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Herr Ott, Targeting, Echtzeitperso
nalisierung, Gesichtserkennung am 
PoS – alles zum Wohl der Kunden. 
Verbraucher müssten heute glück
licher denn je sein. Ist das so?
Unser Glück als Verbraucher hängt 
sicher nicht von diesen Dingen ab. 
Mal zurückgefragt: Wer sagt denn, 
dass es dabei um das Wohl des Kun-
den geht? Vieles krankt daran, dass 
der Kundennutzen oft deutlich hinter 
dem Eigennutzen der Unternehmen 
steht. Das macht dann – wenn über-
haupt – erst mal nur die Unternehmen 
glücklich. Im Internet wird man mo-
natelang von „Gartenhausbannern“ belästigt, ob-
wohl das eine bereits erworbene und aufgestellte 
Gartenhaus garantiert ausreicht. Nervig. Der Kun-
dennutzen wird gerade auch an neuen, vor allem 
digitalen Touchpoints nicht konsequent ermittelt 
beziehungsweise viel zu spät mitgedacht. Bei der 
Gruppe Nymphenburg wissen wir: Stellt man den 
Verbraucher und seine Bedürfnisse von Anfang an 
in den Mittelpunkt, merkt er das ganz schnell und 
ist glücklich – und in Folge ebenso das Unterneh-
men. Win-win – daran gilt es noch zu arbeiten!

Was macht den Verbraucher 2.0 zu einem zufrie
denen Kunden? Wo sehen Sie Nachholbedarf?
Durch die Digitalisierung kann der Verbraucher 
heute ganz leicht selbst entscheiden, wie viel Infor-
mation er für seine Kaufentscheidung benötigt und 
woher er sie sich beschafft. Und er kommt auch 
ganz leicht um Werbung herum. Daher würde ich 
die Frage umdrehen: Was muss passieren, damit der 
Werbungtreibende wieder ein zufriedener Wer-
bungtreibender wird? 

Optimale Customer-Journey-Steuerung? Fehlanzeige, meint Cirk Sören Ott.  
Er fordert ein radikales Umdenken – bis hin zur Neuverteilung des Markenetats

„Kundennutzen wird 
viel zu spät mitgedacht“

I N T E RV I E W: Thomas Seldeck

C U S T o M E r - J o U r N E y

Okay, drehen wir es um. Und dann?
Erst mal gilt es genauer zu analysie-
ren, wann und wo in der Customer-
Journey der Verbraucher auf Empfang 
stellt und sagt: Ja, ich will Werbung 
empfangen. Zudem sind die Entwick-
lungen weg von nerviger Werbung 
und hin zu relevantem Content weiter 
zu forcieren. Gelingt es, die komplet-
te Customer-Journey konsequent zu 
emotionalisieren, dann widmet sich 
der Kunde gern seiner präferierten 
Marke. Hierzu müssen auch neue 
Touchpoints geschaffen und im Sinne 
der eigenen Zielgruppe emotional 
perfektioniert werden. Gutes Beispiel: 
Apple – hier wird sogar das Aus-
packen zum Markenerlebnis.

Trotz Digital Hype: Auf klassisches Fernsehen 
entfällt nach wie vor der Löwenanteil der Werbe
spendings. Ist Ihrer Meinung nach die Verteilung 
der Budgets auf die diversen Kanäle gerechtfertigt, 
wenn man das mit der Werbewirkung und dem 
Stellenwert innerhalb der CustomerJourney 
vergleicht?
Nein – es muss dringend umgedacht werden, denn 
letztlich geht’s darum, seinen Markenetat so zu 
 allozieren, dass man über die gesamte Customer-
Journey in einen integrierten Dialog mit dem Kun-
den kommt. Dass dies heute noch nicht geschieht, 
hängt stark mit der „Lähmschicht“ innerhalb der 
Unternehmen zusammen beziehungsweise mit der 
hartnäckigen Besitzstandswahrung angestammter 
Strukturen und Verantwortlichkeiten. Das alles 
geht am Ende zulasten des digitalen Kanals, wobei 
ich damit nicht nur Werbung im Internet meine, 
sondern auch die intensive Datenanalyse, die er-
folgreiches digitales Marketing überhaupt erst mög-
lich macht. 
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Wer sollte eigentlich im Unternehmen, beim 
Werbungtreibenden, die ganzen Touchpoints, 
analog wie digital, steuern?
Einen Steuermann für Kundenangelegenheiten und 
Touchpointmanagement gibt es heute noch nicht. 
Einige Unternehmen holen sich einen Chief Digital 
officer (CDo) ins Boot. Der oder die Arme muss 
dann ausbaden beziehungsweise zusammenbrin-
gen, was die anderen in ihren Silos so machen. Ich 
rate Unternehmen dringend, die althergebrachten 
organisationsmodelle auf den Prüfstand zu stellen, 
einen Verantwortlichen für Touchpointmanage-

Zum Schluss: Was müssen Unternehmen und 
Vermarkter tun, um auch morgen noch erfolgreich 
zu sein?
Die entscheidende Frage ist, wie ich die Geschichte 
rund um mein Produkt an Mann und Frau bezie-
hungsweise meine Zielgruppe bringe. Hier muss ein 
kompetenter „Kundenreiseleiter“ zu Werke gehen 
und über alle Touchpoints hinweg eine stimmige 
Story rüberbringen. Ein Job, in dem man heute 
durch die bestehenden Marketing- und Vertriebs-
silos noch nicht voll zur Entfaltung kommt.

ment in der Geschäftsführung 
zu benennen und Customer-
Journey-Manager, „Kunden-
reiseleiter“, zu etablieren. Diese 
haben den Lead, alle Touch-
points einer Marke übergeord-
net zu steuern. Dazu gehören 
übrigens wirklich alle Touch-
points: die „Activation-Points“ 
genauso wie die „Sel l ing-
Points“ – eine Funktion also, die 
auch vertriebsstrategische 
Überlegungen beinhaltet.

Studien zufolge scheinen 
Marketer aber in Sachen Custo
merJourney noch einigen 
Nachholbedarf zu haben …
Klares Ergebnis aus den vielen 
Expertengesprächen, die ich 
im Vorfeld der Herausgabe des 
Buchs Touchpoint Management 
geführt habe: Bis dato erheben 
Unternehmen nur selten syste-
matisch, welche Touchpoints 
die Kunden durchlaufen und 
wie sie diese bewerten. Es wer-
den sehr wohl Customer-Jour-
ney-Mappings im rahmen von 
Inhouse-Workshops durchge-
führt, allerdings zumeist ohne 
die Kunden aktiv einzubezie-
hen. Um die Bedeutung der ver-
schiedenen Touchpoints für den 
Kunden zu eruieren und auch 
die optimale Verteilung des 
„Touchpoint-Etats“ zu bestim-
men, bedarf es neuer Ansätze in 
der Marktforschung. Wie soll 
man Touchpoints inhouse rich-
tig einschätzen, für die sich viel-
fach noch gar niemand zustän-
dig fühlt, wie Word-of-Mouth 
oder Earned Media?

„Ich rate 
Unternehmen 

dringend, 
Customer-Journey-

Manager, 
‚Kundenreiseleiter‘, 

zu etablieren“


