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Die Customer Experience ist die Summe aller Erfahrungen, die ein Kunde  
mit einem Unternehmen oder einer Marke macht. Sie umfasst die  

subjektive Bewertung der Erlebnisse des Kunden an den verschiedenen  
Kontaktpunkten (Touchpoints) während einer Customer Journey.

Gängige Definition, wie sie in unterschiedlichen Quellen zu finden ist

Das, was derzeit Customer Experience sein soll, ist das,  
was man viel treffender mit Brand Experience beschreibt:  

die umfassende Erfahrung, die mir eine Marke bietet.

Behauptung von RTS Rieger Team

De
finition

customer experience
[ ’k st m r  ,ik’spirē ns ]  noun
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Liebe Leserinnen und Leser,

indem Sie diese ersten Worte erfassen, sind Sie schon mitten-
drin in der Customer Experience mit der Marke RTS Rieger 
Team. Denn unser B2B Magazin ist einer der Touchpoints 
auf Ihrer Customer Journey durch die Welt der B2B-Kommu-
nikation. Klingt für Sie nach Buzzword-Bingo? Will kommen 
im Club! Für uns nämlich auch. Und deshalb haben wir diese 
Ausgabe zum Anlass genommen, den Hype (noch so ein 
Buzzword) um das Trendthema Customer Experience – wir 
würden eher von Brand Experience sprechen – aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten und kritisch zu 
 hinterfragen. Und zwar auch ganz direkt und persönlich. 
Wir haben mit Menschen gesprochen, die sich nicht erst seit 
gestern professionell mit Kundenerfahrungen und Marken-
erlebnissen (um auch mal zwei deutsche Begriffe zu ver-
wenden) auseinandersetzen. Peter Pirck, Geschäftsführer 
der Brandmeyer Markenberatung, redet über die Bedeutung 
der Marke in B2B-Unternehmen. Dass Marken heute die 

Funktion von politischen Ideologien und Religionen über-
nommen haben, davon ist der Psychologe und Marktforscher 
Stephan Grünewald überzeugt. Der visionäre Maschinen-
designer Jürgen R. Schmid erklärt uns, wie Produktdesign 
und Anwenderstolz zusammenhängen. Ob Chatbots das 
neue Telefon sind, weiß Dr. Jürgen Hamberger, Inhaber von 
Causavera Marketing Research. Und nicht zuletzt verrät uns 
Silke  Maulick, Director of Housekeeping des „Four Seasons“ 
in Paris, die goldene Regel für den perfekten Kundenservice.
In einem waren sich unsere Experten übrigens einig:  
Trotz aller Segnungen der digitalen Transformation – nur 
Menschen können Menschen wirklich begeistern.
Viel Spaß auf Ihrer „Reader’s Journey“ durchs B2B Magazin!

Herzlichst
Jörg Dambacher
Geschäftsführung

Foto © Stefan Freund
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Fotos © Katrin Binner

Customer Experience.
Die Summe aller Touchpoints.

Wie messen wir den Erfolg?
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Customer Journey.
Welche Tools helfen uns, 

die Wege der Kunden zu verstehen?



Marke kennt Kunde.
Nie gab es so viele  

Daten über Verbraucher.  
Doch wer kann sie deuten?
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Fotografieren –  
eine Experience für sich.
Werbung nutzt die Kraft von Bildern auf akribisch durchdachte Weise, um Kund*innen 
anzusprechen. Motive werden geplant, Locations gesucht, Models gecastet, Outfits 
gewählt – alles für die perfekte Experience. Doch was ist eigentlich mit der Person 
hinter der Kamera? Wie erlebt sie ein Shooting? Und was macht den Reiz des Foto
grafierens ganz allgemein aus? Über Fragen wie diese sprachen wir mit Katrin Binner, 
deren Bilder wir Ihnen in dieser Ausgabe zeigen dürfen.

Was faszinier t Sie am F o t ogr afieren?

Die Fotografie ist für mich eine Art Alibi, um dorthin gehen zu können, wo ich sonst eigentlich nichts zu 
suchen habe; um Menschen begegnen zu können, denen ich sonst nicht begegnen würde. Fotografie  
ist für mich eine Chance, in andere Lebenswirklichkeiten und Welten einzutauchen. Ich kann Montag 
auf einer Covid-19-Station fotografieren und Dienstag ein Shooting mit Jugendlichen im Studio haben  
und Mittwoch einem veganen Metzger beim Arbeiten über die Schulter schauen. Ich mag, dass die 
 Menschen und Orte immer unterschiedlich sind, und immer kann man was mitnehmen.
Der Weg zu einem wirklich interessanten Bild ist immer wieder herausfordernd – und deswegen span-
nend. Diese Herausforderung hält mich bei der Stange. Mit jedem neuen Auftrag gibt es eine neue 
 Chance, etwas besser zu machen. Fotografie ist für mich aber vor allem ein Way of Life und ein Mittel 
zum Zweck, ich bin neugierig darauf, wie etwas aussieht, wenn es fotografiert ist. Ich glaube, das ist ein 
Zitat, ich kann gerade nicht sagen, von wem.

Wie erl eben Sie al s F o t ogr afin die Welt ?

Vor allem visuell. Mir fallen Formen und Farben auf. Wenn ich draußen unterwegs bin, frage ich mich 
immer: Wie kann man diesen Gegenstand oder diese Landschaft noch sehen, wie kann man eine neue 
Facette zeigen? Es ist ein spielerischer Prozess, in dem ich ganz aufgehen kann und wie damals als 
 kleines Kind spielen und ausprobieren kann, und das muss auch erst einmal keinen Zweck erfüllen.

/ KATRIN BINNER, geboren und aufgewachsen in der Fränkischen Schweiz, ist  diplomierte Fotografin. Während 

des Kommunikationsdesign-Studiums in Darmstadt erhielt sie mehrere Stipendien in Verbindung mit Aufenthalten in 

Prag und Barcelona. Mit ihrer Diplomarbeit  gewann Binner zahlreiche Awards, darunter den BFF-Preis, sowie für eine 

weitere Arbeit den hoch dotierten Canon ProFashional Photo Award. Heute lebt und arbeitet sie in Frankfurt am Main, 

vorwiegend im Bereich Editorial und Corporate. Zu Binners Auftraggebern gehören unter anderem DIE ZEIT, capital, 

Hohe Luft, stern und 11 Freunde.

w w w.k at rinbinner.deFo
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Wel ches Shoo t ing is t Ihnen besonders in Erinnerung gebl ieben und warum?

Denkwürdig war für mich ein Job für das ZEIT Magazin, direkt nach Ende meines Studiums. Ich hatte 
ein, zwei inszenierte Jobs für das Magazin gemacht und wurde dann nach Rom zum Papst oder viel-
mehr zu dessen rechter Hand Kardinal Gänswein geschickt. Ich sollte eine Reportage fotografieren.  
Damals war ich eine blutige Anfängerin in dieser Sparte. Ich hatte noch die analoge Mittelformat-Kamera 
dabei sowie meine digitale Kleinbildkamera, war also sehr bepackt. Vor Ort gab es kein Durchkommen 
zum eigentlichen Motiv, so ein Papst hat natürlich seine eigenen Fotografen und noch viel mehr 
 Menschen um sich herum. 
Mir blieb also nur übrig, aus der Ferne zu beobachten und Szenarien am Rande mitzunehmen, die 
Schweizer Garde und das beleuchtete Papstfenster nachts von außen.
Statt eines Segens hab ich mir bei diesem Auftrag eher einen Fluch mitgenommen, das heißt: eine 
Lebens mittelvergiftung, ein verspäteter Flieger und eine Nacht auf einer Bank im Flughafen Frankfurt-
Hahn. Ich kam am nächsten Tag fix und fertig zuhause in Frankfurt an. Mein Mitbewohner hat sich gott-
lob um die Entwicklung der Filme gekümmert. Die Abgabe habe ich dank ihm noch rechtzeitig ge-
schafft und die Strecke ist auch ohne Papstfoto gut angekommen.

Inwiefern un t erscheiden sich Auf t r agswerke und freie F o t ogr afien im Arbei t serl ebnis ?

Für die freien Arbeiten kann ich mir mehr Zeit nehmen, mehr ausprobieren, mir „Fehler“ erlauben. Ich 
denke, durch Spielen und Scheitern kommt man weiter in der Fotografie. Davon profitieren natürlich 
auch meine Auftragsarbeiten. Ich glaube, wenn man nur für den Kunden produziert, besteht die Gefahr, 
sich zu wiederholen, da man vielleicht zu sehr auf Nummer sicher geht, nur im Blick hat, was gefragt  
ist und was nicht so. Deswegen brauche ich die Abwechslung und auch eine Art Training in den freien 
 Arbeiten, ohne genaues Ziel und Anspruch auf Erfolg. 
Wenn man für einen Kunden arbeitet, muss das Shooting ad hoc funktionieren, da gibt es ganz schön 
Druck – besonders vor Shootings mit wichtigen Persönlichkeiten und meistens entsprechend wenig 
Zeit. Was aber auch nicht schlecht ist, ich mag die Anspannung und den Adrenalinkick. Solche 
 Shootings fühlen sich sehr lebendig an, es kann alles passieren, in beide Richtungen, das gefällt mir.

Wie hat die digi tal e F o t ogr afie und Bil dbe arbei t ung Ihr Handwerk ver änder t ?

Angefangen habe ich im Studium und bei den ersten Jobs mit Analogfotografie, zumeist Mittel format. 
Darin lag eine große Faszination: dieser magische Moment, wenn man zusieht, wie das Bild langsam wie 
von Geisterhand in der Entwicklungsschale Gestalt annimmt. Der Wegfall des analogen Prozesses ist 
 einerseits sehr schade, das hat dem Prozess viel Zauber genommen. Andererseits kann ich mit der digi-
talen Fotografie mehr ausprobieren, ohne an das Material denken zu müssen. Digital sind die Methoden, 
ein Bild zu verfremden, schier grenzenlos. Aber es ist nicht meine Herangehensweise, die Bilder erst 
 hinterher digital entstehen zu lassen.
Meistens sehe ich zu, dass ich das Foto nachtäglich möglichst wenig bearbeite. Gibt es Farbverschiebun-
gen und Farbeffekte oder Tricks im Bild, dann sind diese bei mir meist auch schon „analog“  entstanden.

INTERVIEW / FELIX BÜRKLE



Gegen  
den Strom.
LEBEN UND ARBEITEN MIT INSIGHTS. 

Insights, People First, Customer Centricity, Customer Experience, sie 
klingen alle perfekt, diese neuen Heilsbringer. Die Philosophie, auf 
der alles basiert, heißt Transformation – Digitalisierung und Automa 
tisierung liefern die technischen Grundlagen. Und schon ist sie fertig, 
die allerneuste BuzzwordSuppe. Wir wären nicht RTS Rieger Team, 
würde uns das nicht zum Nachdenken bringen.



15

LEITA
R

TIK
EL

CX BX

Sind Sie bereit? Wir wollen mit Ihnen gegen den Strom schwimmen. 
Keine Sorge, die Strömung ist zwar stark, aber uns wird nichts passieren. 
Wir haben eine Schwimmhilfe dabei: unsere eigenen Gedanken. Die sind 
schließlich frei. Wenn man bedenkt, dass Sie gerade den Leitartikel eines 
Magazins lesen, das sich ausschließlich um Customer Experience dreht, 
erscheint es vielleicht auf den ersten Blick gewagt, genau in diesem Leit-
artikel genau diesen Begriff in Frage zu stellen. Wir tun es jetzt trotzdem 
mal: Customer Experience mag zwar weitestgehend richtig erklärt wer-
den, wird aber selten richtig verstanden. Und demzufolge auch praktiziert. 
Wir behaupten: Das, was derzeit Customer Experience sein soll, ist eigent-
lich das, was man viel treffender mit Brand Experience beschreibt. Die 
umfassende Erfahrung, die mir eine Marke bietet.
Vielleicht denken Sie jetzt, das sei Wortklauberei. Wir finden das nicht.  
Wir nehmen Begriffe sehr ernst. Und deshalb wiederholen wir uns gleich 
nochmal: Brand Experience heißt das Thema der Stunde. Es ist immer 
eine Frage der Perspektive. Nehmen Sie zum Beispiel – Achtung, noch 
ein Buzzword – Inbound-Marketing. Inbound-Marketing „inbound“ für 
eingehend oder ankommend) ist laut einhelliger Meinung die Marketing-
methode, die darauf basiert, von potenziellen Kunden aktiv aufgesucht 
und gefunden zu werden. Die Kunden kommen auf einen zu. Das  
sagt  Wikipedia dazu. Äh … ja. Was macht dann Outbound-Marketing?  
Den  Kunden im Schwitzkasten zum Vertragsabschluss zwingen?

Diese Inbound-Idee ist derart  sensationell 
neu, dass Vince Packard bereits 1957 
ein Buch dazu veröffentlicht hat: „Die 
 geheimen Verführer“. Der Untertitel: 
„Der Griff nach dem Unterbewussten in 
jedermann“. Das weist auf das eigent-
liche Thema, die Motiv forschung, hin. 
Als Konsumkritiker sah Packard 
die Überredung des Konsumen-
ten zu Kaufentscheidungen, die 
nichts mit seinen tatsächlichen 
Be dürfnissen und auch nichts mit 
der Qualität des angebotenen 
Produkts zu tun haben, negativ. 
Das Buch umfasst zwei Teile. Im ersten 
Teil mit der Überschrift „Der Verbraucher 
will überredet sein“ zeigt Packard damals 
(in den 1950er-Jahren) neue Strategien der 
Werbung auf. Packard brachte als Erster 
das Thema unterschwellige Werbung 
in die  Öffentlichkeit, indem er über die 
von James M. Vicary, dem Inhaber der 
New  Yorker Werbeagentur „Subliminal 
 Projection Co.“, angeblich entwickelte 
Technik berichtete. Diesen Berichten 
 zufolge sollen im Kino nicht wahrnehm-
bare Werbespots für Popcorn den Ver- 
kauf von Popcorn in die Höhe getrieben  
haben ( Iss-Popcorn-trink-Cola-Studie).  
Die  Behauptungen erwiesen sich aber bald 
als von Vicary erfunden. So etwas Ähn-
liches könnte dem Inbound-/Outbound-
Geschwurbel demnächst auch passieren. 
Trotzdem sind diese Begriffe existent.  
Und es gibt Angebote auf dem Markt dazu.

Es erscheint vielleicht 
gewagt, im Leitartikel 
den Begriff Customer  
Experience in Frage zu 
stellen.



Erstens wird CX 
allgemein schon 
richtig erklärt. 

Zweitens aber  
selten richtig  
verstanden. 

01
02

Aber zurück zum Thema CX. Wir stellen ja immerhin zwei Behauptungen 
in den Raum: Erstens wird CX allgemein schon richtig erklärt. Zweitens 
aber selten richtig verstanden. Machen wir uns doch zunächst mal an die 
Erklärungen ran. Prof. Dr. Heinrich Holland von der Hochschule Mainz 
definiert CX zum Beispiel so: 
Die Customer Experience umfasst die Gesamtheit aller Ein-
drücke, die ein Kunde während der gesamten Dauer einer 
Kundenbeziehung von einem Unternehmen erhält. Sie um-
fasst sämtliche individuellen Wahrnehmungen und Interaktionen des 
Kunden an den verschiedenen Kontaktpunkten (Touchpoints) mit einem 
Unternehmen. Die Customer Experience stellt ein holistisches Konstrukt 
dar, das mehrere Prozessphasen umschließt und als vorgelagertes Kons-
trukt zur Kundenbindung betrachtet wird. Zur Erklärung der Customer 
 Experience sind sowohl ökonomische als auch verhaltenswissenschaft-
liche Erklärungsansätze von Bedeutung. Das schreibt der Big-Data-Insider, 
ein News-Blog der Vogel Communications Group:
Die Customer Experience ist die Summe aller Erfahrungen, die ein Kunde 
mit einem Unternehmen oder einer Marke macht. Sie umfasst die sub-
jektive Bewertung der Erlebnisse des Kunden an den verschiedenen 
Kontaktpunkten (Touchpoints) während einer Customer Journey. Das 
CX-Management versucht, die Kundenerlebnisse im Sinne positiver 
 Erfahrungen zu beeinflussen.
Halten wir fest: Ein Mensch macht Erfahrungen mit einer Marke. Er hat 
Erlebnisse mit ihr. Diese Erlebnisse können jeglicher Art sein: Anzeigen in 
Fachmagazinen, Online-Banner, ein Funkspot, ein Besuch auf der Home-
page, die Anforderung von Unterlagen über das Unternehmen und seine 
Produkte, die Wirkung, die das Studium dieser Unterlagen hinterlässt, 
der telefonische und der Online-Kontakt zum Vertrieb, das persönliche 
 Treffen, das Angebot, das man erhält, die Produktvorführung, die Spezi-
fikation, die Verhandlungen, die Bestellung, die Lieferung, die Inbetrieb-
nahme, der Service, die Wartung, jede weitere Berührung. Aus dieser 
Aufzählung, die sich noch lange fortsetzen lässt, gewinnt man unserer 
Meinung nach eine wesentliche Erkenntnis: Die Zielgruppe, die Interes-
senten, das Publikum, die Kunden gehen in jedem Unternehmen durch 
ganz viele verschiedene Bereiche oder Abteilungen. Sie haben mit zahlrei-
chen unterschiedlichen Menschen aus diesen verschiedenen Bereichen 
oder Abteilungen zu tun.
Es ist sicherlich zulässig, hierzu Vermutungen anzustellen. Zum  Beispiel: 
Wahrscheinlich sind die Touchpoints (Buzz!) der Menschen mit der Marke 
nicht immer untereinander abgesprochen und  synchronisiert. Demzu-
folge dürfte die Chance, nicht überall eine sich identisch oder zumindest 
ähnlich  anfühlende Markenerfahrung zu machen, ziemlich hoch sein. 
Anders formuliert: Wenn die Abteilungen des Unter nehmens, 
aus  welchen Gründen auch immer, die Berührungen mit 
 Zielgruppe, Interessenten, Kunden jeweils nach ihren eige-
nen Vorstellungen gestalten, wird es keine durch gängige 
 Experience für die Menschen werden.  Speziell B2B-Unter nehmen 
mit ihrem nach wie vor wenig ausgeprägten  Markenbewusstsein dürften 

sich genau in dieser Situation wiederfinden. 
Denn was wiederum sehr ausgeprägt in 
 vielen B2B-Unternehmen existiert, ist das 
Abteilungsdenken: Die Entwicklung ist für 
die Entwicklung zuständig, die Produktion 
für die Produktion, der Vertrieb fürs Ver-
kaufen, der Kundendienst für Wartung, 
 Service, Kundenbindung und das Marke-
ting für die Marke. Was übrigens wohl der 
Klassiker schlechthin unter den Missver-
ständnissen sein dürfte.
Aus Sicht des Kunden hat er aber, unab-
hängig davon, ob er mit der Entwicklung, 
dem Vertrieb, dem Kundendienst zu tun 
hat, jedes Mal Kontakt zu ein und der-
selben Firma. Er tut der Marke ganz sicher 
nicht den Gefallen zu lernen, wann er es 
an welcher Stelle seiner Customer  Journey 
(next Buzz!) mit wem zu tun hat, und 
deshalb zu akzeptieren oder zumindest 
zu tolerieren, dass es sich immer wieder 
anders anfühlt. Er will Durchgängigkeit, 
Selbstähnlichkeit, Bestätigung seiner Ent-
scheidung. Und keine Irritation. Denken 
Sie doch nur mal daran, wie Sie sich regel-
mäßig in irgendeiner Warteschleife eines 
großartigen, serviceorientierten Tele-
kommunikationsunternehmens hängend 
fragen, warum Sie das alles mitmachen. 
Okay, irgendwie macht man es dann doch 
mit. Aber man fühlt sich nicht gut dabei. 
Und man empfiehlt das Unternehmen 
nicht weiter. Und dieser Markt hat sich 
nun mal auf die Norm geeinigt, Kunden 
lieber kurz und schnell neue Verträge zu 
verpassen, als ihnen eine langfristige, 
durchgängige Experience zu verschaffen. 
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Übrigens hat dieses Abteilungsdenken und -handeln nicht 
nur den Effekt der mangelnden Durchgängigkeit in den 
 Erlebnissen. Vielmehr führt es auch dazu, dass man die Zuständigkeit 
für die Erfahrungen einer Abteilung zuschreibt. Oder sogar extra eine 
Abteilung dafür gründet: Kundenbindung. Der erste Fehler liegt hierbei 
im System: Ebenso wenig, wie eine Marketingabteilung für die Marke 
zuständig sein kann, funktioniert das mit der Kundenbindung und einer 
dafür geschaffenen Verantwortlichkeit. Der zweite Fehler liegt im Nicht-
erkennen des Werkzeugs, das jedem Unternehmen zur Verfügung steht: 
besagter eigener Marke. Im Prinzip müssen ganz viele B2B-Companys 
einfach nur die Denkrichtung ändern, um sich auf den richtigen Weg zu 
machen. Nicht von der Technik, vom Produkt, von den eigenen Abteilun-
gen, Prozessen her denken. Sondern aus der Marke heraus. Die Marke ist 
der rote Faden, der jedem Unternehmen zur Verfügung steht. 
Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Wie wollen wir durch die Menschen, 
die es mit uns zu tun haben, wahrgenommen und empfunden werden? 
Welches Gefühl, welchen Eindruck wollen wir bei diesen Leuten hinter-
lassen? Fragen, die nicht nur die Abteilung Marketing beantworten sollte. 
Marken können im Marketing und in der Marketingkommunikation ganz 
viel richtig machen, was hinterher von den anderen Abteilungen, mit 
denen man als Kunde dann zu tun hat, wieder ganz einfach eingerissen 
werden kann. Also müssen sich alle im Unternehmen mit diesen Fragen 
beschäftigen. Sie müssen zumindest, wenn sie das Wunschbild – die 
 Vorlage, wie es sein soll – geliefert bekommen, die Antwort finden, welchen 
Beitrag am Touchpoint mit den Kunden sie leisten wollen und werden. 

Die Marke ist der  
rote Faden, der jedem  
Unternehmen zur  
Verfügung steht.



Es ist die ureigene  
Aufgabe von Marken,  
Orientierung zu bieten  
und Communitys zu  
bilden.

Es geht also nicht um eine Kette irgendwelcher Customer Experiences,  
die vielleicht auch zu einem Erfolg fürs Unternehmen führen kann.  
Wir  wollen nicht, dass die Menschen irgendwelche Erfahrungen machen.  
Wir wollen, dass die Menschen eine durchgängige Brand Experience 
 machen. Vom ersten bis zum letzten Touchpoint. Diese Customer- 
Begrifflichkeit mag den Anschein erwecken, Unternehmen könnten 
sich, unterstützt durch künstliche Intelligenzen und digitale Techno-
logien, mehr und mehr individuell den Kundenbedürfnissen anpassen. 
So weit, bis jeder seine spezifische Marke hat. Diese Möglichkeiten 
und Konzepte der Hyperpersonalisierung, die uns mit 
 verführerischen Begriffen wie Re-Targeting, Performance 
Marketing, Programmatic Advertising oder Marketing 
 Automation schmackhaft gemacht werden, haben einen 
ganz neuen Typus von Unternehmen hervorgebracht: die 
Ein-Produkt-Performance-Marketing-Online-Shops. Es gibt 
zum Beispiel mittlerweile eine nicht geringe Zahl von Shops, die aus-
schließlich Jogging hosen verkaufen, die aussehen sollen wie Anzughosen. 
Aktiviert werden diese „Marken“ durch Cookies. Hat man sich irgend-
wann mal irgendwo im Netz eine Jogginghose oder etwas Ähnliches 
angesehen, steckt man fest in der Performance-Hölle. Dann springen 
einen diese Shops auf Facebook, Insta, YouTube bei jeder Gelegenheit 
an. Wie Exhibitionisten tauchen sie auf, reißen ihre Mäntel auseinander 
und zeigen uns ungeniert ihre Jogginghosen. „Du hast dir Jogginghosen 
angesehen. Du willst doch Jogginghosen. Ich habe Jogginghosen. Also 
komm schon.“ Aufdringlich ist das. Und ärgerlich. Auch weil man natür-
lich spürt, dass es hier nur um den Abschluss geht und nicht darum, dass 
die Marke einem wirklich gefallen will. Oder man sich darum bemüht, 
eine engere Bindung einzugehen.

Allerdings könnte dieser Spuk bald zu Ende sein. Gerade 
hat Google angekündigt, in naher Zukunft keine Tracking-
Werbeformen mehr anzubieten. Weitere große Werbenetzwerke 
werden bald sicherlich folgen. Anders gesagt, den Performance-Shops 
werden die Cookies weggenommen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Übrigens, die Idee der hyperpersonalisierten, sich unendlich verändern-
den Marke gab es schon einmal. Sie nannte sich fraktale Marke und kam 
von einem Trendforscher namens Gerd Gerken. Muss so Mitte der 90er-
Jahre gewesen sein. Und war damals schon eine schlechte Idee. Denn 
selbst wenn die technologischen Möglichkeiten dazu genutzt würden, 
wirklich hyperpersonalisierte Marken zu erschaffen (und keine Ver-
triebsschleudern), wäre das ein großer Fehler. Es ist die ureigene Aufgabe 
von Marken, Orientierung zu bieten und Communitys zu bilden. Wir 
Menschen sind soziale Wesen, wir wollen uns identifizieren, wir wollen 

zu etwas dazugehören, unsere Erlebnisse 
und Empfindungen teilen. Aber um das zu 
schaffen, muss eine Marke verlässlich für 
etwas stehen. Etwas, das nicht bei jedem 
Kunden neu ausgehandelt wird. Eine 
hyperpersonalisierte Marke, die jedem ein-
zelnen Kunden seine individuelle Brand 
Experience bieten will, steht am Ende für 
gar nichts mehr. Und schafft sich damit 
vollständig ab. Einer der Megatrends, 
der von nahezu jedem Zukunftsforscher 
prophezeit wird, ist übrigens der Wandel 
der Marken vom Produktanbieter zum 
Problemlöser, vom Vertrauen der Konsu-
menten in die Marke als Produzent hin 
zum Vertrauen ins Netzwerk, das ihnen 
die Marke bietet. 

Es geht also gar nicht so sehr um 
Individualität. Eher im Gegenteil. Das 
Attraktive, das Marken wirklich bieten 
können, ist eine gemeinsame Brand Ex-
perience mit anderen Menschen. Zum 
Beispiel eine ganze Nacht lang mit anderen 
vor dem Apple-Store zu campieren, um als 
„Erster“ das neue iPhone in den Händen zu 
halten. Oder der berühmte Neuwagenduft. 
Das erzeugt Erinnerungen, die ewig halten. 
Vor allem aber erzeugt es Verbindungen. 
Verbindungen zwischen Menschen, die 
dank einer Marke unabhängig voneinander 
die gleichen Erfahrungen gemacht haben 
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Marke
Ich

Marken machen 
ein Angebot zur
Identifikation,  
um zu etwas 
 dazuzugehören.

und nun etwas haben, worüber sie zusammen reden können. Und das er-
zeugt natürlich Zusammenhalt zwischen Menschen und Marken. Starke, 
emotionale Bündnisse, die ein Leben lang halten können. Bei vielen von 
uns löst der Geruch von Nivea-Creme Erinnerungen daran aus, wie Mama 
uns das Gesicht eingecremt hat. Noch Jahrzehnte später sorgen der Geruch 
und die blaue Dose für ein Gefühl von Geborgenheit. Nicht, weil uns die 
 Nivea-Werbung das eingebläut hat, sondern weil es unsere ganz persön-
liche Erfahrung mit der Marke ist. Aber eben auch eine, die wir mit vielen 
anderen Menschen teilen, die das im Kern genauso erlebt haben. Ich wette, 
wir könnten uns jetzt lange über unsere Nivea-Erfahrungen unterhalten. 
Vielleicht würden Sie sich erinnern, wie Ihr Badezimmer damals aus-
gesehen hat, wo Sie jedes Mal gesessen haben, wenn Mama Sie eingecremt 
hat, wie blöd das war, wenn Papa übernehmen musste, oder in welchem 
Schrank die Cremedose immer lag. 

Customer Experience ist also vor allem deshalb der falsche 
Begriff, weil er den Prozess, den wir damit meinen, aus der 
falschen Perspektive beschreibt. Weil er die Individualität be-
tont, weil er den Schein erweckt, es ginge dabei um den Einsatz digitaler 
Technologien, mit denen jedem Menschen seine Marke gebaut, sein 
 individuelles Markenerlebnis beschert werden könne. Weil man zum 
Schluss kommen könnte, es ginge jetzt um die spezielle, eventhafte 
 Inszenierung der Marke für Erlebnisse oder den einen Menschen, der 
durch die Koordination von Vertrieb, Events, Kommunikation und Kon-
takten für Kundenbindung sorgt. Neben der Tatsache, dass die jeweilige 
Interpretation eines Markenerlebnisses immer noch dem Individuum 
obliegt und deshalb ein Unternehmen wahrscheinlich gar nicht für das 
sorgen kann, was der Customer als seine persönliche Lieblingsexperience 
empfinden wird, wird dabei eben ein wichtiger Aspekt außer Acht ge-
lassen: die Gemeinschaft. Marken machen ein Angebot zur Identifikation, 
um zu etwas dazuzugehören. Genau das sollte letztendlich das Ziel aller 
Brand-Experience-Bemühungen sein. Nicht irgendeine  Kundenerfahrung, 
sondern meine Markenerfahrung, an die ich mich immer wieder gerne 
erinnern werde. Aber auch eine, die ich mit anderen teile, die das Gleiche 
erlebt haben. Bestenfalls erzählen alle diese Erfahrungen ein- und dieselbe 
Geschichte. Sie bauen aufeinander auf. An jedem Touchpoint. Während  
der gesamten Brand Journey. Die dann logischerweise auch nicht mehr 
Customer Journey heißen darf.

AUTOR / JÖRG DAMBACHER



The  
Good. 

Es ist 2001. Lange haben Sie dem Braten nicht getraut, aber 
weil mehr und mehr Ihrer Freunde es auch schon tun, wagen 
Sie es nun selbst: OnlineShopping. In diesem Internet. 
Ihr erstes Produkt haben Sie sich genau überlegt. Nicht zu  teuer 
sollte es sein – man weiß ja nie bei diesen ganzen  Gaunern im 
Cyberspace. Aber trotzdem soll es Ihre Persönlichkeit unter
streichen und eine gute Geschichte bringen. Ihre Wahl fällt auf 
einen Kaffeebecher.
Perfekt! Den können Sie mit ins Büro nehmen und beim Kaffee
meeting ganz beiläufig fallen lassen, dass Sie diesen Becher 
 online geshoppt haben. Bei dieser sagenhaften kleinen Ton
warenManufaktur in der Toskana, die Sie bei Yahoo gefunden 
haben.
Und jetzt, nach wochenlangem bangem Warten, ist endlich  
das Paket aus Italien da. Nervös trennen Sie das Klebeband  
auf und sind begeistert von dem, was Sie da sehen: jede 
Menge Styroporflocken. Da hat sich wirklich jemand Gedan
ken  gemacht, wie Ihre Tasse sicher und unbeschadet bei Ihnen 
 ankommt. 
Sie wühlen sich durch den Karton und dann halten Sie sie in 
den Händen: Ihre Beute, Ihre Tasse. Und sie ist sogar noch 
schöner, als das 0,5MegapixelFoto auf der Homepage er
ahnen ließ. 
Sie sind glücklich. Und Sie beschließen, direkt eine positive 
Rezension auf ciao.de zu schreiben.

Ein Lehrstück in zwei Akten, warum 
man manche Customer Experiences 
besser nicht alt werden lässt.



21

BLIC
K

W
IN

K
EL H

A
N

D
EL

The Bad and 
the Ugly. 

Es ist 2021. Die Filter aus japanischer Biobaumwolle haben 
Sie schon. Ebenso wie den programmierbaren Wasserkocher, 
bei dem Sie die Wassertemperatur per App auf die exakt 
89 Grad einstellen können, die Ihr kolumbianischer Hochland
kaffee für die perfekte Entfaltung seiner Koriandersamen und 
Zartbitter schokoladearomen braucht. Jetzt fehlt eigentlich  
nur noch eines: die perfekte Kaffeetasse. 
Keine Massenware natürlich, sondern etwas mit Charakter. 
Etwas, das signalisiert, dass Sie kein Angeberhipster sind, 
sondern ein echter Genussmensch. Bei Etsy werden Sie zum 
Glück schnell bei dieser sagenhaften TonwarenManufaktur 
aus der Toskana fündig. Wunderschön, diese Tasse mit dem 
rustikalen, zeitlosen Chic. Das warme Braun der Glasur strahlt 
genau die erdige Verbundenheit aus, die Sie auch bei sich 
selbst spüren. Praktisch automatisch klicken Sie auf den Be
stellknopf und zahlen direkt mit PayPal. 
Wenige Tage später halten Sie Ihr Paket in den Händen. Sie 
ziehen das Klebeband vom Karton ab, öffnen den Deckel 
und … sind vollkommen entsetzt. Überall kommen Ihnen diese 
schrecklichen Styroporflocken entgegen! Klar, die Tasse muss 
geschützt werden. Aber doch nicht so!! Styropor kommt doch 
direkt aus der Umwelthölle. Kriegen die in der Toskana da 
nichts mit?!? Unser Planet geht vor die Hunde! Die Müllberge! 
Mikroplastik! DAVON STERBEN DELFINBABYS!!!!!!!!!! 
Völlig außer sich, schnappen Sie sich Ihr iPhone, öffnen Twitter, 
Instagram und Facebook gleichzeitig, um dann mit dem  
Hashtag #stopthebabydolphinkiller mal richtig zu eskalieren. 

AUTOR / KAI HELZER



Wer beginnt, sich mit Customer Experience auseinan
derzusetzen, wird sehr schnell auf eine Unmenge 
von Softwareprodukten stoßen, die alle mehr oder 
weniger versprechen, Kunden klickklack gründlich 
durchzuanalysieren und fast automatisch die per
fekte Customer Experience herzustellen. Doch ganz 
so algorithmisch funktioniert das mit der Kunden
liebe dann zum Glück doch nicht. Ein Plädoyer für 
mehr Marke, mehr Kreativität, mehr Mensch in der 
Kunden erfahrung. Und für die Tools, die man dafür 
wirklich braucht.

Roboter  
kennen  
keine Liebe.



23

BLIC
K

W
IN

K
EL BR

A
N

C
H

E

„Mit diesem System of Action werden Kunden zu Fans“ – so wird man auf der Website von Qualtrics begrüßt. Dem 
 Unternehmen, das mit über 11.000 Firmenkunden der Platzhirsch bei Customer-Experience-Software ist. Kunden 
 werden zu Fans. Mit einem System of Action. Klingt toll, oder? Was dieses System of Action ist, das Kunden in heiß-
blütige Tifosi verwandelt, davon kann man sich in einem kleinen Beispiel direkt einen ersten Eindruck machen.  
Und der ist leider ziemlich ernüchternd. 

„Auftrag 9751-HU-23 ist mit beschädigten Artikeln eingetroffen. Versenden Sie die Artikel so schnell wie möglich neu“, heißt 
es da und: „Versand ist ein negativ besetztes Thema. Mehrere Kunden haben beschädigte Artikel erwähnt. Passen Sie den 
 Verpackungsprozess an.“

/ CX-Tools wie Qualtrics XM versprechen 
Erfahrungen, liefern aber nur Daten, Dash-
boards und Alerts
Wann waren Sie das letzte Mal so richtig begeistert, als 
Ihre Bestellung unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist? 
Genau. Das ist eine Kundenerfahrung, die gar keine ist. Wir 
erwarten völlig zu Recht, dass unsere Ware sicher bei uns 
ankommt. 
Anscheinend hilft das System of Action also vor allem 
dabei, negative Kundenerfahrungen zu vermeiden. Das ist 
gut. Und es macht Kunden zufrieden. Aber sicherlich nicht 
zu begeisterten Fans.

Genau das ist das Problem 
mit CX-Plattformen und 
-Tools, ob sie nun Qualtrics 
XM, Zendesk, Medallia oder 
SAS CX heißen. Sie ver-
sprechen Experiences, aber 
sie liefern Daten. Zahlen. 
Dashboards. Alerts. 
Nicht falsch verstehen, das 

Sammeln und Analysieren von Daten ist essenziell für 
die Optimierung der Customer Experience und deshalb 
auch ein gewichtiger Teil des CX-Prozesses bei RTS Rieger 
Team. Aber es ist nicht ursächlich für eine begeisternde 
Customer Experience, die aus Kunden wirklich Fans 
macht. 
Dafür braucht es mehr. Es braucht Menschlichkeit. Kein 
Computer, keine Software wird je in der Lage sein, Be-
geisterung planen zu können, weil kein Computer und 
keine Software wissen kann, wie sich Begeisterung 
 anfühlt. Keine noch so ausgereifte künstliche Intelligenz 

kann  vorausfühlen, ob eine bestimmte Kundenerfahrung 
 Begeisterung auslösen kann. Vor allem dann nicht, wenn 
sie neu ist. Wenn es also keine Daten dazu gibt. Künst-
liche Intelligenz hat keine Emotionen, Träume, Wünsche, 
 Ängste oder Schwächen. Und deshalb auch keine Chance, 
Menschen zuverlässig zu begeistern.

/ Auch die Customer Journey macht alleine 
nicht glücklich.
Software alleine reicht also nicht, um zur rundum idealen 
Customer Experience zu gelangen. Was fehlt dann noch? 
„Die Customer Journey!“, wird es Ihnen jetzt aus einer 
anderen Ecke des Netzes entgegenschallen. Eine Vielzahl 
Websites will Ihnen sagen, dass Sie die gesamte Customer 
Journey mappen müssen, um dann die Touchpoints  
mit Ihren Kunden zu optimieren. Und wissen Sie was? Das 
stimmt. Ein bisschen.
Eine Customer Journey kann Ihnen dabei helfen, die rele-
vantesten Kontaktpunkte mit Ihren Kunden zu finden. Sie 
kann Struktur bei der Arbeit an der optimalen Kunden-
erfahrung geben und so dazu beitragen, sich zunächst 
auf das Wichtigste zu konzentrieren. Bei durchschnittlich 
ca. 500 Touchpoints einer Marke zu Ihren Kunden ist das 
auf jeden Fall eine echte Hilfe. 
Die Customer Journey kann aber auch eine Falle sein. 
Dann nämlich, wenn deshalb nur die Touchpoints 
optimiert werden. Wer so stark die Kontaktpunkte ins 
Zentrum nimmt, der verpasst dabei rasch das eigentlich 
Wesentliche: die Menschen. Und er lässt noch etwas  
ganz Entscheidendes außer Acht: Erfahrungen entstehen 
nicht an Touchpoints, sondern in Situationen. 

Das Sammeln und Ana-
lysieren von Daten  
ist essenziell, aber es 
ist nicht ursächlich 
für eine begeisternde 
 Customer Experience.
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/ Mit Erfahrungsräumen wird die Customer 
Journey erst CX-fähig
Bei RTS Rieger Team haben wir deshalb ein Werkzeug 
entwickelt, mit dem wir die Customer Journey bei der 
CX- Planung ideal ergänzen: die Erfahrungsräume. Darin 
machen wir jeden Touchpoint zum Teil einer Interaktions-
situation mit der Marke, in deren Zentrum der Mensch 
steht. Innerhalb dieses Erfahrungsraums suchen wir dann 
nach Antworten auf Fragen wie „Was will der Kunde in 
dieser Situation vor allem?“, „Was bewegt ihn in zurzeit 
beruflich? Was privat?“, oder „Welche Umgebungsfaktoren 
stressen oder ent spannen ihn?“.

Wir versuchen, die Situa-
tion ganzheitlich aus der 
Sicht des Kunden zu verste-
hen. Die Antworten liefern 
uns dabei Erkenntnisse 
aus der Marktforschung, 

sozialwissenschaftliche und psychologische Studien, 
persönliche Erfahrungen, zum Beispiel von Key Account 
Managern, und nicht zuletzt unsere Empathie, unsere 
Spiegelneuronen. Dieses uralte, mächtige Werkzeug, das 
uns die Evolution nach jahrtausendelanger Entwicklungs-
arbeit geschenkt hat und das, da ist sich die Wissenschaft 
einig, einen gewichtigen Anteil am Über leben und am 
Erfolg der Menschheit hat. 
Ein Beispiel: Eine Kaffeehauskette möchte ihre Customer 
Experience im Frühstücksgeschäft in Großstädten wie 
New York optimieren. Würde sie sich dabei auf den Touch-
point Café konzentrieren, würde sie vielleicht schönere 
Möbel anschaffen oder die Produkttafeln übersichtlicher 
gestalten. Vielleicht hätte ihr ihre Software gesagt, dass 
sich online einige Leute darüber beschwert haben, dass 
die Becher so heiß sind, dass man sie kaum tragen kann, 

worauf sie neue Becher ent-
wirft, die einen isolierten 
Tragering haben. Alles gute 
Sachen, aber sorgen die 
 wirklich für Begeisterung? 
Wie würde es aussehen, 
wenn die Kaffeehauskette 
stattdessen mit den Erfah-
rungsräumen die Situation 
verstehen würde? 
Dann würde sie verstehen, 
dass die Menschen, die 
morgens kommen, vor 

allem in Zeitnot sind. Weil sie auf keinen Fall ihre U-Bahn 
verpassen und zu spät zur Arbeit kommen dürfen. Weil 
der amerikanische Arbeitsmarkt gerade angespannt ist 

und es sich niemand leisten kann, seinen Job zu verlieren, 
weil er zu spät gekommen ist. Sie würde verstehen, dass 
die Kunden am Morgen einen Kaffee kaufen, um wach zu 
sein. Weil sie in Kürze ein wichtiges Meeting, eine entschei-
dende Präsentation haben, brauchen sie einen Kaffee, um 
geistig da zu sein. Um die Chance auf berufl ichen Aufstieg 
zu wahren. Sie würde verstehen, dass lange  Schlangen ein 
echter Stressfaktor sind, aber ein steter Fluss an Menschen, 
die das Café verlassen, ent spannend wirkt.
Mit all diesem situativen Wissen ausgestattet, würde das 
Unternehmen sicher nicht mehr den Fokus auf Mobiliar 
oder Becher richten. Es würde vielleicht ein Frühstücks-
kaffee-Abo anbieten, bei denen Menschen ihren morgend-
lichen Lieblingskaffee einfach vorbestellen, online be-
zahlen und dann jeden Morgen abholen können. Vielleicht 
würde es sogar eine App entwickeln, die automatisch 
registriert, wann sich der Kunde dem Café nähert, und 
dann rechtzeitig seinen Lieblingskaffee in Auftrag geben, 
damit der pünktlich und heiß bereitstehen kann. Oder 
mobile Pick-up-Stationen an U-Bahnhöfen, an denen sich 
die Abonnenten ihren Kaffee abholen können, ohne den 
Umweg ins Café machen zu müssen. Es würde vielleicht 
einen ganz neuen Brain-Enhancement-Kaffee entwickeln, 
der doppelt so viel Koffein hat oder andere Inhaltsstoffe, 
die geistig frisch machen.
Mit den Erfahrungsräumen würde die Kaffeehauskette 
nicht nur den Touchpoint optimieren, sondern die ge-
samte Situation. Sie würde Maßnahmen umsetzen, auf die 
sie sonst nie gekommen wäre und die ein wirklich tiefes 
Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden zeigen. Und 
das wird ihre Kunden sicherlich mehr begeistern und ihr 
helfen, sich stark vom Wettbewerb abzugrenzen.

Mit Erfahrungs räumen 
finden wir mehr 
Antworten zu jedem 
Touchpoint.
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/ Ohne Marke wird die Customer Experience  
unauthentisch und austauschbar
Viel zu selten wird im stetig wachsenden Angebot der CX-
Dienstleistungen der Einfluss der Marke auf die Customer 
Experience behandelt. So wenig, dass man sich fragen 
könnte, ob die Marke für die Customer Experience über-
haupt relevant ist. 
Auf jeden Fall. Aus einem ganz einfachen Grund: Eine 
Marke baut Erwartungen auf, die Kunden und potenzielle 
Kunden an eine Marke haben und die von der Customer 
Experience erfüllt werden müssen. Dabei dürfen und 
sollen die Kunden mit außergewöhnlichen Erfahrungen 
überrascht werden. Aber nur innerhalb des Marken-
rahmens. Denn sonst wird es unauthentisch und damit 
sogar schädlich. 
Daher haben wir für unseren RTS CX-Prozess einen wei-
teren zentralen Baustein entwickelt: das CX-Manifesto.  
Das Grundgesetz für die Kundenerfahrung einer Marke. 

Für das CX-Manifesto 
 berücksichtigen wir alles, 
wofür eine Marke steht, 
und übertragen es in 
 einige  wenige Leitsätze für 

die  Customer Experience. Alle relevanten Kundenerfah-
rungen der Marke müssen dann in Zukunft mindestens 
einem der Leitsätze entsprechen. So stellen wir sicher, 
dass jede Kundenerfahrung immer auch die Marke stärkt. 

/ Fazit: Die perfekte Customer Experience 
kann nur im Dreiklang entstehen
So verführerisch es auch ist, die allein seligmachende 
Lösung für die ideale Kundenerfahrung gibt es nicht. Die 
perfekte Customer Experience entsteht immer aus dem 
Zusammenspiel der drei wichtigsten Faktoren Daten, 
Marke und Mensch. 
Nur wenn die Daten von Menschen für die Konzeption 
von CX-Maßnahmen genutzt werden und nur wenn 
dabei der Mensch im Mittelpunkt steht und nur wenn die 
Maßnahmen den Erwartungen der Kunden an die Marke 
gerecht werden, nur dann können ideale Kundenerfah-
rungen entstehen. Erfahrungen, die so starke Bindungen 
erzeugen, dass sie Unternehmen vor wirtschaftlichen 
 Turbulenzen bewahren, Produktneueinführungen er-
leichtern und ganze Märkte erobern können. 
Customer Experience lohnt sich. Und es lohnt sich, dabei 
nicht nur in Technologie, sondern vor allem auch in 
 Menschen zu investieren. Weil nur Menschen Menschen 
wirklich begeistern können. 

AUTOR / KAI HELZER

Wird CX nur auf Basis von Marke und 

Mensch geplant, fehlen die Daten als 

wichtiges Steuerungsinstrument. Die 

CX wird dadurch weniger effektiv.

Eine CX, die nur auf Marke und  

Daten basiert, wird unpersönlich und 

dadurch weniger wirksam.

Marke

Daten Mensch
Wer sich nur auf die Faktoren Daten und Mensch 

 fokussiert, wird in seiner CX austauschbar.  

Zudem verspielt man so die große  Gelegenheit,  

das wertvolle Asset Marke über CX weiter zu stärken.

Ist Marke für die 
Customer Experience 
überhaupt relevant?

CX



Customer Experience ist in aller (Marketing)Munde. Strategien werden ent 
wickelt. Konzepte ausgesponnen. Erlebniswelten erschaffen. Touchpoints 
aufgemöbelt. Künstliche Intelligenzen betüddeln Menschen aus Fleisch 
und Blut. Algorithmen machen die Customer Journey zur Abenteuerreise. 
Ein ganz neuer Branchenzweig ist entstanden. Ist das jetzt alles so neu? 
Mitnichten! Manche Unternehmen und Unternehmer haben schon lange 
und ganz ohne Strategie für unvergessliche Kundenerlebnisse gesorgt. Ein 
paar Beispiele aus dem Zufallsgenerator.

/ Gel bw urs t mach t gl ückl ich

Als Kind konnte man mich noch mit 10 Gramm gepressten 
Tierleichenteilen beeindrucken – in Form eines Rädchens 
Gelbwurst (mein Gott!), das mir von der stets rotbackigen 
Fleischereifachverkäuferin unseres Dorfmetzgers über 
die Theke gereicht wurde. Diese frühkindliche Customer 
 Experience war im besten Wortsinn nachhaltig. Denn als 
ich Jahrzehnte später für ein Klassentreffen wieder an 
den Ort meiner ersten Lebensjahre zurückkehrte, kaufte 
ich das Fleisch für die Grillparty selbstverständlich bei 
 besagter Metzgerei ein. Auch wenn ich als Erwachsener  
keine Gelbwurst mehr gereicht bekam (ein Verlust, den  
ich verschmerzen konnte). Geschweige denn, dass die 
 Rotbackige noch da gewesen wäre.

Apropos Rotbackige: Natürlich wusste meine Wohltäterin 
von damals noch nichts über CRM, Customer  Experience, 
Brand Experience oder ähnliche Errungenschaften 
 moderner Kommunikation. Für sie war jener Akt der 
 Aufmerksamkeitsschenkung selbstverständlich. Vielleicht 
weil sie selbst als Kind diese Erfahrung gemacht hatte. 
Oder weil sie es von einer Kollegin abgeguckt hatte. 

Auch viele andere Unternehmen und ihre Mitarbeiter tun 
scheinbar selbstverständlich Dinge, die bei ihren Kunden 
und Geschäftspartnern nachhaltig Eindruck hinterlassen.

/ Dem K unden eins reinsingen

Konsul H. W. Fein kommt mir da in den Sinn, der ehe-
malige Eigentümer des Elektrowerkzeuge-Herstellers 
FEIN. Wenn dieses schwäbische Unternehmerurgestein 
unterwegs war, hatte es stets ein paar Exemplare des  
von ihm persönlich zusammengestellten Büchleins mit 
„Jagd- und Hüttenliedern“ dabei. Egal, wo er sich gerade 
befand, im Flugzeug, auf einer Messe oder vor Ort beim 
Kunden, verschenkte Fein dieses Büchlein. Und nicht 
selten wurde zu fortgeschrittener Stunde auch gemein-
sam daraus gesungen. Im Anhang der bodenständigen 
Song-Compilation fand sich übrigens eine Übersicht 
über  wichtige Maßeinheiten. Neben Watt, Volt und Co. 
war auch das „Viertele“ aufgeführt, die Maßeinheit für 
0,25 Liter schwäbischen Weins – vorzugsweise Trollinger. 
Deshalb verschenkte Konsul Fein zusammen mit der 
Liedgutsammlung gerne auch das mit dem FEIN Logo 
 gebrandete typische Vierteles-Glas. Eine ganz spezielle 
Customer Experience, die viele seiner Kunden und Ge-
schäftspartner (so auch der Autor dieses Artikels) nie 
 vergessen haben. Und für deren Etablierung sicher keine  
fünf strategischen Workshops notwendig waren.
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/ CX mi t dem Godfat her of Soul

Oder nehmen wir die Kirche als Ort von Customer Expe-
rience. Auch wenn es schwerfällt: Blenden wir für einen 
Moment mal die widerlichen Ereignisse um die nach wie 
vor schwelenden Missbrauchsskandale aus. Auch schon 
ohne diese Verbrechen laufen nicht nur der katholischen 
Kirche seit geraumer Zeit die Kunden in Scharen davon. 
Warum? Weil mit der jahrhundertealten Liturgie junge 
Menschen, die auf Smartphones starren, nicht mehr hinter 
dem elterlichen Designer-Heizkamin hervorzulocken sind. 
Denn beim Gottesdienst sitzt man galeerengleich auf un-
bequemen Holzbänken in oft schlecht beheizten Kirchen-
schiffen. Man hört Musik, die nicht selten dazu angetan 
ist, labile Gemüter in eine Depression zu stürzen. Und man 
lauscht Reden (Predigten genannt), die einen den Kampf 
gegen das Wegschnarchen verlieren lassen. Ja, sicher, es 
gibt auch Geistliche, die versuchen die althergebrachten 
Rituale durch den Einsatz von Beamern und elektrischen 
Gitarren oder mittels interaktiver Einbeziehung des Pub-
likums etwas aufzupimpen. Aber hey, auch damit hinken 
sie der Realität um Jahre hinterher.

Wie es seit jeher ganz ohne große CX-Strategie besser 
geht, zeigt ein Blick in die amerikanischen Gospel-Gottes-
dienste. Die Erfahreneren unter den Lesern erinnern sich 
vielleicht an den Film „Blues Brothers“ von 1980 und da an 
die Szene, in der kein Geringerer als der Godfather of Soul, 
James Brown, den Pfarrer und Einheizer gibt, während 
die versammelte Black Community in ekstatischer Ver-
zückung um den Altar tanzt. Als Beobachter des Gesche-
hens zeigt sich der adipöse James Belushi alias Jake Blues 
von dieser CX so beeindruckt, dass er zu den groovenden 
Gospelrhythmen eine Flickflack-Serie durch den Haupt-
gang der Kirche hinlegt. Großartig! Was damals filmisch 
aufgegriffen wurde, spielt sich noch immer Sonntag für 
Sonntag real in tausenden von Gottesdiensten statt. Und 
die Kunden kommen jedes Mal begeistert wieder.

/ Miriam Makeba des Facil i t y Managemen t s

Dazu fällt mir gleich noch eine ganz persönliche CX ein: 
Um mit dem Auto auf die pittoreske Insel Sizilien zu ge-
langen, muss man auch heute noch die Fähre von Villa 
San Giovanni nach Messina nehmen. Wer schlau ist, kauft 
sein Ticket schon 60 Kilometer vorher in der Bar der Auto-
bahnraststätte Rosarno Ovest. Hier lohnt in jedem Fall 
ein Besuch der Sanitäranlagen. Denn mit ein wenig Glück 
wird man dort von der umwerfenden Gesangsstimme 
der afrikanischen Toilettenfrau empfangen – eine Miriam 
Makeba des Facility Managements. Und ein Ort, dem man 
normalerweise so schnell wie möglich wieder entfliehen 
möchte, lädt mit der Performance dieser Soul-Power-Frau 
zum Verweilen und Genießen ein. Praktischer Neben-

effekt: Der Gesang übertönt locker die unangenehmen 
Nebengeräusche, welche die Verrichtungen, die an einem 
solchen Ort getätigt werden, natürlicherweise mit sich 
bringen. Und nach erledigtem Geschäft schnippt man statt 
der üblichen Knauser-50-Cent-Münze gerne einen Zwei-
Euro-Taler aus den Fingern auf den bereitgestellten Teller. 
Ich gehe aber davon aus, dass die talentierte Frau nicht 
deswegen singt, sondern einfach, weil sie es gerne tut und 
damit sich selbst und ihre Kunden – trotz der würdelosen 
Arbeit in einem garstigen Umfeld – in eine fröhliche Stim-
mung versetzen möchte.

/ Der T urmbau zu Jona

Wo wir gerade bei dieser Art von Geschäften sind: Bereits 
Ende der 1960er-Jahre hat der Sanitärbedarfs-Hersteller 
GEBERIT an seinem Schweizer Stammsitz in Jona ein 
 Monument in Sachen Customer Experience errichtet: 
den GEBERIT Abwasserturm. Dabei handelt es sich um 
eine riesige gläserne Wand, an der GEBERIT Berater ihren 
 Kunden und Geschäftspartnern anschaulich die Konse-
quenzen von fachgerechten und falschen Installationen 
vorführen können. Alle Installationskomponenten, wie 
Rohre oder Vorwandsysteme, sind transparent. So kann 
man zum Beispiel zeigen, wo bei falsch installierten Fall-
rohren – im wahrsten Sinne des Wortes – die Kacke am 
Dampfen ist. Von Beginn an war der Abwasserturm zu 
Jona eine solche Attraktion, dass in der Folge auch am 
deutschen und italienischen Firmensitz in Pfullendorf 
und Manno gleichartige Monumente errichtet wurden. 
Sie ziehen jedes Jahr Scharen von Planern, Installateuren, 
Auszubildenden und Fachjournalisten an. Und sorgen so 
für eine beeindruckende Customer Experience.

Ach ja, und sollten Sie den Film „Blues Brothers“ noch 
nicht gesehen haben, betrachten Sie das als Bildungs - 
lücke und holen Sie diese besondere Experience bitte 
 unbedingt nach! 

AUTOR / EKKEHARD HAUG
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Ein Gespräch mit dem Psychologen und Marktforscher 
Stephan Grünewald über die Wahrnehmung von Werbung.

Herr Grüne wal d, Sie haben P sychol ogie s t udier t. Was faszinier t Sie ganz grundl egend an 

dieser Wis senschaf t ?

Als ich angetreten bin, hatte ich schon die Vorstellung, dass ich Therapeut werde.  
Die Quellen sind natürlich immer in der Kindheit oder in der Jugend, dass man so 
Beobachtungen macht. Dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie zu sein scheinen, 
und man sich fragt: Warum streiten sich jetzt die Eltern? Warum wird man jetzt an 
der Stelle verraten? Das waren immer solche Fragen, wo ich dachte: Da möchte ich ein   
tieferes Verständnis haben – oder zumindest tiefer blicken. Ich hatte das Glück, dass 
ich in Köln bei Wilhelm Salber lernte, der die morphologische Psychologie entwickelt 
hatte und mit Anna Freud, der Tochter von Sigmund Freud, befreundet war. Ich habe 
also eine sehr tiefenpsychologische Ausbildung erfahren, später sogar noch ein Prak-
tikum bei Freuds Enkel Ernest Freud gemacht. Das heißt, im Studium hat sich mir 
nicht  immer nur die klinische Welt, sondern auch die Welt des Alltags eröffnet, weil 
wir dort schon Tiefeninterviews und Erlebnisbeschreibungen über alltägliche Dinge 
gemacht haben. Sei es das Mensaessen, das Joggen, das Putzen, das Glockenläuten – 
was auch immer. Da hatte ich schon das Gefühl, dass man mit zweistündigen Tiefen-
interviews mehr erfährt als bei Meinungsumfragen mit Fragebögen. So entstand 
dann die Idee mit rheingold, diese Konzepte im Bereich der Medien- und Markt-
forschung umzusetzen.

1987 gründe t en Sie ein Ins t i t u t f ür qual i tat ive Mark t- und Wirk ungsanalysen, das spät er 

z um heu t e bek a nn t en „r heingol d ins t i t u t “ w ur de. Wa s m ach t M a rk en und M ä r k t e au s 

p s ycho l ogis cher P er sp ek t i v e s o in t er e s s a n t ?

Jede Marke und jeder Markt spiegeln uns, wie unser Alltag funktioniert. Das ist für 
uns immer die Stoßrichtung. Wir können Marken nicht jenseits unseres Alltags-
kontextes verstehen. Jeder Markt ist durch diesen Kontext einzigartig, da gibt es  
keine Patentrezepte. Das Biertrinken, das Weintrinken, das Wäschewaschen – das 
muss man verstehen, um daraus strategische Ableitungen für die Marke zu machen. 
Wir sind bei rheingold ein entschiedener Gegner von Patentrezepten. Regeln und 
 Moti vationen, die für den einen Markt relevant sind und den Erfolg bestimmen, sind 
für den anderen vollkommen irrelevant.

Können Unternehmen zu viel kommunizieren? Warum verärgert uns 
 bestimmte Werbung? Und wieso folgen wir manchen Marken sogar frei-
willig in sozialen Medien? Mit Fragen wie diesen befasst sich Stephan 
Grünewald, Gründer des rheingold instituts für psychologische Markt-, 
Medien- und Kulturforschung, seit über 30 Jahren. In dieser Zeit hat 
sich gesellschaftlich und technologisch viel verändert, was auch unsere 
 Rezeption von  Werbung maßgeblich beeinflusst. Neue Formate kämp-
fen um unsere Aufmerksamkeit, radikale Wertvorstellungen fordern 
uns zum kritischen Konsum auf. Und der Mensch? Fühlt sich zunehmend 
überfordert – oder sogar genervt. Wie das zu erklären ist und welche 
Faktoren zu einer guten Customer Experience beitragen, erzählte uns 
Stephan Grünewald im Interview.



Sei t der Gründung des Ins t i t u t s sind fas t 35 Jahre vergangen. Wie haben sich Marken in 

dieser Zei t ver änder t ? Und was f ür Fak t oren spielt en dabei eine Rol l e?

Veränderungen beobachten wir natürlich immer auf verschiedenen Ebenen. Wir sind 
ja im Moment in einer fulminanten Veränderung, weil Corona unseren gesamten 
 Alltag umkrempelt. Ich mache das mal an einem Beispiel fest: Wir waren bis vor 
 kurzem das Volk der Reiseweltmeister. Durch das Diktum, dass wir Mobilität redu-
zieren sollen, ist das Reisen mittlerweile tabuisiert. Wenn man so in den Alltag rein-
schaut, hat man das Gefühl, dass es für viele Menschen mittlerweile ein elftes Gebot  
gibt: Du sollst nicht reisen. Wir machen gerade eine Studie zur Reisebereitschaft der 
 Deutschen. Dabei werden die ganzen Befürchtungen, Ängste, Schammomente, die 
mit der Mobilität und dem Reisen verbunden sind, deutlich. Wir haben immer eine 
Trendebene, die dafür sorgt, dass sich bestimmte gesellschaftliche Werte verändern 
und umwerten. Das muss man natürlich immer im Blick haben. Nach dem 11. Sep-
tember haben wir erlebt, das ein Grundvertrauen in die globale Welt, weggebrochen 
ist. Der Einsturz der Twin-Türme wurde zum Sinnbild dafür, dass die Welt un-
berechenbar und bedrohlich fragil geworden ist. Damit kam Sehnsucht nach einer 
überschaubaren Welt und nach Komplexitäts-Reduktion auf. „Simplify your life“ 
 wurde zum Motto und zum Bestseller: Weniger ist mehr. Da merken wir, da ist ein 
 Ereignis, das die kollektive  Befindlichkeit umjustiert, und dass im Markt oft Durch-
schläge sichtbar werden, zum Beispiel Komplexität zu reduzieren. Sieben Jahre  
später haben wir die Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Menschen haben auf einmal 
Angst, dass alles, was ihnen lieb und teuer ist, wie in einem schwarzen Loch versinkt.  
Nicht nur Banken, sondern auch persönliche Ersparnisse. Dann setzt der „Tanz auf 
dem Vulkan“ ein und man versucht, bevor sich alles auflöst, das Ersparte in Konsum 
umzumünzen – was die Binnen nachfrage stabilisiert.

Ger ade jüngere Gener at ionen erwar t en von Marken kl are Halt ungen zu p ol i t ischen und 

gesel l schaf t l ich rel e van t en T hemen, beispiel sweise der Kl imakrise. Gl eichzei t ig gib t  

es, nüch t ern be t r ach t e t, immer mehr Me-t oo-Produk t e. Halt en Sie gemeinsame Wer t e f ür 

den neuen USP ? 

Nein, da muss man sagen: Haltungen sind in bestimmten Feldern relevant, wo man 
auch demonstriert, dass man eine Haltung hat. Wenn ich ein Auto fahre, das Auto ist 
ein Persönlichkeitsmarkierer, dann zeige ich über das Blechkleid auch, was für eine 
Haltung ich habe. Und da kann ich natürlich mit dem Elektroauto oder Kleinwagen 
was anderes ausdrücken, als wenn ich jetzt einen SUV habe. Da bin ich im öffent-
lichen Raum. Nachhaltigkeit zum Beispiel ist in vielen Märkten ein Hygienefaktor. 
Jetzt während Corona haben viele Leute das Gefühl, das ist die himmlische Strafe 
für  unsere Gier, für die Maximierungskultur, das „höher, schneller, weiter“. Da kommt 
plötzlich eine Haltung auf: Wir müssen nachhaltiger leben. Weil es aber so anstren-
gend ist, das persönlich zu beherzigen, wird das an die Wirtschaft und den Handel 
delegiert. Jeder Anbieter muss diesen Hygienefaktor beherzigen, aber nicht jeder 
muss ihn kommunikativ nach vorne bringen. 

DEMONSTRIEREN
HALTUNG
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BLASE
Beispiel: Wir arbeiten seit 28 Jahren für Frosch, diese Marke steht für Umwelt-
schonung. Frosch verbindet diese Umweltschonung mit einer Verbraucherschonung. 
So entsteht für den Verbraucher ein USP: Ich muss nicht generalstabsmäßig sauber-
machen. Da muss es nicht immer blitzen und glänzen. Man kann es dem natürlichen 
Gang überlassen und braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, denn ich mache ja  
die Umwelt und die Gewässer sauber. Das heißt, Nachhaltigkeitsmomente müssen 
erfüllt werden, sie eignen sich aber nicht immer automatisch als Werbe-USP. Und sie 
eignen sich dann dafür, wenn es gelingt, sie mit etwas zu verknüpfen, was in der 
Marke drin ist. Bei Frosch: Wir schonen dich als Verbraucher bei der Arbeit. Der grüne 
Frosch ist auch nie gestresst, sondern sitzt schön in der Natur rum und freut sich sinn-
lich des Lebens. Und dafür ist man quasi tätig. Gegenbeispiel: Wenn Tchibo sagt „Jede 
Woche eine neue Welt“, ist das ein Versprechen, was alles andere als nachhaltig ist. 
Wenn die jetzt mit Nachhaltigkeit werben würden, würden sie eine kognitive Disso-
nanz er zeugen, weil die Leute das Gefühl haben: Es wäre ja eigentlich nachhaltiger, 
wenn ich mir eben nicht den zweiten Toaster oder den dritten Messerblock kaufe.

Die Anz ahl und Frequenz der Werbebo t schaf t en s t eigen sei t Jahren e xp onen t iel l , auch 

durch immer neue F ormat e und den Con t en t-Gedanken, der die Grenzen z wischen Werbung 

und Un t erhalt ung verwisch t – vor al l em in Social Media. Was mach t diese Omnipr äsenz von 

Bo t schaf t en mi t uns Menschen?

Das hängt sehr stark von dem Medienumfeld ab. Generell beobachten wir, dass 
 Menschen, wenn sie zum Beispiel fernsehen, sich auf etwas einlassen. Sie geben die 
Regie ab und steigen ein in den Film oder die Soap-Opera. Sie sind in der Aufmerk-
samkeit sehr absorbiert und drohen manchmal im Fernsehen zu versinken. Interes-
santerweise sind viele Verbraucher nach einer halben Stunde dann froh, wenn der 
Alltag sich wieder meldet und über die Werbung daran erinnert: Es ist noch Wäsche 
zu waschen, Suppe zu kochen und so weiter. Die Werbung vertäut uns in den fiktio-
nalen Welten mit unserem Alltag und bringt wieder in den Blick, was man sonst noch 
treiben könnte. Das ist den Menschen manchmal gar nicht so unlieb, weil sie das Ge-
fühl verlieren, sie seien in einer fiktionalen Blase. Wenn ich bei Netflix bin und einen 
Staffellauf mache, gerate ich mehr und mehr in eine fiktionale Welt, was am Wochen-
ende vielleicht attraktiv ist, aber ich verliere den Kontakt zum Alltag. Da sind keine 
Nachrichten mehr, die mir sagen, wie die Lage der Dinge ist. Und da ist eben auch 
 keine Werbung. 
Anders ist es, wenn ich im Internet unterwegs bin. Dann eröffnet sich eine riesige 
Welt und ich bin selbst der Steuermann, ich navigiere. Dort ist die Werbeaversion viel 
 größer. Es gibt tausend Abzweigungen und ich muss gucken, mich nicht zu verästeln 
und meinen Weg zu finden. Wenn dann noch das Sturmfeuer Werbung kommt,  
laufe ich Gefahr, den Kurs zu verlieren. 

FIKTIONALE



Viele Menschen folgen Marken ak tiv in Social Media, was einen Unterschied zum kl assischen 

Konzep t bil de t, das s die Marke den p o t enziel l en K unden auf such t. Warum t un User das, 

wel che Bedürfnis se erf ül l en sie sich so?

Man will mit einer Marke in Kontakt stehen. Marken haben psychologisch unter-
schiedliche Funktionen. Sie sind der Knigge des Alltags. Die Marke sagt mir, wie wir 
Bier trinken, wie wir putzen, wie wir Auto fahren. Mit französischer Entspanntheit 
und mit dem BMW auf der Überholspur. Die Marken haben die Funktion, die früher 
politische Ideologien oder Religionen hatten. Die haben uns gesagt, wie wir leben 
 sollen. Marken brechen das auf Alltagskontexte runter. Zum Teil sind sie wie Schutz-
heilige, die uns begleiten, denen wir vertrauen, dass sie uns in der Not beistehen.  
Das ist was, womit ich mich doch gerne verbinde und der Marke zeige, dass ich eine 
seelische Nähe verspüre und die Marke Teil meines Persönlichkeitsausdrucks ist.

Immer mehr L eu t e f ühl en sich generv t, bel äs t ig t oder verf ol g t und möch t en sel b s t 

bes t immen, wann sie mi t einer Marke in t er agieren. Wo is t da die Grenze? Können sich dat en-

basier t e Maßnahmen wie Re-targe t ing am Ende doch eher negat iv auswirken?

Die Genervtheit entsteht durch das Gefühl, dass mich die Werbung verfolgt. Die stalkt 
mich, lauert mir auf, überfällt mich und sabotiert meine Rezeptionszusammenhänge, 
indem ich sie wegklicken muss. Im Fernsehen ist das unproblematisch, weil die Leute 
dann sagen: Entweder schaue ich mir an, was der Alltag noch zu bieten hat, oder  
ich gehe auf einen anderen Kanal. Das nervt mitunter, wenn man gerade an einer 
spannenden Stelle ist, aber da sind die Menschen meistens etwas generöser. Wenn 
ich draußen flaniere, habe ich überall Werbetafeln, Litfaßsäulen, Banner – aber da 
habe ich eine selektive Wahrnehmung. Der Mensch nimmt dann nur das wahr, was 
in  seine Schlenderverfassung reinpasst. Alles andere blendet man aus. Da ist Wer-
bung komplett unproblematisch. Der Ärger entsteht dann, wenn ich das Gefühl habe: 
Ich will mich intensiver mit einer Sache beschäftigen und dann springt mir die Wer-
bung in die Quere. Beispiel: Ich lese auf Spiegel online einen spannenden Artikel – 
bum, ploppt da was auf. Ich muss es wegklicken und dann auch noch erklären, war-
um ich gerade diese Werbung nicht haben will. Dieses Gefühl, die Selbstbestimmung 
zu verlieren, das ist problematisch.

Es geh t al so gar nich t so sehr um Werbung al s sol che, die He adl ine, die Bo t schaf t,  

das Design, die ganze Machar t, sondern den Erl ebnisr ahmen? 

Ich beziehe diese Erfahrung immer mit ein. Triggert mich das? Ist das relevant? An-
sonsten ist das ein Stalkingakt. Außerdem unterscheiden wir verschiedene Markt-
kontinente, in denen wir ein unterschiedliches Bindungsverhalten haben. Ich mache 
das mal an einem Beispiel fest: Es gibt die sogenannten Schutzmächte, also Energie-
dienstleister, die Pharmaindustrie, die Versicherungen – all das, was mein Leben 
schützt und absichert. Da ist es wichtig zu wissen, dass es das gibt, aber ich möchte im 
Alltag nicht immer daran erinnert werden, dass ich krank werden oder verunfallen 
kann. Das kränkt meine Autonomie und Emanzipiertheit. Deshalb dürfen sich solche 
Marken nicht in den Vordergrund drängen, weil jeder Werbekontakt uns diese 
 kränkende Erfahrung vermitteln könnte, im nächsten Moment ein Problem zu haben.

STALKING
BELÄSTIGUNG,
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Eine l e t z t e Fr age zum Zei t geschehen: Sie sind Mi t gl ied im E xper t enr at Corona in Nord-

rhein-Wes t fal en. Mi t e t was Fan tasie könn t e man die Coronamaßnahmen al s ein Produk t 

ansehen, das die Regierung uns Bürger * innen verk auf t. Was mach t sie dabei fal sch? 

Sie macht zwei Fehler: Sie schafft es nicht, eine klare Haltung zu entwickeln, sondern 
ist in einem Kompromiss gefangen, der uns in eine endlose Lockdown-Schleife führt. 
Die passive Haltung bedeutet: Wir fahren unser Land radikal runter, brauchen  
dann Ausgangssperren, fahren Betriebe runter. Die alternative aktive Haltung wäre: 
Wir machen eine proaktive und kontrollierte Strategie, öffnen das Leben unter klaren 
 Vorgaben: Testen und Apps, die Kontakte und Entfernungen messen. Im Moment 
schunkeln wir aber zwischen einer löchrigen Passivität und einer zielgehemmten 
 Aktivität hin und her. Das zermürbt und desillusioniert die Menschen. Ihnen er-
schließt sich kein langfristiger Masterplan und die Bürger haben das Gefühl: Die 
 Politik versteht uns nicht. Denken wir an die Kommunikation der Bundesregierung, 
wo der Rentner zurückblickt und sinngemäß sagt „Wir waren faul und haben 
wochen lang gar nix gemacht“. Da merkt man, selbst im Lockdown: Das überstehen 
die Leute nur, wenn sie emsig und betriebsam sind. Sie wandern, sie werkeln, sie 
 sortieren, sie kochen, machen Gitarrenkurse. Die Menschen haben das Gefühl:  
Ja, ich bin stillgelegt, aber dadurch, dass ich mich sinnvoll betätige, drehe ich in der 
Stille nicht durch, sondern erlebe den Lockdown durchaus auch als produktive Zeit. 
Das wird aber gar nicht kommuniziert, im Sinne von „Toll, dass du dich an die Regeln 
hältst, aber wir sehen auch, wie aktiv und produktiv du trotzdem bist“. Es wird so 
 getan, als könnte man das Land in einen kollektiven Winterschlaf versetzen, aber 
 dafür sind die Menschen hierzulande viel zu unruhig und tatenfreudig. (Anm. d. Red.: 
Das Interview fand Mitte April statt.)

Herr Grüne wal d, ich danke Ihnen f ür das Gespr äch.

INTERVIEW / FELIX BÜRKLE

/ Stephan Grünewald, geboren 1960 in Mönchengladbach, ist Psychologe, 

Marktforscher und Autor. Nach dem Psychologiestudium an der Universität Köln, 

unter anderem bei Prof. Wilhelm Salber, gründete er 1987 das rheingold institut 

(erst ab 1997 unter diesem Namen) und hat seither Kunden aus zahlreichen 

Branchen und Fachgebieten betreut. Ferner ist Grünewald auch publizistisch 

tätig, schrieb mehrere Bestseller und veröffentlicht regelmäßig Gastbeiträge für 

verschiedene Print-, Funk- und TV-Medien. Seit April 2020 ist er Mitglied im 

Expertenrat Corona des Landes Nordrhein-Westfalen und absolvierte in dieser 

Funktion mehrere Talkshowauftritte.

WWW.RHEINGOLD-MARKTFORSCHUNG.DE



Ein Kunde ist 
kein König.

Ein Kreis ist  
kein Punkt.

MEINE EXPERIENCE MIT DER CUSTOMER EXPERIENCE. 

Der Kunde ist König. Meine Güte, wie alt und albern das klingt in Zeiten 
der Customer Experience. Sowas sagen doch heute nur noch Halbtote. 
Heutzutage haben wir ganz andere Tools, um dem Kunden ein Marken

erlebnis zu bieten, da muss man sämtliche Touchpoints in der Journey im 
Focus haben, sagte der Englischwortexperte und bekam dafür viel Geld.
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Manchmal ist der Touchpoint aber nicht in der Journey, 
sondern die Journey in einem einzigen Touchpoint. Und 
so geht es ja nicht!
Zum Beispiel:
Jeder hat einen Router. Die meisten Router haben eine 
 extern integrierte Extrafunktion. Ein Problemfeststel-
lungssystem. Ich habe das in zweifacher Ausführung 
in Form zweier Mitbewohner, die energetisch mit dem 
WLAN verbunden sind und bei technischen  Störungen 
 innerhalb von Millisekunden Bericht erstatten. Sie 
 kommen dann aus dem Zimmer, reporten an mich und 
stehen im Flur neben dem Router und quengeln. Das ist 
sehr unangenehm.
Da ich die Ruhe in Person bin und außerdem das Drama 
mit dem Router schon mal erlebt habe, meistere ich die 
Situation meisterlich. Ich teile mit, dass mir jetzt niemand 
auf den Sender gehen soll und dass der Scheiß ein  
paar Wochen dauern kann. Sie brauchen auch nicht alle 
60 Sekunden neu zu reporten, dass der Router nicht geht.  
Wir gehen jetzt stufenweise vor, obwohl ich jetzt schon 
weiß, dass ich eigentlich die ersten vier auslassen kann.

Ers t ens.

Starten Sie den Router neu. Nehmen Sie ihn vom Strom-
netz und warten Sie einige Sekunden … und so weiter. 
Lichtlein blinken. Spannung steigt. Stimmung kippt.

Z wei t ens. 

Mal schauen, ob ’ne Störung im Netz ist. Also im Internet 
recherchieren, warum man kein Internet hat. Aber ich 
bin ja Kunde 2.0 und weiß mir zu helfen. Ich richte einen 
 Hotspot mit Handy ein.
Bei meinem Telefonanbieter brauch ich gar nicht auf 
die Website, für die ist Störung ein unaussprechliches 
Fremdwort. Ich schaue mal in den allgemeinen Störungs-
meldern. Würde ich auch generell empfehlen: einen 
Abend im Störungsmelderchat stöbern. Gemeinschaft 
spüren,  gemeinsam Marke erleben. Viele beklagen sich, 
dass sie Geld zahlen für eine Leistung, die nicht erbracht 
ist. Viele sagen, sie kündigen. Viele Großbuchstaben,  
viele Ausrufe zeichen. Hass.
Liebe Mitbewohner, lasst uns schlafen gehen. Vielleicht 
geht es morgen ja wieder.

Dri t t ens. 

Es geht nicht. Also gut. Dann gib ihm. Auf Werkseinstel-
lung zurücksetzen.
Ich bin super vorbereitet vom letzten Mal und weiß sogar 
meine Zugangsdaten. Die habe ich auf das Blatt geschrie-
ben, das ich bei der letzten Routerauslieferung erhalten 
habe. Die Zugangsdaten waren damals sehr gut versteckt 
in meinem Online-Kundenlogin. Das hat viele Tage ge-
dauert, bis ich das rausgefunden habe, was sie mit Zu-
gangsdaten meinen. Diesmal passiert mir das nicht! Alles 
steht auf dem Blatt. Es ist das heilige Blatt, auf dem alles 
steht, was ich alles herausgefunden habe. Kundenlogin-
name mit Passwort. Kennzahl. Zugangscode. Kennziffer. 
Routerpasswort. Passwort vom Einrichtungsassistenten. 
Kundennummer. Vertragsnummer. PIN. Alles da! Alles auf 
einem Blatt! Let’s go!
Ich sitze also im Flur auf dem Boden mit dem Rechner 
 angestöpselt. Das Gewölle von Kabeln unter der Kommode 
unschön rausgezogen. Ich finde Fussel und Sachen. Mein 
Meniskus schmerzt. Unter der Haustür zieht kalte Luft 
rein und neben mir beobachten mich vier Kniescheiben. 
 Hoffnung füllt langsam den Flur.
Der Router fährt wieder hoch und blinkt mit grünen 
 Lichtern. Das sieht doch nicht schlecht aus. Die zwei 
 Herren neben mir kriegen rote Bäckchen. Allgemeine 
Freude. Ich erwarte Lob und bekomme es auch.
Doch man soll den Router nicht vor dem Abend loben. 
Das war wohl nix. Das Ding blinkt blöd und geht nicht 
wirklich. Das ist überhaupt das Schlimmste. Man weiß 
erst nach einer halben Stunde, ob es wieder geht, weil eine 
halbe Stunde dauert es immer. Es ist die Hoffnung, die  
das größte Übel ist, sagt Nietzsche. Gute Nacht, sage ich. 
Morgen geh ich in die Warteschleife.

Vier t ens.

Beim letzten Mal musste ich die Hotline-Nummer in 
irgendwelchen Ich-hasse-meinen-Telefonanbieter-Chats 
recherchieren. Immerhin wurde sie inzwischen auf der 
Website der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dann 
kanns also losgehen. In der Warteschleife kommt atmo-
sphärische Musik für das angenehme Kundengefühl. 
Sie weisen darauf hin, dass es etwas länger dauern kann 
wegen Corona, dann fragen sie, ob sie das Gespräch zur 
Verbesserung ihres Services aufzeichnen dürfen. Ich will 
mal nicht so sein und sage ja. Nach einiger Zeit fragt eine 
Stimme mich, um welchen Anschluss es sich handelt, 
und ich solle die Nummer ansagen. Ich fange an, sehr 
 deutlich einzelne Ziffern zu arrrrrtikulieeren. Nach etwa 
fünf  Zahlen werde ich jäh unterbrochen von zwei ver-
schiedenen Stimmen, die behaupten, sie könnten mich 
nicht verstehen.  



Es sind eine Frau und ein Mann, die fast gleichzeitig, aber 
doch etwas zeitversetzt Anweisungen geben, ich soll die 
Ziffern neu einsprechen. Das geht so eine Weile. Auflegen, 
nochmal anrufen, auflegen, nochmal anrufen und so 
weiter. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, dass sie 
lieber das Gespräch vorsichtshalber nicht aufzeichnen 
sollen. Falls es je zu einem kommt. Irgendwann haben der 
Mann und die Frau keine Einwände mehr und ich darf aus 
mehreren Optionen auswählen, was ich für ein Problem 
habe. Hurra. Wenn man dann aber sagt „Router defekt“, 
 bedanken sie sich für das Gespräch und senden eine 
SMS, die mir weiterhelfen soll. Lieber Kunde, mit unserer 
hervor ragenden Service-App können Sie die meisten 
Ursachen bei Verbindungsproblemen selbst beheben …
Installieren Sie die kostenlose App auf Ihrem Smartphone. 
Oh, kostenlos, wenn das kein Argument ist. 

F ünf t ens.

Auf dem Startbildschirm der App steht so kurz, dass man 
es kaum lesen kann: „my Service. Wie ich ihn will.“ Ich 
denke, ich habe mich verlesen, und wills jetzt wissen. Bei 
Google werde ich fündig … Unter dem Slogan „my Service. 
Wie ich ihn will“ vereinen wir die vielfältigen und aus-
gezeichneten Möglichkeiten, die TippiToppiTele seinen 
Kunden bietet, damit ihr von einem exzellenten Service 
profitiert … Gut, dass ich es gegoogelt habe. Ich hätte sonst 
nicht bemerkt, wie exzellent der Service ist.
Ich klicke alle Knöpfe in der App, die man drücken kann.
Doch der Router geht nicht. Meine Mitbewohner stehen 
derweil im Türrahmen und halten Mahnwache. Ihre 
 Münder bilden ein umgekehrtes U. Ich biete ihnen an,  
auszuziehen. Dahin, wo WLAN aus güldenen Büchsen 
üppig fließt. 
Dann geh ich ins Bett.

Sechs t ens.

Die Sonne lacht. Weiter gehts. Rein in die Hotline. Nein, sie 
dürfen nicht aufzeichnen! Das ist meine Nummer! Mein 
Router ist nicht defekt! (Das darf man nicht sagen, sonst 
fliegt man ja raus.) Ich will meinen Router tauschen! Dann 
wollen wir mal sehen, ob ich hier so mal jemand an die 
Strippe bekomme. Das wäre theoretisch auch so, wenn es 
mir gelingen würde, eine Kundennummer einzugeben, 
die in ihren Augen die richtige ist. Was soll ich sagen. 
Ich geb immer die ein, die auf dem Brief steht, der mit 
dem  Router kam. Das ist aber nicht die Kundennummer, 
da steht nur Kundennummer und eigentlich ist es eine 
Nummer, die keine Bedeutung hat und nur zufällig auch 

Kunden nummer heißt. Ich versuche mich mit meinem 
Online-Kundenlogin einzuloggen, um rauszufinden, ob 
ich vielleicht noch ein paar andere Kundennummern 
habe. Der Login wird verweigert, weil mein Passwort nicht 
stimmt. Ich muss mir ein neues schicken lassen, was erst 
beim dritten Versuch funktioniert. Endlich in meinem 
Kundenbereich angekommen, stelle ich fest, dass mein 
Festnetzanschluss einfach nicht existiert. Offiziell habe 
ich weder Router noch Festnetz, ich habe anscheinend nur 
ein Handy. Mir wird das langsam unheimlich. Vielleicht 
bin ich auch nicht ich und jetzt ist nicht jetzt und meine 
traurigen Mitbewohner sind nur Geister, die kommen, 
wenn der Router nicht geht.
Mir wird ganz anders. Wir werden nie mehr WLAN haben! 
Ich komm hier niemals raus aus dieser kreisförmigen 
 Serviceapokalypse, wenn ich meine geheime Kunden-
nummer orakeln muss!
Jetzt möchte ich sehr gerne mal einen Verantwortlichen 
sprechen. Wer ist denn hier verantwortlich? Der König  
von WLAN-Hausen? Ja, der dicke König aus dem WLAN-
Reich räkelt sich frivol auf samtenem Bette in der Farbe 
Bleu. Ein Krönchen materialisiert sich kunstvoll ge-
schwungen auf seinem Haupt in Gestalt eines staubigen, 
endlos verknoteten Netzkabels. Brenne Router, brenne!
Seine fett gequetschten Silikonwürste, die sich Lippen 
nennen, geben Unbehagen kund: Ihm sei es schreck-
lich öd ums Gemüt. Nicht einmal ein Furz mag ihm die 
 Stimmung heben. Man bringe ihm den Kasperlkopf aus 
der Markenerlebnis-Abteilung. Was kann man nur tun?
Der Kasperlkopf hat einen Einfall: Wir machen eine 
Schnitzeljagd. Hasch mich, ich bin der Service. Und 
die Kunden bekommen jetzt alle erst einmal eine neue 
Kunden nummer, die nicht in ihren Daten hinterlegt ist. 
Service-Level-Pro, Kampf der Gladiatoren, Spaß für die 
ganze Familie.
Das klingt wunderbar, sagt der König und ein Krümel 
Essbares aus seinem Mundwinkel gibt sich nebenbei der 
Schwerkraft hin. Kunde gegen König. So solle es sein. 
Und so werde ich erneut dem Kreislauf der besonderen 
Kundenerlebnisse hinzugefügt. Mit fantastischen 0 Mbit/
Sekunde. Das nennt man 360 Grad Customer Experience.  
Erstmal schlafen, würd ich sagen.

Sieb t ens.

Neuer Tag, neue Idee: Auf meinen Kontoauszügen muss 
ja auch die Kundennummer stehen. Aha! Es ist in der Tat 
eine andere als auf dem Lieferschein vom Router. Warum 
auch immer, aber die muss ja doch passen. Begeistert  
von der eigenen Intelligenz begebe ich mich wieder in  
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die Warte schleife. Ich kann es kaum erwarten, das nächste 
Türchen zu öffnen, mit meinem geheimen Kunden-
nummer zauberspruch. Bald werde ich mit einem echten 
Menschen sprechen. Dann lasset die Spiele beginnen.
Ich wieder: Telefonnummer arrrrtikulieeeren! Router 
 tauschen! Kundengeheimzaubernummer! Bähm! …  
„HerzlichwillkommenbeimTippitoppiTelefonanbieter, 
meinNameistMaxMustermann,waskannichfürSietun?“
Ich berichte ihm, dass ich mir vorkomme wie der Depp 
bei versteckte Kamera und schildere fast sachlich mein 
Problem. Er meint, er erstellt jetzt ein Service-Ticket und 
in den nächsten Tagen wird sich jemand bei mir melden. 
Was heißt jemand, was heißt melden, was heißt Tage? 
 Bekomme ich dann eine SMS, wo wieder ein Link drin ist, 
der wieder dahin führt, wo sie sagen: „Herzlich willkom-
men auf unserer Serviceseite! Unser besonderer Service 
für Sie: Erleben Sie unsere Marke nach dem innovativen 
 Reparier-deinen-depperten-Router-selbst-Prinzip!“?
Öhm, Frau Walkenforst, das kann ich nicht sagen, ob das 
eine SMS ist, aber es wird sich der Techniker melden. Ich 
heiße nicht Walkenforst, sondern Walken-fort, wie fort- 
gehen, wie Kunde-verlieren. Das sage ich auch immer, 
wenn einer von euch anruft, um mir einen „besseren“ 
 Vertrag anzubieten, der 5 Euro teurer ist. Jedes Mal sagen 
Ihre Kollegen, sie ändern meinen Namen in meinen 
 richtigen Namen und rechnen mir dann vor, dass 5 Euro 
mehr für mich eigentlich günstiger ist. Warum werde 
ich regel mäßig angerufen, damit mir jemand alternative 
 Algebra beibringt, aber wenn ich ein Problem habe, seid ihr 
alle temporarily not available? Junger Mann, sie können 
ja nichts dafür. Na gut, dann warte ich eben, bis der Herr 
Techniker sich meldet.
Ich gehe dreimal schlafen.

Ach t ens.

Der Techniker hat sich nicht gemeldet. Das Service- 
Controlling aber funktioniert umso besser. Sie kon trollieren 
heute schon mal abschließend den Service, den es auch 
morgen noch nicht gegeben haben wird. 
Zur optimalen Überwachung der Customer Experience 
 erhalte ich also eine SMS, in der Folgendes steht: Hallo 
Frau Walkenforst! Zur Verbesserung des Tippitoppi- 
Services möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrem 
 Kontakt am 2.1.21 stellen. Bitte klicken Sie zur Teilnahme 
auf den Link: Ach, ich soll jetzt Sternchen verteilen? Könnt 
ihr haben. Ich gebe 0 von 1000 Punkten mit Hinweis 
darauf, dass der junge Mann aus der Hotline nichts dafür 
kann, ich aber nicht gerade der zufriedenste ihrer Kunden 
bin, da mein Problem in gewisser Weise, wie soll ich sagen, 
NOCH NICHT BEGONNEN HAT, GELÖST ZU WERDEN! 
Noch ein paarmal schlafen, dann meldet sich bestimmt 
der Techniker …

Neun t ens.

So schließe sich der Kreis. 
Zwar hat sich immer noch kein Techniker gemeldet, aber 
man nennt mich seit heute „Lieber Kunde!“.
Es wird mir mitgeteilt, dass das Problem gelöst wurde und 
ich bei Rückfragen gerne bei der Hotline-aus-der-Hölle 
 anrufen kann. Die SMS verfügt außerdem über einen ver-
heißungsvollen Link zu genaueren Informationen, der 
mich zu einem Link zu noch genaueren Informationen 
führt. Verkettet man viele Links, entsteht eine Linkerkette. 
Die Linkerkette hat nur den Zweck, den Kunden in Be-
wegung zu halten, so hat er das Gefühl, an der Lösung 
des Problems mitzuwirken, und hat auch keine Hand 
mehr frei, die Nummer von der Hotline zu wählen. Ich bin 
dumm genug, auch auf den letzten Link zu klicken, und 
stelle fest: Hier bekommt man quasi wortgleich dieselbe 
aufschlussreiche Information wie in der SMS, nämlich 
keine. 
Der Kunde kotzt, der König lacht. Wenn das mal kein 
 Erlebnis war!

P s:

Doch noch in der selbigen Nacht führte frisches WLAN die 
Geister mit einem strahlend grünen Lichtlein in ihre Zimmer 
zurück. Dort lebten sie fortan glücklich und zufrieden.

AUTORIN / STEFANIE WALKENFORT



/ PETER PIRCK hat Soziologie studiert und anschließend in Genf fürs dort 

ansässige Institut für Markentechnik gearbeitet. Um dann im Jahr 2003 einer 

der Gründer der Brandmeyer Markenberatung zu sein. Seit über 20 Jahren 

 berät er Unternehmen und Institutionen in Sachen Markenführung. 

„Die Dinge, über  
die wir sprechen, sind 
sehr, sehr einfach.“
Eine Unterhaltung mit Peter Pirck, geschäftsführender Gesell 
schafter der Brandmeyer Markenberatung, über kurzfristige 
Verlockungen bei strategischen Entscheidungen, vermeintliche 
Komplexität und darüber, was Markenbildung und Customer 
Experience damit zu tun haben.

Herr Pirck, unser B2B Maga zin dreh t sich um den Begriff CX, al so Cus t omer 

E xperience. Wie vers t ehen Sie diesen Begriff ? Was geh t Ihnen al s ers t es 

durch den Kopf ? 

Ohne Zweifel ist Customer Experience momentan sehr en vogue.  
CX selbst und alles drum herum wird hoch gehandelt. Ich finde das 
auch gut. Aber inhaltlich ist das ja nichts Neues. Wer sich, so wie wir, 
länger fundiert mit Marken beschäftigt, der kennt das schon. Marken 
werden immer gebildet durch das Erleben, durch Erfahrungen, die 
man mit der Marke sammelt. Diese Erkenntnis ist zentral. Ob man das 
jetzt Customer Experience, Brand Experience oder Markenerfahrung 
nennt, ist eigentlich nicht entscheidend. Sie haben mich ja auch 
 wegen des Aufsatzes des Genfer Markeninstituts aus dem Jahr 2005 
angefragt. Wie sind Sie denn auf diesen Artikel gestoßen? 
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Der Auf sat z „Was Marken s tark mach t “ gehör t sei t seinem Erscheinen zu unserem Rüs t zeug, zu  unserer 

Grundaus s tat t ung. Wir hol en ihn immer wieder r aus. Weil dami t unserer Meinung nach zumindes t in 

Deu t schl and die Grundl age f ür Markenvers tändnis und s t ruk t urier t e Markenf ührung gel eg t w urde.  

Wir se t zen die darin verwende t en Bil der immer wieder ein: Die Markenbil dung durch die Summe der Er-

fahrungen, die p osi t iven Vorur t eil e, das Energiesys t em. Unsere häufig t echnisch orien t ier t e Ziel gruppe 

sol lt e sich insbesondere vom Energiesys t em angesprochen f ühl en. So zumindes t unsere Hoffnung. 

Ich hatte diesen Text offen gestanden gar nicht mehr so präsent und im Kopf. Mein Thema in Genf 
war eigentlich der genetische Code der Marke. Wir haben damals regelmäßig Whitepaper und Auf-
sätze publiziert, um unsere Standpunkte deutlich zu machen. Ich habe den Text tatsächlich nach 
Jahren jetzt erst wieder gelesen und muss sagen: Er klingt sehr, sehr aktuell. Am Institut für 
Marken technik in Genf trafen damals drei sehr interessante Zeitgenossen zusammen: Manfred 
Schmidt, technisch orientierter Top-Manager aus der Industrie, Alexander Deichsel, Professor für 
Soziologie an der Universität Hamburg und Begründer der Markensoziologie als dem wissenschaft-
lichen Fundament der Markentechnik, und Dr. Klaus Brandmeyer, der Germanistik und klassische 
Philologie studiert hatte, seine Doktorarbeit in Rhetorik absolviert hatte und sein Geld als Werbe-
texter verdiente. Die drei haben in ihrem Markenverständnis große Gemeinsamkeiten entdeckt. 
Und ein paar wesentliche Grundsätze formuliert. Zum Beispiel, dass Marke sich eben nicht auf Logo, 
Claim oder Werbung reduzieren lässt. Vielmehr ist Marke das, was in den Köpfen der Menschen 
 passiert. Die Summe aller Erfahrungen bezeichnet eigentlich das, was man heute CX nennt. Und er-
gibt im Ergebnis das energetische Guthaben der Marke bei den Menschen. Diesen grundsätzlichen 
 Gedanken hat der Text bereits 2005 formuliert und damit den Trend CX in gewisser Weise vorweg-
genommen, ohne Zweifel. 

Wenn der Gedanke schon so viel e Jahre auf dem Buckel hat, warum hat er sich nich t s tärker durchgese t z t ? 

Auch und ger ade bei B2B-un t ernehmen? 

Ich glaube, dass viele B2B-Unternehmen es schlicht und einfach noch nicht nötig haben, sich intensiv 
mit dem Thema Marke zu beschäftigen. Die machen einfach das, was sie können: gute Leistungen 
 abliefern und diese verkaufen. Das Problem ist nur: Der Wettbewerb wird immer härter, in fast allen 
Branchen. 
Ein zweiter Punkt kommt hinzu: Bei B2C-Marken ist unumstritten, dass Marken die größten Wert-
treiber sind. B2B-Unternehmen denken dagegen oft, dass Entscheidungen ausschließlich rational 
getroffen werden. Also zum Beispiel von Einkäufern, die am Ende nur auf den Preis schauen. Oder 
über gewachsene Beziehungen, was die Schlüsselfunktion des Vertriebs für den Unternehmens-
erfolg vermeintlich untermauert. Oft wird eben gedacht, dass diese persönlichen Kontakte nichts mit 
Marke zu tun und eine höhere Relevanz hätten. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass sich gerade 
bei B2B-Marken in den letzten Jahren sehr viel getan hat und wesentlich mehr Unternehmen mittler-
weile ihre Markenbildung und ihre Markenführung auf dem Schirm haben. Es ist in den Köpfen drin. 
Sicher deutlich mehr als vor 15 Jahren. 

Gib t es Vorbil der, Marken, von denen sie sagen, das s dor t Marke und E xperience die wesen t l ichen Punk t e 

in der Un t ernehmensf ührung sind? 

Selbstverständlich gibt es Unternehmen, die Marke ganz gezielt und strukturiert betreiben, die ihre 
Markenbausteine kennen, die wissen, womit sie ihre Kunden an sich binden, und sich dement-
sprechend verhalten. Aus meiner Sicht ein gutes Beispiel ist unser Kunde Festool, bei dem wir natur-
gemäß etwas tiefere Einblicke haben. Bei Tischlern und Schreinern, die zu den Kernzielgruppen der 
Marke gehören, hat die Marke einen Ruf wie Donnerhall. Das liegt zum einen an der über Jahre ge-
wachsenen Gewerke- und Materialkompetenz rund ums Holz. Und daran, dass die Marke die  Sprache 
ihrer Anwender spricht, dass sie ein tiefes Verständnis hat für das, was die Zielgruppen tagtäglich 
 bewegt. Und dass sie ihre Markenstärken ganz bewusst kultiviert und einsetzt. 



Is t das das Erf ol gsrezep t ? 

Sicher eines davon. Viele Unternehmen genießen bekanntlich einen 
exzellenten Ruf, ohne sich jemals Gedanken über CX gemacht zu 
 haben. Das sind in der Regel lang existierende Firmen, die nur das 
 machen, was sie können. Und die das dann auch noch richtig, fokus-
siert und einzigartig machen. Dadurch wird praktisch unbewusst eine 
Markenreputation aufgebaut. Aber irgendwann stehen eben strategi-
sche Entscheidungen für diese Unternehmen an. Wie geht es weiter? 
Wohin entwickeln wir uns in der Zukunft? Wollen wir unser Portfolio 
verbreitern, die Produktionskapazitäten ausbauen, die Vertriebskanäle 
erweitern, unsere Preispolitik ändern? Und diesen Verlockungen 
nachzugeben erscheint attraktiv, so attraktiv, dass man ihnen auch 
gerne nachgibt. Oder man geht eben den Weg der Marke. Man setzt 
Grenzen, man bildet Schwerpunkte, man lässt weg und bekennt sich 
klar und eindeutig. 

Das kl ing t irgendwie ans t rengender. 

Kurzfristig ist es vielleicht leichter, den Verführungen nachzugeben. 
Sie versprechen einen schnellen Erfolg. Nehmen Sie noch einmal 
 Festool. Natürlich würde sich diese Marke erstmal viele Diskussionen 
ersparen und vieles erleichtern, wenn sie neben den Fachmärkten 
auch flächendeckend in die Baumärkte ginge. Aber gerade für eine 
derartig klar positionierte Profimarke ist das eben auch nicht ohne 
 Risiko und kann zu Erosionen führen. Die Entscheidung für die Marke 
fühlt sich oftmals steiniger an, weil der Weg länger ist. Marke ist ein-
fach langfristig angelegt. Aber am Ende genießt man eben auch den 
nachhaltigeren Erfolg. Marke erzielt bessere Preise, höhere Margen. 
Das ist einfach so. Die Ausstrahlungseffekte eng geführter, starker 
Marken werden nach wie vor gerade in B2B-Unternehmen viel zu 
 wenig gesehen. 

Wie können B2B-Un t ernehmen, die CX bisher nich t auf dem Schirm haben,  

das T hema anpacken? Was r at en Sie denen? 

Denken Sie von der Marke aus. Und nicht einseitig von der Techno-
logie, vom Produkt oder von vermeintlichen Kundenanforderungen 
aus. Marke, CX muss ganzheitlich und strategisch angegangen und 
 gedacht werden. Also: Womit können und wollen wir uns profilieren? 
Was wollen wir betonen? Auf welche unserer Bausteine wollen wir 
setzen? Das ist immer ein Blick in die Vergangenheit, kombiniert mit 
dem in die Zukunft. Wo kommen wir her, was traut man uns zu? 
 Wohin können, wohin wollen wir uns entwickeln? Wenn man das 
richtig macht, entsteht eine Art Blueprint mit allen wesentlichen 
 Markenbausteinen. Mit einer Projektion in die Zukunft: Was sollen die 
Zielgruppen über mich, über meine Marke denken? 
Im nächsten Schritt geht es darum, dieses Bild erlebbar zu machen: 
Was bedeutet das für Entwicklung, Design, Produkte, Vertrieb, 
 Services, Marketing, Kommunikation …? Dieses Runterbrechen muss 
man gemeinsam machen. Daraus entsteht ein Touchpoint-Manage-
ment, mit dem die Marke instrumentiert, geerdet wird. Wir definieren 
und wissen dann, welche Brand Experiences die Zielgruppen  machen, 

Die wesen t l ichen Takeou t s des Ar t ikel s

_Marke wird auf die Darstellung des 
Unternehmens und seiner Produkte 
über Zeichen (…) im Umfeld von Wer
bung und Kommunikation reduziert.

_In der markentechnischen Praxis  
hat es sich durchgängig gezeigt, dass 
der Markenbildungsprozess (…) über
wiegend auf der Basis tagesgeschäft
licher Aktivitäten der Unternehmen 
beruht.

_Entscheidend sind dabei die direkten 
und indirekten Erfahrungen der  
Kundschaft mit dem Unternehmen  
(Produkte, Leistungen, Verkauf etc.).

_Marken sind dynamische Energie
systeme, die aus den Leistungs
trägern, den Unternehmen und den 
Speichern der Markenenergie, den 
Kunden, bestehen.

_Die Markenenergie wird gespeichert 
als positives Vorurteil, sozusagen das 
Guthaben der Marke beim Kunden. 
Weshalb er bevorzugt immer wieder 
zu dieser Marke greift. Und ihr den ein 
oder anderen Fehler verzeiht.

Es f ol g t noch ein Pas sus zum gene t ischen  

Code von Marken, den wir uns an dieser  

S t el l e sparen. 

Was Marken 
stark macht 
(2005)
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was das für die einzelnen Bereiche unseres Unternehmens bedeutet und – ganz wichtig – wie wir  
die Schnittstellen zwischen den Bereichen aus Kundenperspektive gestalten. Machen die Kunden 
die  Erfahrungen, die wir uns versprechen? Wie können wir uns weiterentwickeln? 
Es ist ein Prozess. Unternehmen, die sich auf diesen Weg begeben, beginnen dann Systeme auf-
zubauen, die immer wieder den Blueprint der Marke zur Hand nehmen, das Ganze mit Touchpoint- 
Management, Markenerfahrungen und den einzelnen Bereichen abgleichen und kontinuierlich 
weiter entwickeln. 

Das kl ing t schon irgendwie auf wändig … 

Ist es aber nicht. Es kostet nicht mehr Geld. Es entstehen in der Regel keine zusätzlichen Aufwendun-
gen, weitere Maßnahmen. Vielmehr werden singuläre Erfahrungen, die bisher vielleicht o. k. waren, 
mit der Marken- und CX-Denke orchestriert. Und damit wirkungsvoller. 

Wer s t öß t sowas im Un t ernehmen an? 

Das ganz eindeutig ein Top-down-Prozess. Das muss von der Führung gewollt sein, schließlich hat es 
weitreichende strategische Auswirkungen. Der Treiber ist aber das Marketing. Das Marketing könnte 
auch die Plattform organisieren, auf der der Austausch unter den Bereichen stattfindet. Um Kompe-
tenzgerangel, Stellvertreterkonflikte, Eifersüchteleien zu vermeiden, ist es meines Erachtens wichtig, 
sich auf Augenhöhe zu begegnen. Also man akzeptiert die Kompetenz der anderen und stellt sie 
nicht in Frage. Die Entwicklung weiß am besten, wie Entwicklung geht. Der Vertrieb weiß am besten, 
wie Vertrieb geht. Und das nutzt man für ein orchestriertes Miteinander. Auf der Basis des ganzheit-
lichen Denkansatzes, des Blueprints für die Marke. 

Wenn man Ihnen so zuhör t, komm t man z wangsl äufig zu der Fr age, ob Cus t omer E xperience nich t bes ser 

Br and E xperience heißen sol lt e. 

Ich mag es gerne auf Deutsch: Markenerlebnis. Und ich finde die Perspektive aus der Marke besser. 
Weil es um die Gesamtheit der Erfahrungen geht, an allen Markenkontaktpunkten. Also um die kom-
plette – Achtung, Buzzword! – Customer Journey. Die Zielgruppe soll ja nicht irgendein Erlebnis haben, 
sondern ein Markenerlebnis. Also wie bereits gesagt, das, was ich mir für meine Marke vorgenommen 
und beschrieben habe. Daraus entsteht ein Markenbild, das ist der Prozess der Markenbildung. 
Also ich teile die Meinung, dass Brand Experience der interessantere Begriff ist. Wie sprechen nicht 
von Kundenerlebnissen mit Marken, sondern von Markenerlebnissen für Kunden. Egal wie: Am Ende 
ist es eine beinharte Strategie, ein Agendasetting für die Marke, das es konsequent zu befolgen gilt. 

Is t CX am Ende al so nur eine Modeerscheinung? 

Wissen Sie, ich finde, die Dinge, über die wir sprechen, sind sehr, sehr einfach. Das ist eigentlich ge-
sunder Menschenverstand pur. Deshalb sucht man sich ab und zu mal gerne schillernde Begriffe, 
die vielleicht neue Aspekte oder andere Inhalte versprechen. Aus meiner Sicht muss das nicht sein. 

Man sprich t auch in der Markenwelt gerne deu t sch. Ein schönes Schl us swor t. Herr Pirck, her zl ichen Dank 

f ür diese spannende Un t erhalt ung. 

INTERVIEW / JÖRG DAMBACHER



„Wenn der Anwender  
stolz ist, dann hat man  
alle Aspekte erfüllt.“

Von reinem Maschinendesign bis hin zur Beratung von Innovationskonzepten 
und Umsatzsteigerung – mit diesem ganzheitlichen Ansatz etablierte sich 
Design Tech an der Spitze der MaschinendesignFirmen. Jürgen R. Schmid 
betrachtet alles aus der Perspektive des Kunden und des Anwenders. So ge
nerierte er eine umfangreiche Customer Journey mit vielfältigen Touchpoints. 
Diese Methodik zeichnet auch seine bekannteste Kreation aus: den Mini 
Akkuschrauber. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden hat der Inhaber bereits 
über 180 internationale Design Awards gewonnen. Darunter den iF Award 
und den Red Dot Design Award.

Wie beur t eil en Sie erf ol greiches Design?

Für ein erfolgreiches Design sind zwei Komponenten relevant: die 
 gesellschaftliche und die unternehmerische. Bei Maschinen ist der 
gesellschaftliche Aspekt der Arbeitsplatz sowie die Veränderung  
der Qualifikation der Bediener. Heutzutage werden Arbeitsplätze 
 bestimmt von der Ergonomie, von den Anwendern selbst, Usability-
Themen sowie der Software. Das ist heutzutage sehr komplex und 

reicht bis hin zum Service und zur Montage. 
Diese ganzen Themen schauen wir uns an. 
Dadurch wird aus einem Designprojekt ein 
sehr kompliziertes Entwicklungsprojekt. 
Beim unternehmerischen Aspekt entscheidet 
die Wettbewerbsfähigkeit. Echte Wettbe-
werbsfähigkeit wird vor allen Dingen durch 
echte Innovationen geschaffen – wie damals, 
als ich den Mini-Akkuschrauber erfunden 
habe. Dabei ist es wichtig, die Wertigkeit zum 
Ausdruck zu bringen. Wertigkeit zeichnet 
sich dadurch aus, den Verkaufspreis sowie  
die technischen Komponenten mit dem Her-
stellerpreis zu vereinen und all dies sichtbar 
zu machen. 
Design Tech zeichnet aus, dass wir genau 
 diese Komplexität handhaben können. 
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Wel che Maß s täbe haben Sie f ür Ihre Designs ? Wel che Erfahrungen sol l en die In t er ak t ionen mi t den 

 design t en Maschinen kreieren bz w. wie sol l der K unde die Designs wahrnehmen?

Wir betrachten nicht nur die äußere Hülle, sondern auch die inneren Komponenten. Da wir auch 
 Designs für Werkzeuge bis hin zu Motoren und Linear-Achsen machen, kennen wir diese relevanten 
Komponenten genau. Früher hat man Design nur als Verschönerung betrachtet. Wir sind weiter ge-
gangen, denn Design darf nicht nur schön sein, sondern muss mehr erfüllen. Es muss Wettbewerbs-
differenzierung und die Erkennbarkeit der Marke gewährleisten. 
Also haben wir uns ins Innenleben hineinversetzt. Begonnen hat das damals mit der Installations-

technik – Schläuche, Verkabelungen und Verdrahtungen. Früher war das sehr unüber-
sichtlich. Heute hat man das besser im Griff und es ist alles schön geordnet. Dadurch 
kann der Service die Fehler einfacher finden und entsprechend warten. 
Zur Wahr nehmung: Im Prinzip soll der Kunde stolz sein. Wir machen für Liebherr 
 Autokräne. Die Fahrer der Autokräne sind wahnsinnig stolz, wenn sie einen Liebherr 
haben. Einer der Fahrer soll anscheinend mal gesagt haben: „Guck mal, da unten steht 
ein Ferrari. Das ist ein tolles Auto, aber meiner war teurer.“ Da spricht der Stolz heraus, 
dass man so ein Fahrzeug fahren darf. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt: 

Wenn der  Anwender stolz ist, dann hat man alle Aspekte erfüllt. 

Wel chen Bei t r ag l eis t en Ihre Maschinendesigns zu einer erf ol greichen Cus t omer E xperience? 

Die Wahrnehmung hat einiges mit der Customer Experience zu tun, dabei spielt Stolz auch eine 
wichtige Rolle, wie bei den Autokränen bereits angemerkt. Das heißt, ohne Customer Experience – 
ohne diesen Stolz – geht eigentlich gar nichts. Wenn wir solche Themen angehen, schauen wir 
 immer: Was betrifft den Anwender? Dabei heißt Anwender nicht nur der Benutzer, sondern umfasst 
auch den Monteur und den Spediteur, der sie transportiert. Die Frage ist natürlich auch: Wie kommt 
so eine Maschine bei Ihnen an, wenn Sie sie gekauft haben? Die können Sie natürlich vom Lastwagen 

runtertransportieren und reinstellen. Oder sie zelebrieren den Prozess der Anliefe-
rung. Insbesondere für langfristige Kunden schauen wir uns diesen Prozess genau an. 
Wir stellen uns dabei die Frage: Was für ein Erlebnis hat der Kunde? Schließlich  
kostet eine Maschine mehr als ein Porsche Turbo, deshalb sollte diese Maschine ent-
sprechend angeliefert werden. Darum sprechen wir mit den Spediteuren. Das heißt, 

wir  haben diese Customer Experience sowohl bei der Anwendung als auch bei der Montage und  
in der Anlieferung. Der Kunde soll wissen, dass er etwas Besonderes bekommt, und dafür müssen 
 Design und Technik natürlich die Anwendung auch hinterher erfüllen. 

/ Jürgen R. Schmid hat 1983 Design Tech gegründet und ist Inhaber seiner Firma JÜRGEN SCHMID MASCHINEN-

DESIGN. Mit seinem Expertenteam wird er weltweit von Unternehmen engagiert und ist mit 200 internationalen 

Awards ausgezeichnet worden. Beispielhaft für sein Wirken ist die Erfindung des Mini-Akkuschraubers und die Spritz-

gießmaschine von Arburg, der Autokran der Firma Liebherr und die Autowaschanlagen von WashTec. Mit seinem 

Buch „Standard ist tödlich“ fasst er seine Designkunst zusammen und zeigt neue Wege auf.

Der Kunde soll wissen, 
dass er etwas Besonderes 

bekommt.



Mi t Ihrer Innovat ions s t r at egie „Design t o Succes s“ und Ihren Büchern haben Sie maßgebl ich zu einem 

neuen Vers tändnis von Design im Maschinenbau beige t r agen. Wie kreieren Sie dieses neue Vers tändnis ?

Design ist ja oft das Entscheidende. Wir wollen schließlich eine begeisternde Geschichte erzählen mit 
unserem Produkt und dessen Erlebnis. Eben nicht nur den Bediener erreichen, sondern darüber 

 hinaus alle Menschen. Denn uns sind alle Menschen wichtig. Deshalb schauen wir uns 
auch bei der Success-Strategie den ganzen Vertrieb an und veranlassen dabei oft, dass  
die Vertriebsmannschaft entsprechend geschult wird. Man denkt vielleicht, das hat 
nichts mehr mit Design zu tun, aber das hat es. Wenn wir da ein allgemeines Beispiel 
 nehmen wie Apple. Das lebt ja praktisch von der Usability und vom Design. Ich denke 

 immer, es ist ganz interessant zu schauen: Was kann ich von anderen, die in anderen Bereichen aktiv 
sind, lernen? Also frage ich mich: Wie funktioniert so ein Apple-Shop und was kann ein Maschinen-
bauer davon lernen? 

Warum haben Sie sich f ür die Design-t o-Succes s-S t r at egie en t schieden? 

Früher hieß das „Lean Planning And Simultanouesly Engineering“. Da ging es um Entwicklungs-
geschwindigkeiten. Ich hatte damals festgestellt, dass Firmen, die schneller entwickeln, erfolgreicher 
sind als andere. Mitte der 1990er gab es dann diese Design-to-Success-Strategie, wo ich alles zu-
sammengeführt habe: von der Planung und dem Vertrieb bis hin zu dem Produkt-Konzept und der 
 Strategie, Fertigung und Montage. Ich denke, wir müssen auch den globalen Wettbewerb betrachten, 
und das ist wichtiger als je zuvor. Wir müssen schauen, dass unsere Unternehmen ihre Führungs-
positionen behalten. Der Wettbewerb kommt schließlich von überall aus der Welt. Interessanter -
weise auch aus allen Bereichen: Der Computerhersteller macht ein Smartphone. Ein Gummistiefel- 
Hersteller macht Handys. Das heißt, heutzutage haben wir den Wettbewerb gar nicht mehr auf dem 
Schirm. Diese Themen sind hochkomplex geworden. Aktuell sind wir sehr intensiv mit der Digitali-
sierung beschäftigt. So können wir dank unseres Online-Frage-Tools wesentlich mehr Personen und 

auch globale Märkte befragen. Hinterher können wir uns dann durch die Vielzahl der 
Antworten ein klares Bild machen. Dafür entwickeln wir auch eine App, sodass wir nicht 
nur situationsbezogen Anwenderbefragungen machen, sondern dass wir kontinuierliche 
Befragungen durchführen können. Wir machen heute komplette Kick-off-Workshops,  
die normalerweise mehr als 50 Stunden beanspruchen, bereits digital. Auch globale 

 Kreativmeetings sind digital bei uns. Jeder kann zu einer beliebigen Zeit daran teilnehmen und ist 
dennoch interaktiv in diese Meetings eingebunden. Wir machen hier echte Revolutionen in unserer 
Branche. Das können sich manche noch nicht mal vorstellen und wir machen das schon jetzt. Die 
 Digitalisierung bietet für uns also enormes Potenzial. 

Nachdem Sie ein Design umgese t z t haben, was w ürden Sie gerne von den Anwendern hören? 

Also ganz schwäbisch formuliert: Ich würde am liebsten nichts hören von den Anwendern. Nach 
dem Motto: „Nix gsagt isch gnug globt.“ Es muss einfach laufen wie geschmiert. Beim Beispiel vom 
Mini-Akkuschrauber sagt mir niemand, wie toll der in der Hand liegt, aber viele Leute kaufen das 
 Produkt und das ist ja perfekt. Das ist eigentlich das größte Lob. Natürlich freut man sich, wenn 
 jemand doch was sagt. Aber ich denke, der beste Beweis dafür, dass es funktioniert, ist, wenn man 
gar nichts davon hört. 

Wie definieren Sie Cus t omer L oyalt y? 

Loyalität der Kunden ist, wenn sie sagen: „Ich will genau diese Maschine haben. Ich will an genau der 
Maschine arbeiten. Ich will diesen Liebherr Autokran haben.“ Ein Beispiel: Wir haben einen neuen 

 Autokran gemacht. Ein Kunde von Liebherr wollte dasselbe Design, aber in einer anderen 
Baugröße, die es zu diesem Zeitpunkt nicht gab. Also wartete der Kunde, bis der Hersteller 
seine Nachfrage bedienen konnte. Bei den Autokränen entscheidet nicht der Unternehmer, 
sondern die  Anwender beziehungsweise die Fahrer selbst. Das heißt, wenn die das Produkt 
wollen, dann erkenne ich diese Customer Loyalty. Das streben wir an: Wenn einer einmal 
mit der  Maschine gearbeitet hat oder mit diesem Produkt, dann will er das wieder haben. 

Wir machen hier echte  
Revolutionen in  

unserer Branche.

nicht nur den Bediener  
erreichen, sondern darüber  

hinaus alle Menschen.
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Indus t riedesign is t auch Ausdruck einer bes t imm t en Markenbo t schaf t. wel chen Bei t r ag l eis t en Sie dabei? 

Es geht ja um Wettbewerbsdifferenzierung. Es geht aber auch um das Thema Wiedererkennung, 
Eigen ständigkeit und Einheitlichkeit. Wir brauchen eigenständige Merkmale, die auf das Unter-
nehmen hinweisen, und die müssen wir dann konsequent anwenden. Diese Eigenständigkeit kann 
auch nicht beliebig sein, sondern sie muss der Marke folgen. Beispielsweise, wenn wir sagen, wir sind 
Innovationsführer, dann müssen die Merkmale die Innovationskraft sichtbar machen. Oder wenn ich 
sage, ich bin Qualitätsführer oder irgendwas anderes, dann müssen diese Merkmale diese Aspekte 
abdecken. Genau das ist die Kunst: Merkmale zu finden, die die Markenwerte abbilden und die auch 
anwendbar sowie kostenmäßig realisierbar sind, ohne das Produkt teurer zu machen – und das ein-
heitlich konsequent über alle Produkte hinweg. 

Was leisten wir also? Die meisten Unternehmen im Industriebereich haben nämlich 
kein klares  Markenbild. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jeder Vertriebler und jeder 
 Geschäftsführer kommuniziert nach außen eigentlich ein anderes Markenbild. Wir 
brauchen aber  dieses einheitliche Bild, wenn wir Marke sichtbar machen wollen. 
Denn im Design ist es wie mit der Freiheitsstatue: Wenn ich die sehe, weiß ich, ich 
bin in Amerika. Unser Design ist sozusagen die Freiheitsstatue der Unternehmen. 

Zuk unf t der CX im Maschinenbau? 

Ich glaube, dass die Automatisierung immer stärker kommt. Das heißt, dass es immer weniger An-
wender gibt und sie weniger qualifiziert sein werden. Das ist die erste Stufe, in der wir uns auch schon 
befinden. Ich denke, die nächste Stufe ist, dass es die menschenleere Fabrik geben wird. Da bin ich 
mir ganz sicher. Einige Unternehmen arbeiten bereits massiv daran. 
Man braucht also keinen typischen Anwender mehr bei diesen Hightech-Produkten. Aber bis es 
dann so weit ist, wird es noch eine Weile dauern. 
Immer mehr wird digital geschehen, auch das Monitoring. Wie überwache ich solche Prozesse?  
Diese Services werden also immer mehr digital stattfinden. Zum Beispiel als Fernwartung, Montage  
und Fertigung der Produkte. Das wird zwar immer noch eine Rolle spielen, aber auch das wird im 
Laufe der Jahrzehnte immer mehr automatisiert werden, bis Maschinen Maschinen herstellen und 
 Maschinen Maschinen bedienen werden. Insofern denke ich, wird die Schnittstelle der Customer 

 Experience der Verkäufer sein, der noch Beratung macht. Aber auch dafür haben wir 
bereits eine Strategie mit Kunden zusammen entwickelt. Dabei arbeitet der Verkäufer 
mit einem Navigator. Das heißt, man kann selbst millionenteure Anlagen mit einem 
Navigator zusammenstellen. Der Kunde muss sich also nicht mehr mit der Technik 
auseinandersetzen, sondern kann sein Problem, seine Aufgabenstellung schildern 

und der Navigator schlägt dann eine Maschine mit einem Preis und einem Lieferdatum vor. Das 
heißt, die Anwenderthematik wird sich einfach immer mehr verschieben und immer stärker ver-
einfacht werden. Bisher muss sich der Kunde noch mit Technik beschäftigen. Das wird in Zukunft 
wegfallen, weil der Computer für ihn auswählen wird.
Ich sage voraus, dass der Designer der Zukunft auch nicht mehr selbst gestalten wird, sondern  
den Designprozess moderieren wird. Ich glaube, dass die KI das Design machen wird. Wir arbeiten 
bereits damit. 

INTERVIEW / SAMIME KUTLU

der Designer der  
Zukunft wird nicht 

mehr selbst gestalten.

Jeder Vertriebler und 
 jeder Geschäftsführer

 kommuniziert nach Außen 
eigentlich ein  

anderes Markenbild.



In der Beschäf t igung mi t F our Se asons is t uns eins auf gefal l en: Die F our Se asons Ho t el s 

gib t es ers t sei t 1960, das fanden wir überr aschend. Gef ühlt scheinen die F our Se asons 

Ho t el s einer viel ält eren Ho t el-T r adi t ion zu en t s tammen. Können Sie uns was zur En t s t e-

hungsgeschich t e er z ähl en?

Unser Gründer war Isadore Sharp, der, 1931 in Toronto geboren, schon immer davon 
geträumt hatte, ein Hotel zu führen. Als Kind war er in den 40er-Jahren in Hamburg 
mit seinen Eltern im Hotel Vier Jahreszeiten. Dort hat er eine Hotelerfahrung ge-
macht, die er nie mehr vergessen hat. Dieser Hamburg-Aufenthalt war somit der 
 Beginn seiner Hotellerie-Leidenschaft und die Inspiration für alles Zukünftige. Auf-
grund dieser Reise hat er übrigens auch sein Unternehmen Four Seasons genannt. 

Inwiefern mach t seine Gründer-Persönl ichkei t heu t e noch den Un t erschied? 

Ohne ihn gäbe es die Marke Four Seasons so nicht. Er ist verantwortlich für das, 
 wofür Four Seasons heute weltweit steht. So bekommt jeder Mitarbeiter bei der Ein-
stellung das Buch „Business Philosophy“, in dem Isadore Sharp beschreibt, warum er 
die  Dinge so macht, wie er sie macht, was ihn motiviert und wofür er seine Leiden-
schaft damals in Hamburg entdeckt hat. Das ist sozusagen die Gründungsstory, der 
Spirit hinter allem. 1960 sagte er schon „People are our biggest asset“, was heute dem 
„ Customer first/Customer Experience“-Gedanken entspricht. 
Es ist übrigens großartig, wenn jemand seine Motivation so beschreiben und definie-
ren kann. So vorzugehen, sollte für jeden Unternehmer Teil des Businessplans sein, 
bevor er anfängt. Wie sonst soll ein Unterschied zu anderen Unternehmen entstehen?

Von der Lust, für  
jemand anderen  
was von Herzen  
zu machen. 
Die Four Seasons Hotels stehen weltweit für ein außergewöhnliches  
Hotel erlebnis, das weit über ein bloßes LuxusVersprechen hinausgeht. 
Wir unterhalten uns mit Silke Maulick, Director of Housekeeping im  
Four  Seasons Hotel George V in Paris, wie man das macht: Tag für Tag 
Gästen das Außer gewöhnliche zu bieten. Wie wir erfahren haben, hat 
das meistens sehr viel mit einzelnen Menschen zu tun. Und am Ende des 
Tages wohl auch ganz besonders viel mit ihr.

People are 
our biggest 

asset.



47

IN
TERV

IEW



Dami t wären wir ja beim Warum, einer Fr age, die jedes Un t ernehmen f ür sich grundsät z-

l ich be an t wor t en sol lt e. Die Daseinsberech t igung, die man jedem Mi tarbei t er auf den Weg 

geben sol lt e.

Absolut. Es muss in der Geschäftsführung ein Grundverständnis genau darüber 
 geben und das muss auch den Mitarbeitern vermittelt werden. Das Schwierige daran 
ist, dass man nie weiß, wie die Mitarbeiter darauf reagieren.

Al s Ho t el bes t eh t Ihre Diens t l eis t ung ja e xpl izi t aus einer besonderen L uxus-Erfahrung. 

Das is t Ihr Produk t. Der ganze Aufen t halt bei Ihnen is t ja eine einzige l ange E xperience 

mi t unz ähl igen T ouchp oin t s. Wie schaffen Sie es, da eine durchgängig außerge wöhnl iche 

Erfahrung f ür den Gas t gar an t ieren zu können? 

Oftmals sind es die Mitarbeiter an der Basis, die den Unterschied machen. Die Zimmer-
frau, der Kleinigkeiten auffallen, wie eine leere Zahnpasta, die sie dann auffüllt, oder 
schön zusammengelegte Kleidung oder das Schreiben einer kleinen, netten Karte für 
den Gast. Das kann nicht der Hoteldirektor machen, sondern muss vom einzelnen 
Mitarbeiter kommen, weil er das selbst will. 

Das erf order t ja eine sehr hohe eigene Mo t ivat ion der Mi tarbei t er. Wie bekommen Sie  

das hin? 

Es ist bei uns ein großes Thema, alle unsere 500 Mitarbeiter teilhaben zu lassen an 
dem, was uns als Unternehmen motiviert. Ich habe 87 Mitarbeiter und die müssen 
wissen, warum ich das mache, eben nicht aus Geldgründen oder einer guten Visiten-
karte wegen, sondern aus Leidenschaft, den Gästen eine unvergessliche Zeit zu 
 bescheren. Das ist das erwähnte „Warum“. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, zu 
kommunizieren, im Team zu arbeiten, nicht nur einer zu sein, sondern 87. Jeder Ein-
zelne ist wichtig.
Jeder Mitarbeiter muss sich über diese Vision definieren können, er muss sich fragen: 
„Ist das auch mein Ziel und mein Wunsch?“ Ein Team muss sich über die gleichen 
Werte, über die gleiche Vision definieren können. Dass alle in die gleiche Richtung 
 gehen, ist die Grundlage von allem, dann muss man nicht mehr die Kundenerfahrung 
vereinheitlichen, dann hat man die Freiheit, die Kundenerfahrung zu personalisieren 
und zu individualisieren. Jeder Mitarbeiter kann er selbst sein auf Basis der gemein-
samen Werte. So schafft man eine ganz spezielle Kultur im Unternehmen. 

Das heiß t, bei Ihnen l äuf t ganz viel darüber, wie sich der Einzelne vers teht und wie er sich 

gibt. Ihr Job is t es ja dann auch, Ihrem Te am aus 87 Mitarbeitern genau das mitzugeben?

Ich muss mitgeben, um welche Werte es geht, vermitteln, dass jeder Einzelne wichtig 
ist und seinen Beitrag mit Leidenschaft leisten kann, ohne sich dabei verstellen zu 
müssen. Die Lust und Bereitschaft, etwas mit dem Herzen für jemand anderen zu 
 machen, das kann neben dem Gast übrigens auch ein Kollege sein, die ist sehr wichtig. 

Dami t komm t der Personal auswahl doch auch eine en t scheidende Rol l e zu. Was sind Ihre 

Eins t el l ungskri t erien? 

Wir stellen ein nach „Attitude“. Wie sind die Leute von ihren Werten eingestellt? 
 Welche Leidenschaft bringen sie für ihren Beruf mit? Ist es nur ein Broterwerb für sie 
oder steckt dahinter eine echte Begeisterung für Hotellerie? Leuchten die Augen? Ist 
es ein Lebenstraum und den Leuten wichtig? Sind diese Voraussetzungen erfüllt, sind 
die Leute auch bereit, etwas zu lernen? 
Es ist doch so: Das „Was“ oder „Wie“ kann ich jedem beibringen, das ist kein Problem. 
Aber nicht die Art zu sein – die Begeisterung, das kann man nicht beibringen. Man 
muss die Leute teilhaben lassen am Erfolg, zum Beispiel an guten Gästekommentaren.
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Wie schaffen Sie es bei F our Se asons, das umzuse t zen? Das is t ja keine geringe Her aus-

f orderung f ür einen welt wei t tät igen Konzern.

Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. 
Bei uns im Unternehmen gibt es aber die goldene Regel, dass wir jeden so behandeln, 
wie wir gerne selbst behandelt werden wollen. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Mit-
arbeiter, der, was diese Regel betrifft, nicht schon einmal ein bisschen grenzwertig 
 unterwegs war. Aber diese Regel kann auch ich immer wieder zur Hand nehmen, 
wenn mich jemand nicht gut behandelt, auch gegenüber Vorgesetzten. Man muss  
das in jede Richtung, nach oben und nach unten, spielen. Das ist stärker als alles.  
Bei 40.000 Mitarbeitern ist es natürlich schwierig zu gewährleisten, dass sich jeder 
durchgängig daran hält – dennoch besteht diese Regel immer, uneingeschränkt  
für  jeden. Den Erfolg daraus kann man allerdings nicht direkt messen. Oftmals sind 
 genau deswegen solche Ziele nicht so beliebt bei Unternehmern oder Investoren. 
 Wobei ja oftmals genau solche Ziele und Regeln den Erfolg messbar größer machen. 
Oft sind es die kleineren Unternehmen, die authentisch sind und alles automatisch 
richtig machen. Je größer das Unternehmen, desto schwerer wird das alles, weil es 
 anonymer wird für den Arbeitnehmer und auch für den Kunden. Es ist dennoch 
wichtig, authentisch zu sein und Werte festzulegen, mit denen sich jeder identifi-
zieren und auch selbst definieren kann. Das ist meiner Meinung nach die Chance für 
kleinere Betriebe und Hotels, erfolgreich zu sein. Sie haben es leichter, ihre Mitarbeiter 
mit ihrer Philosophie zu erreichen als riesige Unternehmen wie Four Seasons mit  
30.000–40.000 Mitarbeitern. Trotzdem ist jeder Einzelne extrem wichtig und muss 
funktionieren – man braucht auch denjenigen, der im Hotel die Tür öffnet für die 
 perfekte Experience. 

War die F our-Se asons-Phil osophie ein Grund f ür Sie, dor t anzuheuern?

Ich bin 2004 zu Four Seasons, obwohl ich eigentlich nie zu einer großen Kette wollte. 
Doch auch damals hatte Four Seasons schon den Ruf, dass sie die Menschen in den 
Mittelpunkt stellen und Service das Wichtigste ist. Mir ist immer aufgefallen, dass 
Leute, die bei Four Seasons arbeiten, stolz darauf sind, dort zu arbeiten. Ich habe mich 
auch immer gefragt, was die da für ein Brainwashing veranstalten. Ich dachte, ich 
kann das nur verstehen, wenn ich das selber erfahre. Im Sinne von „ich muss da hin, 
sonst werde ich das nie begreifen“. Als ich dann dort war, habe ich verstanden, 
 warum – weil ich als Mensch meine Werte dort wiederfinde, mich darüber definieren 
und deswegen gut fühlen kann. Ich konnte ich selbst sein, weil es gepasst und über-
eingestimmt hat. 

/ Silke Maulick Inspiriert durch ihre Großeltern, die begeisterte Gastronomen waren, ist Silke  Maulick  

seit Jahren in der internationalen Luxus-Hotellerie tätig.

Mit Menschen für Menschen zu arbeiten war ihr Wunsch, bei Four Seasons hat sie ideale Vorausset-

zungen gefunden, ihre Lebensphilosophie umzusetzen. Seit zwölf Jahren ist sie Director of Housekeeping  

im Four Seasons Hotel George V in Paris.

Ich muss da 
hin, sonst 
werde ich das 
nie begreifen.



W ürden Sie sagen, das is t der Un t erschied zu anderen L uxus-Ho t el s ? Machen die das ähn-

l ich oder machen Sie das bes ser? 

Das ist ganz schwierig zu beantworten. Es ist natürlich vor allem eine persönliche 
 Erfahrung. Ich will mich gar nicht messen mit anderen Hotels in Paris. Für unsere 
Mit arbeiter und für unsere Gäste, die zu uns kommen, sind wir die Nummer 1. Der 
 Erfolg zeigt sich, angefangen bei Mitarbeitern, die lange bleiben oder unbedingt bei 
uns arbeiten wollen, bis hin zu Gästen, die nur bei uns sein wollen – also funktioniert 
das irgendwie. Aber ich will nicht sagen, dass es nicht vergleichbare Hotels, gibt was 
Ausstattung, Lage und Preisniveau betrifft. Entscheidend ist die Kultur. Ich habe 
schon Mitarbeiter eingestellt, die davor in Hotels waren mit unterschiedlicher Kultur. 
Das ist dann oft ganz schwierig zu ändern. Ich denke immer, man sollte sich nicht 
 vergleichen, so was ist doch ziemlich arrogant. 
Der Gast will keine Arroganz wahrnehmen, dem bringt es nichts, wenn er gesagt be-
kommt: „Wir sind die Nummer 1 in Paris.“ Der will eine tolle Erfahrung machen, nicht 
enttäuscht werden, er will das perfekte Produkt. Als Gast will ich mit Freundlichkeit 
und Emotion berührt werden, ich will mich gerne daran erinnern und vielleicht  
will ich sogar, dass meine Erwartungen übertroffen werden – mit etwas, was ich nicht 
 bezahlt oder reserviert habe.
Du erinnerst dich am Ende nicht an eine tolle Matratze oder einen Fleck auf dem 
 Teppich – die Mitarbeiter können da viel wieder gutmachen mit ihrer Art. Das ist  
auch bei Unternehmen untereinander so, da ist das Produkt nebensächlich, am Ende 
 kooperiere ich mit dem Unternehmen, mit dem ich menschlich am besten zusammen-
arbeiten kann und das die gleichen Werte hat.
Alles, was wir machen, machen wir am Ende für die Menschen. Wenn wir die nicht 
erreichen, keine Kultur im Unternehmen herrscht, mit der man sich identifizieren 
kann und aus der heraus jeder Mitarbeiter exzellente Arbeit abliefern will, dann kann 
man zumachen. Zu viele Unternehmen konzentrieren sich nicht auf diese „Basis“ 
und bestehen deswegen nur kurz am Markt, obwohl sie ein gutes Produkt haben.  
Die  Leute verzeihen einem eine persönliche schlechte Erfahrung heute nicht mehr, 
da sie meistens die Wahl haben, woanders hinzugehen.

Hat sich grundsät zl ich was an den Erwar t ungen der Gäs t e in den l e t z t en Jahren ge änder t ? 

Der Gast sucht heutzutage mehr emotionale Erfahrungen, da diese in der schnell-
lebigen Zeit oft zu kurz kommen. Die persönliche Erfahrung, etwa dass etwas  speziell 
für mich gemacht wird, um mir Freude zu bereiten, diese softe Komponente fehlt oft. 
Das können auch nur ganz kleine Aufmerksamkeiten sein. Als Hotel müssen wir  
uns dem anpassen. Wir sind Menschen, die für Menschen da sind. Die Frage ist 
 immer wieder: Was kann ich tun, dass der Aufenthalt für den Gast zu etwas ganz 
 Besonderem wird? 
Das alles hat viel mit emotionaler Intelligenz zu tun, entscheidend ist es, unsere Mit-
arbeiter auch dahingehend zu schulen. Der Gast soll sich emotional daran erinnern. 
Wenn wir ihn zum Träumen bringen, dann waren wir erfolgreich.

Der Gast soll 
sich emo-

tional daran 
 erinnern.
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Um Ihren Gäs ten individuell begegnen zu können, müssen Sie ja ihre Vorlieben kennen, oder? 

Exakt, für die Personalisierung muss ich meinen Gast kennen. Wenn wir eine Anfrage 
haben, dann starten wir erstmal eine kleine Recherche zu der Person. Was macht  
die so, in welcher Branche ist sie tätig? Welche Altersgruppe, wie spreche ich sie am 
besten an? 
Da erfahren wir übrigens viel über die Social-Media-Kanäle. Manchmal bereiten wir 
dann direkt etwas vor, damit der Kunde sich wiederfindet. So drucken wir gelegentlich 
die Bilder von seinem Instagram-Channel aus und hängen die Bilder dann einfach  
an Ballons in sein Zimmer. Er merkt dann schnell: „Wow, die haben geschaut, wer ich 
eigentlich bin, und haben was gemacht, was ganz persönlich ist“, und er ist gleich 
schon mal emotional berührt. 

Haben Sie diesen Prozes s profes sional isier t ? Und was machen Sie da sons t noch?

Das geht gar nicht anders. Wir haben jemand, der sich nur um Social Media kümmert, 
der das füttert und Fragen beantwortet. Dort herrscht eine große Erwartungshaltung 
vonseiten der Kunden, die auch immer sofort bedient werden wollen. Sofortiges Feed-
back ist ein Muss.
Darüber hinaus schicken wir Kunden zum Geburtstag gerne auch eine WhatsApp-
Nachricht oder eine kurze Instagram-Story auf ihr Handy. 
Die Gäste mögen das: eine Beziehung herstellen und nicht nur als Gast behandelt zu 
werden. In der heutigen Gesellschaft ist das „Persönliche“ ein Trend, eben weil es uns 
auch fehlt im Alltag. Man beschäftigt sich mehr mit seinem Smartphone als mit dem 
Gegenüber. Das Hotel soll ein Platz sein, wo ich mich emotional gut fühlen kann,  
ein Gegenentwurf zu der Welt draußen. Wir haben Gäste, die ein paar Straßen weiter 
wohnen und nur in das Hotel kommen, um mal wieder ein Gespräch zu führen  
und um Leute um sich zu haben. Das Emotionale und das Persönliche sind für die 
 Zukunft ein gutes Konzept.

Wie sind Sie denn mi t Ihren Gäs t en über den konkre t en Aufen t halt hinaus verbunden? 

Dafür haben wir unter anderem eine spezielle App. Seit wir die haben, gibt uns das 
auch die Möglichkeit, mit den Gästen zu chatten, da hat sich definitiv was geändert. 
Der Gast kann darüber auch direkt bei uns buchen, hier können wir auch viel er-
fragen, zum Beispiel seine Vorlieben. 
Ich glaube, das wird auch die Zukunft sein, dass man sich direkt ans Unternehmen 
und nicht an irgendwelche Provider wendet. 
Die App ist im App Store verfügbar und wird vermehrt genutzt. Man kann damit 
 einen Web-Check-in machen, den Roomservice bestellen oder so Sachen wie bei-
spielsweise Kleiderbügel. Das hilft uns natürlich, da wir im Voraus planen und alles 
vorbereiten können, noch bevor der Gast im Haus ist. 
Früher ist man ins Hotel gegangen, weil es Restaurant, Pool, Tennisplatz etc. hat,  
und man hat erwartet, dass das alles perfekt ist. Heute gibt man erst im Nachhinein 
Bescheid, ob es auch perfekt war.
Bei einem 5-Sterne-Hotel erwarten die Gäste heutzutage eine tolle, außergewöhnliche 
und emotionale Erfahrung, da reichen Tennisplatz & Co. nicht mehr aus. 

INTERVIEW / KAI HAFNER

Sofortiges 
Feedback  
ist ein Muss.



CX und Corona – was für ein 
Kunde erwartet Unternehmen 
jetzt und in Zukunft?

Die Covid19Pandemie stellt Menschen und Unternehmen weltweit vor ungeahnte 
Herausforderungen. Damit wachsen auch neue Kundenansprüche und gleichzeitig 
entstehen neue Kommunikationswege für Unternehmen und ihre Kunden. Alexander 
Mühl, Chief Digital Officer bei der TBWA\, weiß, wie die neue Customer Experience 
aussehen wird. Mit ihm haben wir dieses spannende Thema gemeinsam erörtert, vor 
allem in Hinblick auf die Bedeutung der Customer Experience für die B2BBranche.

Die Pandemie hat gl obal einen dr as t ischen Einfl us s auf al l e 

 Br anchen, so auch z wangsweise auf das Konsumverhalt en der 

Menschen. Meins t du, Corona hat eine neue Ar t von K unden hervor-

gerufen? Und was bedeu t e t das f ür die B2B-Br anche?

Ich glaube nicht, dass Corona eine neue Art von Kunden her-
vorgerufen hat. Es gab schon vorher Menschen, deren Kauf-
entscheidungsverhalten stärker online geprägt war. Diese Per-
sonen haben sich selbstständig Online-Produktbewertungen, 
Online-Kataloge und Online-Preisvergleiche durch gesehen. 
Für die hat sich nicht viel geändert. Und das gilt  natürlich  
auch für Kunden im B2B. „B2B-Entscheider sind auch nur 
Menschen“, wie ich gerne scherzhaft sage.
Andererseits steht fest, dass durch die Pandemiesituation die 
Customer Journey vieler Konsumenten und eben auch Ent-
scheider in B2B zwangsweise digitaler geworden ist. Und viele 
dort eine neue Sicherheit entwickelt haben, was ihre Kauf-
entscheidung betrifft.

Wie mus s die Cus t omer E xperience (CX ) en t sprechend angepas s t 

werden, um den Bedürfnis sen und W ünschen dieses K unden t y p s 

gerech t zu werden? 

Das Wissen um die eigenen Kunden – konkreter: das daten-
basierte Wissen – wird für B2B-Unternehmen immer 
 wichtiger werden: Was sind ihre Erwartungen, Informations- 
und Be ratungsbedürfnisse? Über welchen Kanal wollen sie 
kommunizieren?

Auf Basis dieses Verständnisses gilt es dann den Gedanken 
der Experience aufzugreifen und für das eigene Unternehmen 
zu definieren. Wie sollte sich der Kontakt mit unserem Unter-
nehmen anfühlen? Wie vermeiden wir Frustrationen, wie 
 sorgen wir für positive Erlebnisse? Und das berührt vieles: 
vom Telefonat mit dem Kundenservice bis zum Content, den 
ich digital bereitstelle. 

In einer S t udie von SAS und McKinse y zeig t e sich, das s K unden es 

be vor zugen, wenn sie auf mehreren K anäl en mi t dem Un t ernehmen 

kommunizieren können. Meins t du, das t riff t auch in der Kommuni-

k at ion im B2B zu?

Ja, definitiv. Wobei das auch wieder extrem unterschiedlich 
ist. Aber diese Multi-Optionalität: Wo will ich jetzt den Dialog 
mit Unternehmen führen? Das wird immer stärker werden.  
Ich glaube, teilweise auch wegen Corona. Aber auch, weil im 
B2B-Bereich einfach eine neue Generation im Management 
nachrückt, die es eben aus ihrem Privatleben gewohnt ist, mit 
einem Unternehmen im Rahmen vom Kundenservice oder 
von anderen, verschiedensten Kanäle zu interagieren.

Die ak t uel l e Si t uat ion zeig t, das s die vor Covid-19 begonnenen 

 En t wickl ungen l edigl ich beschl eunig t w urden. S t imms t du dieser 

Annahme zu oder widersprichs t du ihr?

Ich denke, da gibt es zwei Auswirkungen für B2B-Unter-
nehmen. Einmal sind die digitale Infrastruktur und das digi-
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Die Studien von McKinsey und 
SAS sowie die Expertise von 
Alexander Mühl machen deut
lich, dass vermutlich kein neuer 
Kundentyp durch die Pandemie 
entstanden ist, und zeigen,  
dass die Trends der Vergangen
heit nun präsenter sind als je 
zuvor. Die vorangegan genen 
Entwicklungen hinsichtlich 
Digitalisierung sowie Customer 
 Experience werden in Zukunft 
mehr über den Erfolg eines 
Unternehmens entscheiden als 
bisher. Eine engere Kunden
beziehung, eine langfristige 
Customer Loyalty und eine 
reibungslose Customer Journey 
bedürfen neuer Kommunika
tionswege, die sich früher oder 
später auch in der B2BKom
munikation etablieren müssen. 

tale Ökosystem noch wichtiger geworden als zuvor. Was nur 
noch eingeschränkt funktionieren wird, dürfte die Konzent-
ration auf Messen sein, den Telefonhörer und vielleicht noch 
das Faxgerät – und online gibt’s eine Verlegenheitslösung. Ich 
 glaube, dieses Denken stößt dann doch an seine Grenzen, 
weil sich Kundenerwartungen deutlich verändert haben. Die 
Trends, die jetzt beschleunigt wurden durch Corona, laufen ja 
weiter. Man schmunzelt ja, dass Corona für die Digitalisierung 
des deutschen Mittelstandes mehr getan hat als jeder CEO.
Das andere ist, nach der Strukturierung der Betriebsaktivität, 
auch der zeitliche Faktor. Macht der Fokus mit Messen und 
Kundenakquise noch Sinn mit ein oder zwei Höhepunkten im 
Jahr? Oder muss man nicht eher „always on“ denken?  
Ich glaube, das ist so der zweite Meilenstein. Weg von diesen 
Peaks, die man noch im B2B-Business hat, hin zu einer ganz-
jährigen Interaktion mit dem Kunden.

Wa s, gl aub s t du,  w er den die w ich t ig s t en T r end s f ür die B2B- 

Br a nche w er den ?

Ich denke, dass die Auswirkungen der Pandemie auf das 
 Konsumverhalten für B2B-Unternehmen gar nicht so unter-
schiedlich sind wie für B2C-Unternehmen. Auch im B2B gab’s 
Unternehmen, bei denen die Customer Journey zuvor schon 
stark digital geprägt war. Und wie im B2C haben nun viele 
 festgestellt, dass sie hier Nachholbedarf haben. Wenn man  
es so will, hat Corona diesen digitalen Wandel beschleunigt,  
der aber schon zuvor angelegt war. Selbst wenn wir diese 
 Präpandemie-Situation wieder haben, wieder Messen haben 
und wieder „physische“ B2B-Kontaktanbahnungen, wird es 
nicht mehr so sein wie vor der Pandemie. Denn die Leute 
 haben  gemerkt, dass es auch vom Wohnzimmer aus geht.  
Da sind Erfahrungen gemacht worden, die das Verhalten der 
Zukunft prägen werden. Diese neuen Erwartungshaltungen 
werden nicht weggehen.

Ich danke dir f ür dieses In t ervie w, Al e x ander.

INTERVIEW / SAMIME KUTLU

/ Alexander Mühl war Chief Digital Officer der TBWA\ Düsseldorf und sieht als gelernter User-Experience-Designer im Verstehen 

der Bedürfnisse, der Einstellungen und des Verhaltens von Menschen im digitalen Raum den entscheidenden Schlüssel für wirkungs-

volle Kommunikation, egal ob in B2B oder B2C. Seit Mai 2021 ist er als Head of Digital & Innovation bei Borussia Dortmund tätig.



Messbare Größe oder  
vermessenes Ziel?
EIN GESPRÄCH ÜBER DIE MESSBARKEIT DER CUSTOMER EXPERIENCE.

Dr. Jürgen Hamberger befasst sich seit über 20 Jahren mit Marken,  sowohl 
aus wissenschaftlicher als auch aus wirtschaftlicher Perspektive. In beiden 
 Bereichen geht es letztendlich um dasselbe: Zahlen. Doch der Wunsch 
nach möglichst umfassender Erkenntnis, Kontrolle und Voraussagbarkeit 
stößt für den Marktforschungsexperten beim Thema Customer Experience 
an Grenzen. Im Interview sprach er mit uns darüber, warum auch die immer 
größere Masse an Daten nicht unbedingt für mehr Transparenz sorgt, was 
moderne Markenerlebnisse ausmacht und wie eine durchdachte Customer 
Experience gerade im B2B-Geschäft den Unterschied machen kann. 
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Herr Dr. Hamberger, wir wol l en heu t e über die Cus t omer 

E xperience sprechen. In wenigen Wor t en: Was vers t ehen Sie 

persönl ich darun t er?

Customer Experience ist die Summe aller Erfahrun-
gen, die ein Kunde machen kann, wenn er mit einem 
Unternehmen – in welcher Form auch immer – in 
 Berührung kommt. Das betrifft sozusagen alle Leis-
tungen und Erfahrungen vor, während und nach dem 
Kauf eines Produkts bzw. einer Dienstleistung. Die 
Customer Experience umfasst damit auch den Kon-
takt mit Mitarbeitern, die Wahrnehmung der Internet-
präsenz, der Kommunikation und der weiteren 
Kunden kontaktpunkte (Touchpoints). Die Kontakt-
punkte sind hier nur exemplarisch genannt, da sie in 
hohem Maße von der Branche und dem jeweiligen 
Unter nehmen abhängen. So ist es eher unwahrschein-
lich, dass ein Versicherungsunternehmen, das ganz 
 wesentlich von der wahrgenommenen Seriosität lebt, 
versuchen würde, seine Produkte – ähnlich wie im 
Kosmetikbereich – über Influencer oder YouTuber als 
Touchpoint zu bewerben. 

Die Marke t ingwelt is t f ür immer neue Angl izismen bek ann t. 

Halt en Sie die Cus t omer E xperience f ür ein noch junges 

Phänomen oder gab es sie schon l ange vor dem Begriff ?

Generell ist das Thema „Kundenerfahrung“ an sich – 
dass man sich als Unternehmen mit den Fragen  
„Welche Bedürfnisse haben Kunden?“, „Wie zufrieden 
sind Kunden mit meinem Produkt?“ oder „Welche  
Erfahrungen machen sie mit meinen Services etc.?“  
beschäftigt –  natürlich nicht neu. Auf die eine oder 
 andere Art befasst sich jedes Unternehmen – mehr 
oder weniger systematisch – mit den Anforderungen 
und Möglichkeiten, die ein Markt bietet. Wenn Sie die 
Frage im  Sinne eines „Marketingkonzepts“ verstehen, 
dann ist sicherlich „Kundenzufriedenheit“ der Idee 
einer  Customer Experience sehr ähnlich.
Aus meiner eigenen Beratungstätigkeit, unter ande-
rem für ein mittelständisches Pharmaunternehmen 
(OTC), kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass eine 
 Differenzierung der Gesamtzufriedenheit in einzelne 
Touchpoints auch schon vor 15 Jahren etwas völlig 
Selbstverständ liches war. Also lange bevor „Customer 
Experience“ en vogue wurde, wollten wir damals von 
Apothekern – entlang ihrer Customer Journey (B2B) – 
wissen, wie zufrieden sie mit unterschiedlichen 
Leistungs aspekten wie Lieferung, Bestellwesen, 
Innen dienst, Retourenabwicklung etc. sind. 
Das Konzept der Customer Experience fokussiert aus 
meiner Sicht insgesamt stärker „Erfahrungen und 
 Erlebnisse“, die Kunden mit einem Unternehmen bzw. 
einer Marke machen. 
Was mit Customer Experience stattfindet, ist eine Be-
wusstseinsschärfung mit Blick auf die Frage „Welche 
Bedürfnisse haben Kunden an jeder Station ihrer Reise 
hin, zu und mit unserem Produkt?“. Das heißt, die 
 Frage nach dem Kundenerlebnis wird – und das ist das 
Entscheidende – an den Anfang aller Aktivitäten im 

/ Dr. Jürgen Hamberger ist seit 2008 Inhaber von Causavera Marketing Research mit den Schwerpunkten Marken- und Organi-

sationsberatung. Nach kaufmännischer Ausbildung und Studium der Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Mannheim ent-

schloss er sich zur Promotion an der Universität Cardiff (Wales). Wieder zurück in Deutschland blieb er der empirischen Forschung treu, 

nur jetzt in der freien Wirtschaft. Nach Stationen in kleineren und größeren internationalen Marktforschungsinstituten wechselte er in  

eine Kommunikationsagentur für Verkaufsförderung. In den vergangenen über 20 Jahren hat er namhafte deutsche und internationale 

Kunden – sowohl B2C als auch B2B – beraten. 



Unternehmen gestellt. In diesem Sinne ist es dann eben auch Aufgabe 
der Buchhaltung, sich mit der Frage zu beschäftigen, was sie zu einem 
positiveren Kundenerlebnis beitragen kann. Das klingt vielleicht 
 trivial, ist es aber nicht. Sie glauben ja nicht, welchen negativen Effekt 
„nur schwer nachvollziehbare Rechnungen“ auf die Customer Expe-
rience von Kunden haben können. Nur allzu oft habe ich mir in Fokus-
gruppen beschreiben lassen, wie zeitaufwändig die sachliche Prüfung 
einer intransparenten Rechnung ist und folglich wie verzweifelt die 
entsprechenden Mitarbeiter sind. Ähnliches gilt für die Schnittstellen 
zwischen Kunden und Service-Innendiensten. Es gibt für Kunden – 
und das gilt für B2B wie für B2C gleichermaßen – kaum etwas Nervi-
geres, als wenn sie nach minutenlangem Verweilen in Warteschleifen 
ihr Anliegen mehr als einmal vortragen müssen, weil Kundeninfor-
mationen nicht für alle Servicemitarbeiter transparent einsehbar sind. 
Das setzt im Grunde voraus, dass alle Akteure eines Unternehmens 
ihre Tätigkeiten aus der Sicht der Kunden denken – oder besser –  fühlen 
müssen. Das geht im Übrigen auch weit über das Thema „Touchpoint-
Management“ hinaus. Auch die Unternehmensorganisation muss sich 
die Frage stellen, inwieweit sie mit Blick auf Kundenzentrierung richtig 
aufgestellt ist. Nicht selten sehen wir auch in mittel ständischen Unter-
nehmen, dass sich ein Silodenken etabliert hat, das sich mehr mit  
der eigenen Effizienz, den eigenen Zielen beschäftigt, als gemeinsam – 
im Verbund der einzelnen Fachbereiche – dafür zu sorgen, dass ihre 
 Kunden eine „durchgängig“ positive Erfahrung mit dem Gesamtunter-
nehmen haben.

Wel che Fak t oren und Maßnahmen machen f ür Sie heu t e eine gu t e Cus t omer 

E xperience aus ? Gib t es kl are Mus t-haves und Don’ t s oder auch T rends, die 

Sie und Ihre K unden beobach t en?

Grundsätzlich ist jeder Kunde anders und das bedeutet auch, dass die 
Vorstellungen von einem positiven Kundenerlebnis unterschiedlich 
sind. Dennoch lassen sich aus meiner Erfahrung zentrale Faktoren 
identifizieren, die sich positiv auf die Customer Experience auswirken: 
eine individuelle, persönliche Ansprache, zeitnahe Reaktion auf den 
Kunden, relevante, authentische Kommunikationsinhalte, dem 
 Kunden das Leben (erlebbar) einfacher machen, „Barrierefreiheit“ in 
der Behandlung des Anliegens und konsistentes Erleben des Marken-
versprechens. Gerade der letzte Aspekt ist aus psychologischer Sicht 
besonders wichtig. Indem ich das Unternehmens- bzw. Marken-
versprechen an jedem Touchpoint gleich erleben kann, entwickelt  
sich Vertrauen, das nicht nur ein wesentlicher Treiber für die Kauf-
entscheidung ist, sondern auch für die Entwicklung von Loyalität 
dem Unternehmen bzw. der Marke gegenüber von grundlegender Be-
deutung ist. Die Ausgestaltung der hier genannten Faktoren ist dann 
 wiederum „Branchen- und Touchpoint-abhängig“. Zu den absoluten 
No-Gos gehören aus meiner Sicht Widersprüche zwischen „dem, was 
gesagt wird“ und „dem, was getan wird“. Unternehmen bzw. Marken 
können – und dürfen – nicht mehr ignorieren, dass Kunden nicht  
nur eine Sensibilität für diese Art von Widersprüchen (zum Beispiel 
Greenwashing) entwickelt haben, sondern – und das ist der ent-
scheidende Punkt – auch bereit sind, Konsequenzen zu ziehen.  

Das bedeutet im besten Fall, dass das Unternehmen 
auf einen solchen Widerspruch (häufig in den sozialen 
Medien) aufmerksam gemacht wird – im negativsten 
Fall setzt sich der  Kunde erst gar nicht mehr mit dem 
betreffenden Unternehmen auseinander und sucht 
nach Alternativen. Es gilt heute mehr denn je: walk the 
talk – no empty promises!

Vom Tan t e-Emma-L aden zur Pl at t f ormökonomie mi t Social 

Media: Wie hat die Digi tal isierung das Produk t- und Marken-

erl ebnis ver änder t ?

Das ist ein umfassendes Thema, das ich nur exempla-
risch beantworten kann. Um zu veranschaulichen,  
wie Digitalisierung das Produkterleben verändert hat, 
 greife ich gerne auf ein – etwas nostalgisch anmuten-
des – Beispiel zurück: Musik. Die etwas Älteren unter 
uns werden sich noch an den guten alten Plattenladen 
erinnern. Darin konnte man rumstöbern, in die eine 
oder andere Platte – später auch Musik-CD – reinhören 
oder sich auch mal vom fachkundigen Verkäufer Emp-
fehlungen aussprechen lassen. Man konnte mit allen 
Sinnen in diese kleine Welt eintauchen. Die Platten 
bzw. Musik-CDs hatten optisch kunstvoll gestaltete 
 Inlays, auf denen die Texte standen und man konnte 
eine Platte oder Musik-CD auch mal ausleihen. Die 
 Digitalisierung hat diese Welt auf den Zugang und 
 Erwerb von Musik reduziert und damit die Customer 
Experience rund um dieses Thema für immer ver-
ändert. Wenn Business aus der Offline-Welt ins Inter-
net verlagert wird, verändert sich in vielen Fällen eben 
auch die sinnliche Wahrnehmbarkeit von Produkten. 
Marken sind im Zuge der Digitalisierung auch trans-
parenter geworden. Nehmen Sie das Beispiel der Kult-
marke Oatly – des Herstellers von Hafermilch. Die 
 Marke positioniert sich als Weltverbesserer, indem  
es verspricht „ein gutes Unternehmen zu sein“, bei 
dem die Verbesserung der menschlichen Lebens-
bedingungen „immer vor dem rücksichtslosen Streben 
nach Profit“ stehen wird. Dem Netz und den sozialen 
 Medien ist es natürlich nicht entgangen, als Oatly 
 einen Teil seiner Anteile an die Investmentfirma 
 verkauft hat, die wiederum an einer brasilianischen 
Firma be teiligt ist, die für massive Rodungen im 
Amazonas- Regenwald verantwortlich sein soll. Der 
Shitstorm und der Aufruf zum Boykott der Haferdrink-
Marke war vorprogrammiert. Auch das gehört zum 
veränderten Marken erlebnis.
Die Liste möglicher digitalisierungsbedingter Ver-
änderungen ließe sich fortsetzen. Nehmen wir die 
Selbstscanner – wir kennen sie von Ikea oder auch 
dem LEH – sie gehören mittlerweile zur alltäglichen 
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Experience beim Einkaufen. Es gilt auch als ausgemacht, dass  
künstliche Intelligenz bald auf breiter Fläche Einzug in den Alltag 
 halten wird. Dann gibt es beispielsweise Werbeplatzierungen oder 
 Bestellvorschläge, angepasst an unsere Stimmung, die auf Basis von 
Gesichtsanalysen bereitgestellt werden. Walmart arbeitet beispiels-
weise daran, die Filialen den digitalen Erfahrungen seiner Kunden 
 anzupassen. Das heißt, sie arbeiten an der Verknüpfung der Offline-  
mit der Online-Welt. Das geschieht, indem neu gestaltete Märkte mit 
 einem Leitsystem ausgestattet sind, das zur Nutzung von Apps 
 an regen soll. Mit anderen Worten, der Digitalisierungsprozess ist noch 
 lange nicht am Ende angekommen. Wir dürfen gespannt  bleiben.

Ein zen t r al er Aspek t der Digi tal isierung is t die Mes sbarkei t z ahl reicher 

Prozes se und Fak t oren. L ikes, F ol l ower, Conversion-R at es, NP S – die L is t e 

l ieße sich f or t f ühren. Ermögl ichen diese Wer t e auch die Mes sbarkei t der 

gesam t en Cus t omer E xperience?

Wenn wir über Customer Experience sprechen, dann müssen wir 
uns darüber im Klaren sein, dass es hier um Erfahrungen geht. Wir 
sprechen also nicht über etwas objektiv Messbares, sondern über 
subjektive Empfindungen, die eben nicht exakt in einer Kennziffer 
gemessen werden können. Wie ich eingangs bereits gesagt habe, 
 handelt es sich ja um die „Summe aller Erfahrungen“, die an den ver-
schiedenen Touchpoints gemacht werden. 

Es gilt heute 
mehr denn je: 
walk the talk – 
no empty  
promises!



Das heißt, der erste Schritt als Organisation ist zu überlegen, welche 
Touchpoints es gibt und was der jeweilige Kontaktpunkt aus Sicht des 
Kunden leisten muss. In einem zweiten Schritt ist diese „Innensicht“ 
mit der „Außensicht“ – also dem, was der Kunde jeweils erwartet – ab-
zugleichen. Auf Basis der Kundenbefragung werden die Touchpoints 
hinsichtlich ihrer Relevanz für die Customer Experience (Gesamt-
erfahrung) priorisiert. Je nach Gegebenheiten wird man sich auf  
die drei bis fünf wichtigsten Touchpoints konzentrieren und ent-
sprechende KPIs festlegen, die es dann regelmäßig zu messen gilt 
( Tracking). Ich will mal ein Beispiel nennen. Die Kunden werden an 
den  Service-Innendienst sicherlich eine andere Erwartung  haben als 
an einen Flagshipstore – während vielleicht ein „einfacher Ablauf“  
und „Freundlichkeit“ beim Service im Vordergrund stehen, kann die 
Erwartung an einen Flagshipstore „Infotainment“ sein. Dieses Beispiel 
zeigt auch, dass die „Messung“ der Customer  Experience immer nur 
unternehmensindividuell erfolgen kann. Also zusammenfassend:  
die wichtigsten Touchpoints identifizieren und inhaltlich klären, mit 
Kundensicht abgleichen, priorisieren, KPIs  formulieren und regel-
mäßig messen. Als Gesamtmaß empfehle ich in diesem Zusammen-
hang in der Tat den Net-Promoter-Score (NPS). Der NPS ist nicht nur 
einfach zu kommunizieren, sondern korreliert nachweislich auch 
mit dem Unternehmenserfolg. 
Entscheidend ist dabei, dass die maßgeschneiderten KPIs und der 
NPS kontinuierlich gemessen werden, denn erst durch den Vergleich 
einen gewissen Zeitraum wird daraus ein sinnvolles Tool zur 
 Steuerung der Customer Experience.

Früher spr ach man von USP, al so ob jek t iven Vor t eil en eines Produk t es 

im Vergl eich zum We t t be werb. Inz wischen sind viel e Märk t e mi t nahezu 

iden t ischen Produk t en übersät t ig t. Is t die Cus t omer E xperience so e t was 

wie der neue USP, der l e t z t e wirkl iche Un t erschied? 

In der Tat sind viele Märkte durch funktional gleichwertige Produkte 
gekennzeichnet. Die Frage nach der Differenzierung aber bleibt und 
verschärft den Wettbewerbsdruck. Und ja, vor diesem Hintergrund 
wird das Thema Customer Experience vielfach als eine Möglichkeit 
gesehen, diese Differenzierung herzustellen. Wobei es meines 
 Er achtens weniger darum geht, „den Kunden zu überraschen“ bzw.  
„zu begeistern“, sondern vielmehr darum, die Interaktionen mit 
dem Unter nehmen möglichst einfach, dem Kunden zugewandt und 
reibungslos zu gestalten. Um es auf den Punkt zu bringen: Es steht 
nicht mehr das Produkt im Vordergrund, sondern die jeweilige Strate-
gie, mit der die Wünsche des Kunden befriedigt werden sollen. Das 
bietet natürlich gerade mittelständischen B2B-Unternehmen mit stark 
funktionalen Produktwelten das Potenzial, über Touchpoints die 
 Marke emotional aufzuladen und damit für den Kunden erlebbarer zu 
gestalten (zum Beispiel durch Flagshipstores).

Im B2C fal l en einem viel e Marken ein, deren Fangemeinden 

rel igiöse Züge auf weisen. Coca-Col a oder Pep si,  Appl e  

oder Samsung. Der B2B-Mark t gilt derweil en al s fak t en- 

und preisge t rieben. Br auchen B2B-Marken überhaup t eine 

ausgekl ügelt e Cus t omer E xperience?

Selbstverständlich brauchen auch B2B-Marken eine 
Vorstellung davon, welche Bedürfnisse ihre Kunden 
haben und was sie vom eigenen Unternehmen erwar-
ten. Hier stellt es sich – zumindest im Offline-Bereich – 
vielleicht etwas einfacher dar. Nehmen wir beispiels-
weise „medizinische Überwachungssysteme für 
Krankenhäuser“. Hier spricht der Vertrieb mit seinen 
Kunden (Ärzten, Krankenschwestern) direkt vor Ort, 
wie Bedienelemente oder Schnittstellen verändert 
werden müssen, um die Prozesse zu optimieren. Hier 
bedeutet Customer Experience aber auch sicherzu-
stellen, dass der Informationsfluss zwischen Vertrieb 
und Service reibungslos funktioniert, um im Falle 
 einer Reklamation dem Kunden schnell und problem-
los helfen zu können.
Für den Online-Bereich gelten für B2B im Prinzip die 
gleichen Regeln wie im B2C-Kontext. Es geht um ein-
fache, reibungslose Prozesse. Das bedeutet, wenn bei 
einer Recherche auf der Unternehmenswebsite/im 
Webshop eine Frage entsteht, muss gewährleistet sein, 
dass dann eine Kontaktnummer verfügbar ist und 
dem  Innendienst die bereits eingegebenen Informatio-
nen auf dem Bildschirm vorliegen, so dass der Kunde 
sein Anliegen nicht noch einmal erzählen muss.

In wel chen Bereichen sehen Sie bei B2B-Marken das größ t e 

P o t enzial , die Cus t omer E xperience zu verbes sern? Web-

Shop s tat t Ver t rieb, Chat Bo t s tat t T el ef on – können diese 

B2C-Beispiel e im B2B sogar eher schädl ich sein?

Etwas Grundsätzliches vorweg: Bei allen Überlegun-
gen zu diesem Thema muss man verstehen, und das 
hat sich in unterschiedlichen Studien gezeigt, dass die 
Gründe für Begeisterung und Frustration in Bezug auf 
ein Unternehmen oder eine Marke fast immer ähnlich 
sind. Bei allen Digitalisierungsbemühungen spielen 
Mitarbeiter die entscheidende Rolle. Menschen sind 
und bleiben soziale Wesen – nicht alles kann durch 
digitale Tools allein gelöst werden. Zudem sollte auch 
nicht vergessen werden, dass es den Kunden im 
 Wesentlichen um den Kern der Leistung geht und 
 weniger um die Peripherie. Kunden wollen, dass ihre 
Customer Journey (Kundenreise) nahtlos, intuitiv  
und einfach ist. Es bringt also nichts, die einzelnen 
Kontaktpunkte isoliert zu betrachten und zu opti-
mieren. Es geht vor allem darum, die Schnittstellen 
zwischen den Kontaktpunkten „nahtlos“ zu gestalten 
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und Informations- und Entscheidungsprozesse für den Kunden so 
einfach wie möglich zu gestalten. 
Vor diesem Hintergrund kann ich nur empfehlen, gerade im Kontext 
von B2B, alles dafür zu tun, die physische Nähe, den direkten Kontakt, 
das Gespräch mit den Kunden zu pflegen. Ein KI-basierter Chatbot 
wird – und das ist die gute Nachricht – bis auf weiteres noch nicht in 
der Lage sein, die Emotionalität, die Empathie und die persönliche 
Nähe zu einem Kunden im Gespräch herzustellen. Vermutlich sind 
hybride Lösungen, eine Kombination aus KI-gesteuerten Chatbots 
und Menschen, eine sinnvolle Lösung.

Eine persönl iche Fr age zum Schl us s: Al s In t ervie wpar t ner sind Sie nun 

auch eine Ar t K unde von uns ge wesen. Wie war Ihre Cus t omer E xperience? 

Haben Sie e t was Anderes erwar t e t, w urden Sie überr asch t ?

Also die Talk-Experience mit Ihnen war – wenn auch coronabedingt 
nur virtuell – sehr angenehm. Und ob ich etwas anderes erwartet 
habe? Ich konnte in Ihren Fragen einen leicht kritischen Unterton 
 hinsichtlich des Hypes um dieses Thema heraushören. Das hatte ich 
nicht in dieser Form erwartet und das hat mich positiv überrascht. 

Herr Dr. Hamberger, ich danke Ihnen f ür dieses In t ervie w.

INTERVIEW / FELIX BÜRKLE

Die Gründe für  
Begeisterung  
und Frustration in  
Bezug auf ein  
Unternehmen oder  
eine Marke sind  
fast  immer ähnlich.
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