Zitat eines CX-Managers bringt das CX-Di-lemma recht gut auf den Punkt: „CX-Manager leben auf einer CX-Insel. Von Zeit zu Zeit bekommen sie Besucher, die mit ihnen jubeln und eine gute Zeit haben – bevor sie wie gewohnt zur Arbeit zu-rückkehren. Da der CEO nicht auf dieser Insel lebt, gibt es keine Brü-cken oder Flüge. In einigen Fällen entkommen die CX-Manager der Insel und hinterlassen einige gut erstellte Journey Maps. Vielleicht wird sie später jemand entdecken und Brücken bauen für die Ewig-keit.“ (Weber 2020).

„CX-Manager 
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gute Zeit haben 

– bevor sie wie 

gewohnt zur 

Arbeit zurück-

kehren.“
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Weber hat hierzu folgende Empfehlung parat: CX-Manager sollten nicht zu viel Energie inves-tieren, um Silogrenzen zu über-winden, sondern besser mit klei-nen Verbesserungen am Kunden und datenbasierten Umsetzungen starten – mit allem Enthusiasmus und aller Unterstützung, die man innerhalb des eigenen Verantwor-tungsbereiches bekommen kann. Das verbessert das Kundenerlebnis und kann vielleicht später als Best Practice Case Silogrenzen über-winden. Abwarten, bis Silogrenzen überwunden sind, ist für kurz- und mittelfristig zu realisierende Kundenerlebnisse keine Lösung. Ein »Start small – scale big«-An-satz ist daher vielfach die einzige Möglichkeit, ein nachhaltiges CX-Management zu etablieren. Denn gute Kundenerlebnisse fangen im Silo an – es geht dann aber darum, die Silogrenzen für den Kunden nicht mehr spürbar zu machen, sonst könnte es sein, dass neue 

disruptive Anbieter – frisch und ohne Silos – sich über die bessere 
Customer Experience differenzie-ren.

Eine lebendige CX-Kultur 
schaffenWorauf kommt es im nächsten Schritt bei der Schaffung einer lebendigen CX-Kultur an? Sechs wichtige Faktoren sind zu nennen (Drumm, 2020):• Damit man als CX-Manager bei seiner Arbeit nicht allein bleibt, ist ein internes Netz-werk Gleichgesinnter hilfre-ich, u. a. auch dafür, Beispiele 
exzellenter Praktiken im Tag-esgeschäft, die für Kunden eine spürbar bessere CX zur Folge haben, zusammenzutragen.• Die Geschichten der Kund-en erzählen: diese Form des Kundenfeedbacks nutzen, um interne Zielgruppen, die für die Verbesserung der Customer Journey wichtig sind, emotional 

zu erreichen. Diese Feedbacks werden einen Perspektivwech-sel erleichtern und verdeut-lichen, welche Auswirkungen 
Defizite des Unternehmens in der Customer Journey für Kun-den haben.• Die Customer Journey Maps für ein besseres Verständnis der einzelnen Unternehmen-seinheiten so herunterbrechen, 
dass auch Nicht-Experten sie verstehen.• Nutzung verschiedener Medi-en, um die Kernelemente der Customer Journey an Mitarbe-iter zu kommunizieren. Hierfür eignet sich z. B. das Intranet, 
über das z. B. Trickfilme oder User Storys, in denen Touch-points mittels animierter 
Comics oder durch gefilmte, emotionale Kundeninterviews veranschaulicht werden, intern verbreitet werden.• Regelmäßige Weiterbildung stellt die Wettbewerbsfähigkeit 
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Autor
von Unternehmen sicher. Train-ingsmaßnahmen sind essen-zieller Bestandteil eines jeden 
Customer-Experience-Pro-gramms. Sie helfen dabei, Ideen, wie z. B. die Customer Journey, zu kommunizieren und ein einheitliches Verständnis bei allen Mitarbeitern (inklus-ive Management) zu schaffen (Manning/Bodine 2012).• Bis ein gelebter Prozess im Kundenkontakt zur Best Prac-tice bzw. zu einem Standard wird, braucht es Zeit. Möchte man sicherstellen, dass die Or-ganisation kontinuierlich Best Practices produziert und somit Anhaltspunkte für CX-Stan-dards liefert, ist eine Institu-tionalisierung bzw. Ritualis-ierung empfehlenswert. Eine entsprechende Meeting-Kultur mit einem Baustein Best Prac-tices eignet sich dafür sehr gut. Zeitlicher Rahmen, Inhalte und Ziel des Bausteins je Meeting und Vortragendem sollten ein-heitlich festgelegt werden. Be-ginnen sollte man mit Meetings in der untersten Hierarchieebe-ne. Wichtig ist, dass die Ideen über Meetings von zwei bis 
maximal drei Hierarchieebenen auch zum Topmanagement gelangen.
ZusammenfassungWie kann es also gelingen, eine kundenzentrierte Unternehmens-kultur zu schaffen? Hierzu sind einige organisatorische Hebel zu betätigen: Steht man am Anfang, gilt es zunächst den Grad der Kun-denzentrierung des eigenen Un-ternehmens zu messen. „Der Fisch stinkt vom Kopf“ – daher muss vor allem auch das Top-Management sensibilisiert werden, auch nach 

innen maximal kundenzentriert zu wirken und ein internes TPM zu etablieren. CX-Manager sind zu installieren, die ihren Weg 

durch das Unternehmen oft erst 
noch finden müssen. Aber ganz sicher nicht im Alleingang. Ohne die Einbeziehung aller beteiligten Abteilungen, den Aufbau eines Netzwerks und die Unterstützung des Managements geht es nicht. 
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