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Kleines Vorwort
Ich freue mich natürlich, dass mein Buch offensichtlich „Lust auf mehr“ gemacht hat – mehr
Ideen, mehr Tipps. Und ich hoffe auch, dass sie mir nie ausgehen werden, damit ich Sie
beim „Marathon der kleinen Dinge“, wie Customer Experience Management kürzlich von
einem CX-Manager liebevoll genannt wurde, immer weiter unterstützen kann. Darum werden
Sie mich auf immer wieder bei nationalen Veranstaltungen treffen, wo ich Best Practice in
Vorträgen und Gesprächen aufsauge. Darum habe ich auch die Austauschrunde „CXSynergies“ gegründet. Um gemeinsam mit allen anderen CX-Enthusiasten immer weiter zu
lernen. Dürfen wir Sie auch schon bald dazu zählen? Auch die Bonustipps entstammen
übrigens diesen Quellen. Und ich sage jetzt schon wieder Danke, dass ich sie verbreiten
darf.
Viel Spaß beim Lesen und lassen Sie mich bitte wissen, was Sie daraus machen, denn das
macht die ganze Sache erst richtig spannend. Und sagen Sie Bescheid, wenn Sie von Ihren
Kunden erste Rückmeldungen bekommen – denn vermutlich wird es nicht unbemerkt
bleiben, wenn der CX-Funke bei Ihnen gezündet hat!
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Tipp 1 Gründen Sie einen Kundenbeirat !
Bereits im Buch gab es einen Abschnitt, der sich mit den „Kunden als Unternehmensberater“
beschäftigt hat. Es ging darum, auf verschiedenen neuen Wegen auf Kundenstimmenfang zu
gehen – denn dass klassische Kundenbefragungen immer häufiger ihren Zweck verfehlen,
ist leider Fakt. „Das Ohr am Kunden“ bedeutet nicht nur, Wünsche und Erwartungen
abzufragen, sondern auch Innovationen früh auf Kundenresonanz zu prüfen. Der Köder soll
ja schließlich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Über diese Ziele und Herausforderungen wurde kürzlich auch in einer
branchenübergreifenden Runde von CX-Verantwortlichen gesprochen und siehe da: relativ
schnell zeigte sich ein Weg als sehr erfolgreich: die Installation eines Kundenbeirats als
regelmäßige Institution.
Damit wären wir auch direkt bei den diskutierten Einschränkungen und Bedingungen:






Keine PR -/Werbe-/Alibi-Aktionen
Echte Gespräche mit Wirksamkeit nach innen
Nachhaltigkeit /Kontinuität
Gute Vorbereitung
Wechselnde Besetzung, die das Kundenspektrum wiederspiegelt

Franziska Berndt, KMQ Kundenmanagerin bei der Postbank in Bonn ist von der Runde, die
bereits seit x Jahren besteht, durchaus überzeugt: „…
Zur Umsetzung berichtet sie: „…
„Um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können haben wir 2006

den Postbank Kundenbeirat ins Leben gerufen. Getreu dem Motto „Ihr Beitrag ist unser
Ansporn“ besteht der Auftrag des Kundenbeirats darin, den Service und die Produkte der
Postbank kritisch zu beobachten, Anregungen für Weiterentwicklungen zu geben sowie neue
Angebote mitzugestalten und zu bewerten. Die Beiräte nehmen dafür zum Beispiel an OnlineBefragungen, Produkt- und Service-Tests oder Workshops teil. Oberstes Ziel bei der
Einbindung des Kundenbeirats ist bei allen Maßnahmen stets, die Kundenerlebnisqualität zu
steigern und eine noch bessere Interaktion zwischen Postbank und ihren Kunden zu erreichen.

Der Kundenbeirat setzt sich aktuell aus einem 30-köpfigen Kerngremium und einem rund
3.000 Mitglieder umfassenden erweiterten Beirat zusammen. Unser Ziel ist es, mit der
Zusammensetzung unseres Beirats einen Querschnitt unseres Kundenstamms abzubilden. Die
Amtszeit des Kundenbeirats beträgt drei Jahre.“

Eine Variation dieser Kundenbeiräte ist im Online Bereich zu finden, wenn Kunden über
bestimmte Soziale Medien als „Panel“ mitbestimmen dürfen. Auch dafür gab es in der Runde
mehrere Firmenbeispiele.
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Tipp 2 Kaufen Sie einen Kundenstuhl – oder lassen Sie sich einen
schenken!
Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter wirklich im Alltag die Stimme der Kunden
berücksichtigen? Dass Kunden bei Entscheidungen und Besprechungen „im Fokus bleiben“?
Haben Ihre Kunden einen Stammplatz in jedem Meeting?
Eine der pfiffigsten kleinen Ideen, die mir genau dazu begegnet ist, ist der „Kundenstuhl“.
Es kann jeder x-beliebige Stuhl sein. Wichtig ist nur: er ist mit Stellvertreterfunktion Teil von
Besprechungsrunden. Er kann leer bleiben – sozusagen als ständiger Reminder – er kann
aber auch wechselweise von Mitarbeitern, die bewusst diese Perspektive in die Diskussion
einbringen wollen, besetzt werden.
Übrigens: eine Variation dieser Idee habe ich in Form von lebensgroßen Pappfiguren mit
repräsentativen Kundentypen gesehen – im Gegensatz zum Stuhl natürlich noch
persönlicher, noch menschlicher, noch schwieriger zu ignorieren… und darum geht es doch,
oder?

Tipp 3 Suchen Sie nach den emotionalsten Situationen entlang der
Customer Journey!
Vor einigen Tagen erreichte mich über den Online-Newsletter der absatzwirtschaft, der Link
zu einer Befragung einer Unternehmensberatung zum Thema Customer Experience. Viele
Fragen rankten sich rund um das Bewusstsein über die Anzahl der Kontaktpunkte des
Unternehmens mit den Kunden aber auch um die Relevanz der jeweiligen Kontaktpunkte. Es
wird spannend werden, die Auswertung zu sehen, denn konsequenterweise wurde auch
gefragt, wieviel Prozent des Marketingbudgets auf genau diese Kontaktpunkte entfallen.
Upps - Ich könnte mir vorstellen, dass allein diese Frage einige Unternehmensvertreter zum
Grübeln bringen wird.
Denn genau da wird es im Alltag häufig schwierig. Nehmen wir das Beispiel
Automobilhandel. Alle Kunden, mit denen ich im Zuge eines meiner Projekte über das
Thema „Auslieferung“ eines neuen Autos gesprochen habe, sind sich einig: ein besonderer
Moment. Das wird von den Automobilherstellern auch durchaus genauso gesehen. Die
Praxis aber begleitet dieses Wissen mit Kosteneinsparungen, Zeitdruck auf Seiten der
Verkäufer, immer mehr Erklärungsbedarf durch immer mehr technische Spielereien und
schon ist der „besondere Moment“ in den Brunnen gefallen. Denn hohe Erwartung trifft auf
Alltagsroutine – schade um die Chance. Dabei lohnt es sich wirklich, diese Momente, die
übrigens auch ein „vorher und nachher“ haben, genau zu durchleuchten. Häufig geht es gar
nicht darum, sich Kundenbegeisterung zu erkaufen, wie viele fälschlicherweise glauben und
dadurch Brainstormings schnell abbrechen. Die besondere Platzierung im Autohaus, ein
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personalisiertes „Ich warte auf….“ Schild, ein Tuch über dem Wagen, ein Foto, ein SMS
Countdown sind nur einige kostenfreie Möglichkeiten für mehr als nur „Papierkram“. Ganz zu
schweigen von Ideen wie: Warum nicht Bedienungsanleitungen bereits vorab verschicken?
Genauso wie Videos zu bestimmten technischen Möglichkeiten, vielleicht die Einladung zu
einem kleinen exklusiven Lernevent vorab – Zeit sparen und Lust machen… clever, oder?

Tipp 4 Wenn Sie kein Budget bekommen/haben, nutzen Sie CX um Kosten
oder Zeit zu sparen oder Umsatz zu generieren
Grundsätzlich haben Sie natürlich Recht, wenn Sie sagen, ganz ohne Budget geht´s nicht.
Denn Ihre Zeit kostet ja auch Geld und Ihre Rolle braucht auch Budget. Dennoch gibt es
mittlerweile Beispiele von CX-Idealisten, die es geschafft haben, über bestimmte
Pilotprojekte tatsächlich Umsatz zu generieren oder Kosten zu sparen, so dass das zum CXEingangstor im Management wurde.
Wie Sie sich das vorstellen können?
Erinnern Sie sich an das Beispiel des Hotels aus Mallorca, das mit der Buchungsbestätigung
einen ausführlichen Vorab-Fragebogen mitschickt? Ein ähnliches Beispiel berichtete mir
kürzlich der Geschäftsführer eines Autohauses mit dem ich in Sachen CX zusammenarbeite.
Er hatte kurz vor einem gebuchten Wochenend-Aufenthalt eine Email seines Hotels
bekommen mit einer Mischung aus Service, Tipps und Verkaufselementen: Hinweise zur
Wetterprognose gehörten ebenso dazu wie Hinweise auf Veranstaltungen mit
Buchungsoption bei Partnern, Reservierungsoptionen im Restaurant oder Pre-Booking von
Wellness Angeboten. Sogar der Hinweis, dass eine Sauna aktuell aufgrund von
Renovierungsarbeiten nicht genutzt werden kann, gehörte dazu. Das ist übrigens ein
cleveres, frühes Gestalten von Wahrnehmung und kann damit
Beschwerdewahrscheinlichkeiten reduzieren.
Sowohl Ihren Kunden als auch Ihren Mitarbeitern können Sie das Leben leichter machen und
Zeit sparen, wenn gewisse Formulare schon vor einer Reise oder dem Besuch im Laden
eingegeben werden können.
Und wenn wir schon beim Thema Zeitsparen sind und gleichzeitig beim Schlagwort „Self
Service“: Manche Kunden beschäftigen sich lieber mit Videos zum Zeitpunkt Ihrer Wahl als
bei einem Termin mit Informationen, die sie ohnehin nicht alle behalten können, überschüttet
zu werden. Noch dazu spüren die meisten Menschen, wenn ihrem Gegenüber der nächste
Kunde bereits im Nacken sitzt.

Tipp 5 Nutzen Sie Analogien als Methode
Sie suchen eine Inspirationsquelle für scheinbar unüberwindbare Probleme – also jene
Herausforderungen, von denen Sie sich einfach niemals vorstellen können, dass es eine
andere Lösung geben könnte weil an den bestimmenden Faktoren einfach nichts
veränderbar ist?



Zu wenig Platz
Keine Zeit
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Zu wenig Personal
Zu eng
Zu lange Schlangen
Zu wenig Cross-Selling
Schlechte Bezahlung

Christian Buchholz und Benno van Aerssen, meine zwei Ausbilder während der Ausbildung
zum Innovationscoach verweisen gerade in solchen Situationen auf eine feine kleine
Technik:
Begeben Sie sich im ersten Schritt auf die Suche nach der passenden Analogie:



Wer hat ähnliche Probleme?
Wo kommt es zu ähnlichen Situationen?

Konzentrieren Sie sich dabei bewusst nicht nur auf ähnliche Umgebungen – denken Sie sich
auch ins Tierreich, in die Welt der Kinder, auf Reisen, in andere Länder und Branchen,…
Haben Sie sich erfolgreich in die Analogie gedacht, überlegen Sie: was wird dort getan, um
dieses spezielle Problem, den Engpass zu lösen?
Erst wenn Sie Ideen gesammelt haben, gleichen Sie die Liste der Lösungen mit Ihrem
ursprünglichen Problem ab. Und ist etwas dabei? Vielleicht nicht direkt die Lösung, aber ein
Ansatzpunkt, der zu einer neuen Lösung führen kann?

Tipp 6 Installieren Sie neue wirklich kundenorientierte Dienstleistungen
Warum ich das „wirklich kundenorientiert“ so betone? Weil es häufig verloren geht, wenn erst
die Bedenken aus der internen Brille dazu kommen. Genauso hätte beispielsweise die
grandiose Idee der „Swiss Com Friends“ direkt in Tonne wandern können, wenn das
Unternehmen nicht bereits einen entsprechenden CX Reifegrad erreicht hätte.
Die Swiss Com bietet über eine eigene Plattform ihren Kunden die Möglichkeit an, Hilfe von
technisch versierten Menschen aus der Nachbarschaft zu bekommen statt den häufig
deutlich aufwendigeren Weg über die Hotlines und Techniker des Unternehmens zu gehen.
Selbstsabotage? Nein. Björn Lindner, von der Agentur MILA über die Vorzüge der Idee:
„Swisscom Friends kann man sich wie ein Uber für technischen Service vorstellen.
Swisscom Kunden können andere Kunden in ihrer Nähe für Services wie Installation,
Problembehebung oder Erklärung technischer Produkte zu sich nach Hause buchen. Diese
sogenannten Swisscom Friends sind zertifiziert und in ihrem Einsatz flexibel. Viele Friends
sind vor allem abends oder am Wochenende tätig. Mittlerweile haben sich fast 2.000
Swisscom Friends in der gesamten Schweiz registriert, um Swisscom Kunden mit ihrer
Technik zu helfen. Und Kunden lieben diesen Crowd Service. 92% würden die Swisscom
Friends weiterempfehlen oder erneut buchen. Der NPS liegt aktuell bei 63,4%. Das zeigt,
dass dieser neue, ergänzende Servicekanal ein echtes Kundenbedürfnis ist.“

Tipp 7 Nicht nur die belohnen, die am lautesten schreien
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Wie oft höre ich in Startdiskussionen rund um die Implementierung von
Kundenerlebnismanagement Argumente wie: „Das verwöhnt doch unsere Kunden nur noch
mehr. Die wollen dann ja doch nur noch mehr. Das können wir uns irgendwann gar nicht
mehr leisten“. Und ja, da ist im einen oder anderen Fall auch durchaus was dran. Deswegen
auch von Anfang das bewusste Management aller Säulen – nicht nur das „Kaufen“ von
Begeisterung und Wow. Basics, wie das Vermeiden von Beschwerden und professionelles
Beschwerdemanagement sind mindestens genauso wichtig.
Interessant finde ich, dass mir in den letzten Monaten mehrfach Unternehmensbeispiele in
die Hände gefallen sind, in denen Firmen offensichtlich schon aktiv werden, bevor Kunden
sich beschweren, laut werden oder, noch schlimmer, einfach gehen. Dass Kunden einfach
gehen besagt nämlich eine aktuelle Studie, die über das Customer Experience Magazin
verbreitet wurde: „Nur einer von 26 unzufriedenen Kunden beschwert sich. Der Rest geht
einfach.“ (http://cxm.co.uk/1-26-unhappy-customers-complain-rest-churn/). Kunden wieder
zurückzuholen kostet Geld und noch viel mehr, wenn das überhaupt noch gelingen kann.
Welches sind also die Unternehmen, die beispielsweise Daten nicht nur sammeln sondern
aktiv nutzen, um genau diese Fälle zu vermeiden. Zum Beispiel die Swiss Air. Hier werden
neben Passagierdaten auch jene Daten gesammelt, wann negative Ereignisse, wie
Verspätungen, zu verzeichnen waren. Nicht um direkt Abbitte zu leisten. Nein, aber um beim
nächsten Flug zu überraschen: spontan und nach je nach Möglichkeit, wie mit einem
Upgrade oder ähnlichem.

Dazu ein kleiner Gastbeitrag von Marianna Kroll, SWISS International Air Lines Ltd., Project
Coordinator – Customer Services Experience
„Verspätung, Flugausfall und schon wieder eine Verspätung - es reicht!“
SWISS will mit proaktiver Kundenansprache das Gemüt des Fluggastes wieder
erhellen.
„In der Airline Branche werden Flugerlebnisse u.a. durch unvorhergesehene
Wetterbedingungen oder operationelle Gegebenheiten stark beeinflusst. Nicht immer läuft da
alles reibungslos. So kann es passieren, dass insbesondere Vielflieger innerhalb von
kürzester Zeit mehrere negative Erlebnisse aufgrund von Verspätungen, Flugausfällen oder
verpassten Anschlussflügen erfahren, die die Kundenbindung nachhaltig beeinträchtigen
können. Wenn das Fass z.B. nach einigen verspäteten Flügen zum Überlaufen gebracht
wurde, wandert der Fluggast womöglich stillschweigend ab, ohne dass wir Notiz davon
nehmen. Durch das Erfassen solcher negativer Erlebnisse wollen wir in Zukunft proaktiv
Handeln und somit ein Abwandern des Kunden vermeiden.“

Autorin: Karin Glattes // Telefon: +49 (0)173 2707059 // www.unternehmen-kunde.de

Bonustipps zu „Der Konkurrenz ein Kundenerlebnis voraus“

Bild 1: Beispielhafte schematische Darstellung einer Erlebniskette, bei der SWISS
proaktiv handeln möchte

Im Rahmen des Personal Care Programms mit Fokus auf Premiumgäste, hat sich
SWISS ein neues Konzept überlegt, welches die direkte Kundenansprache und das
Zurückgewinnen des Gastes nach mehrfachen negativen Erlebnissen durch gezielte
Überraschungsmomente vorsieht. „Sobald wir sehen, dass ein Gast ein bestimmtes Level
an Unannehmlichkeiten erreicht hat, treten wir in Aktion und möchten den Passagier mit
individuellen Kompensationsofferten und persönlichen Aufmerksamkeiten frühzeitig
wieder für uns gewinnen - sein Gemüt erhellen“, so SWISS Projekt Koordinatorin
Marianna Kroll. „Der Gast soll spüren, dass wir uns um ihn sorgen und er sich nicht erst
beschweren muss, damit er eine Reaktion erhält. Wenn der Gast schon
Unannehmlichkeiten mit uns hatte, sollen ihm nicht noch weitere Aufwände wie das
Verfassen einer Beschwerde zugemutet werden. Ihm soll zudem Transparenz aufgezeigt
werden, warum es zu operationellen Unannehmlichkeiten kam und wie wir daran
arbeiten, die Lage zukünftig zu verbessern – dies schafft Kundennähe. Indem wir zudem
alle involvierten Touchpoints, sei es Mitarbeiter im Call Center, in der Lounge am Boden
oder Maître de Cabine an Bord über die stark von Unregelmäßigkeiten betroffenen
Passagiere informieren, kann auf den Gast noch individueller zugegangen und eine
gewisse Sensibilität für den Umgang mit dem Gast geschaffen werden.“ Hierbei spielen
die kleinen authentischen Dinge eine große Rolle für SWISS, die das besonders positive
Kundenerlebnis schaffen, den Ärger verblassen lassen und die Kundenbindung
nachhaltig stärken. Guten Flug!“

Übrigens geht Flix Bus einen ganz ähnlichen Weg. Sie sind aber nicht in der Luxussituation
solcher Datenparadiese? Dann empfehle ich den Weg von hse 24, dem Homeshopping
Kanal, der nicht umsonst u.a. aufgrund seines Beschwerdemanagements auch 2016 wieder
auf dem ersten Rang der Kundenchampions Deutschland in Ihrer Unternehmenskategorie zu
finden waren.
Der im Rahmen der diesjährigen XRM Trendkonferenz vorgestellte Praxisfall aus dem Hause
hse24: ein Schmuckanhänger in Elefantenform und eine damit in Verbindung stehende
Beschwerde einer Kundin, dass dafür keine passende Kette zu finden sei. Die Reaktion von
hse24: eine passende Kette mit einem netten Begleitschreiben inklusive Dankeschön für den
Hinweis. Aber nicht genug damit: Auch alle (!) anderen Kunden, die den gleichen Anhänger
gekauft hatten, bekamen eine Kette mit einem erklärenden Schreiben. „Was das kostet!?“
mögen die einen sagen. „Was das bringt!?“ entgegnen die, die den Fall kennen: Fans auf
Facebook (siehe dazu auch Bonustipp 10) und unglaublich emotional gebundene Kunden.
Unbezahlbar.
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Tipp 8 Differenzieren Sie zwischen guten und schlechten
Umsätzen/Gewinnen (Beispiele Gutscheine, Stornogebühren Mietwagen,….)
Sie haben Ihr Unternehmen mit Sicherheit nicht gegründet, nur um Kunden zu begeistern,
sondern um gute Geschäfte zu machen, richtig? Dann sind wir uns ja einig. Mit der CXBetonung auf „gute Geschäfte“. „Diese unterscheiden sich aber eindeutig von „schlechten“
Geschäften“ , weiß Roman Becker, Geschäftsführer bei forum! und Co-Autor des sehr
empfehlenswerten Buches „Das Fanprinzip“ zu berichten. „Leider übersehen viele
Unternehmen bzw. Mitarbeiter im Alltag, die kleinen aber wichtigen Unterschiede des
„Geschäftemachens“ mit Blick auf die kurzfristige Kasse.“
Möglicherweise machen Sie als Unternehmen zwar besten Gewissens ein Geschäft, weil sie
sich beispielsweise an die vorher veröffentlichten AGBs halten, langfristig geht Ihnen aber
der Umsatz mit einem dadurch enttäuschten Kunden in einem hartumkämpften Markt flöten.
Ein schlechtes Geschäft.
So geht es beispielsweise den tausenden Kunden, die jährlich über abgelaufene Gutscheine
stolpern, die unter Tonnen von Papier vergessen wurden. Ein Thema, das der
absatzwirtschaft sogar einen eigenen Artikel (http://www.absatzwirtschaft.de/beliebtegutscheine-und-warum-sie-trotzdem-oft-ungenutzt-bleiben-72529/) wert war. Meine eigenen
Erlebnisse rund um den unterschiedlichen Umgang mit diesem Phänomen, waren dann auch
Anlass für eine nicht repräsentative Blitz-Erhebung von UnternehmenKunde Anfang des
Jahres.
Die Ergebnisse:




Jeder zweite Beschenkte (51 Prozent) hat schon einmal einen Gutschein ungenutzt
verfallen lassen.
Jeder Siebte (14 Prozent) besitzt derzeit einen Gutschein, den er voraussichtlich
nicht mehr einlösen wird.
Mehr als jeder Dritte (38%) hat schon mal einen Gutschein vergessen.

Für mich lag die Frage auf der Hand, Kunden in solchen Fällen nach Ihren Erwartungen an
die Unternehmen zu befragen…Spannend fand ich auch, welche Konsequenzen Kunden
ziehen, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Wer mehr dazu wissen möchte, kann mir
gerne eine Email schicken, dann verschicke ich die Ergebnisse gerne als pdf.
Gleiches gilt übrigens für die Dauerbrennerthemen „Kulanzen“ bzw. „Stornogebühren“: ich
hätte als begeisterter Fan in den Osterferien sicherlich für glaubwürdige Werbung auf den
sozialen Plattformen gesorgt, wenn mein Mietwagenanbieter in Andalusien nicht auf seinen
Storno-Paragraphen bestanden hätte. Ein Markt, der eigentlich aufgrund der starken
Konkurrenz Kundenbindung mehr als nötig hätte. Wie gesagt, es gibt eben gute und
schlechte Geschäfte.

Tipp 9 Lernen Sie aus Bewertungen – Arbeiten Sie mit Bewertungen
Ich schlüpfe mal wieder in meine Kundenrolle um Ihnen eine kleine Geschichte zu erzählen.
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Ich ziehe bald um. Neben vielen anderen Entscheidungen heißt das, dass richtige
Umzugsunternehmen zu suchen, zu finden und vor allem sich für das (hoffentlich) richtige
Umzugsunternehmen zu entscheiden.
Horror aus Kundensicht.
Denn wie unterscheiden sich all diese Unternehmen?
Was bleibt?
Empfehlung oder Bewertung. Gefolgt von dem persönlichen Eindruck beim Besichtigen der
Möbel. Aber so weit kommen schon gar nicht alle Unternehmen. Das es doch geht, bewies
die Möbelspedition Laubenberger, die mit menschelndem Dranbleiben gezeigt hat, wie gerne
sie den Auftrag durchführen würden.
Wie sie das geschafft haben?
Ich würde sagen, allein die Formulierung der Emails war´s wohl in Kombination mit nettem
Nachhaken.
Und ja, Bewertungen können und werden leider immer wieder manipuliert. Deswegen ist die
persönliche Empfehlung immer noch am glaubwürdigsten. Was ich aber auch sehen kann
ist, wie mit Kundenstimmen umgegangen wird und ob sich Fehler und Kritik wiederholen.
Viele Unternehmen nutzen Bewertungen zwar als Marketinginstrument, aber nicht als
Instrument zur Unternehmensentwicklung. Dabei lässt sich aus diesen Kundenstimmen so
viel lernen. Was Kunden wichtig ist, was Kunden lieben, was Kunden hassen… und das
alles, ohne dass Sie dafür bezahlen müssen.
Übrigens beschäftigen Sie sich nicht nur mit ihren eigenen Bewertungen, sondern bitte auch
mit Bewertungen von Mitbewerbern. Machen Sie was draus.
Und wenn mal was nicht geklappt hat und die eine negative Stimme Ihre sonst makellose
Weste befleckt, greifen Sie zu den Werkzeugen der Krisenkommunikation, BeschwerdeBehandlung und Umgang mit „Shit storms“ in sozialen Medien. Nicht umsonst klären sich auf
solchen Plattformen viele bösartigen Stimmen von selbst, weil andere Fankunden (mehr
dazu im nächsten Tipp) reagieren und von Kundenseite für Klarheit sorgen.
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Tipp 10 Nutzen Sie das Fanprinzip und (!) kümmern Sie sich um Ihre Gegner

Nein, damit meine ich natürlich nicht, all Ihre Aufmerksamkeit und Energie auf die Terroristen
unter Ihren Kunden zu lenken. Ich meine, die Stufe davor…. Da wo´s noch nicht zu spät ist.
Roman Becker und Roman Daschmann haben basierend auf Ihrem Managementansatz des
Fanprinzips ein gleichnamiges Buch geschrieben, das sich zu lesen lohnt
(http://www.springer.com/de/book/9783658122027). Es basiert auf dem Wissen, wieviel
Umsatz in Sympathisanten und Fans steckt, sobald Sie es als Unternehmen geschafft
haben, möglichst viele Ihrer Kunden diesen Kategorien zuzuordnen.

Quelle: http://www.fan-prinzip.de/fan-prinzip/
Ein besonderes Lieblingsbetätigungsfeld, das auch von verschiedenen Kundenchampions
immer wieder bestätigt wird, ist das Potenzial der Beschwerdekunden.
Sagen Sie „Danke“ für jede Beschwerde. Denn sie ist Ihre große Chance. Auf einen
zukünftigen Stammkunden, Empfehler, Fan… Das ist die (!) Situation, wo Kunden auf einem
emotionalen Tiefpunkt der Beziehung zu einem Unternehmen angekommen sind. „Wenn Sie
jetzt alles richtig machen, wird aus einem möglich Shit Storm sogar ein Candy Storm“ so
Roman Becker, Geschäftsführer bei forum! bei der diesjährigen XRM Trendkonferenz.
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Tipp 11 Lassen Sie sich von den Kundenchampions inspirieren.
Warum nicht konsequent von denen lernen, die zeigen, dass ihr Weg von Kunden geschätzt
wird und das Unternehmen erfolgreich gemacht hat. Ein Beispiel möchte ich Ihnen im
Rahmen dieser Bonustipps näher vorstellen: FlixBus, dessen Geschäftsführer Daniel Krauss
ich im Rahmen der XRM Trendkonferenz 2016 kennenlernen durfte. Er erläutert, was
konkret hinter den Erfolgen des Unternehmens steckt.
Übrigens wurden im Rahmen dieser Konferenz auch die Kundenchampions 2016 gekürt.
Eine echte Inspirationsquelle, die auch genutzt sein will. Die Preisträger finden Sie unter:
http://www.deutschlands-kundenchampions.de/champions/. Lesen Sie selbst. Sie werden
einige Tipps auch bei FlixBus umgesetzt finden und wiedererkennen.

FlixBus – ein Teil der Erfolgsgeschichte – ein weiterer Best Practice Fall
Schaukasten:
Die 5 wichtigsten Erfolgssäulen bei FlixBus
1.
2.
3.
4.
5.

Nicht auf Annahmen beruhend agieren.
Jedes Feedback wird geprüft – egal von wem es kommt!
Service größer schreiben als andere.
Nicht das Herzstück outsourcen!
Agil werden oder bleiben!

Im Gespräch erläutert Daniel Krauss, „Wissen Sie, Ideen müssen nicht primär irgendeinem
Ingenieur oder einem Vorstand gefallen. Das vergessen Unternehmen häufig. Und dann
verhalten sie sich falsch oder treffen falsche Entscheidungen. Zu Beginn ist es auch uns hin
und wieder so ergangen. Wir haben zum Beispiel bestimmte Linien angeboten, von denen
wir dachten, dass diese gut vom Kunden angenommen werden. Aber da belehrten uns die
Fahrgäste dann schnell eines Besseren.“
Die FlixBus-Lösung: Kunden fragen.
Daniel Krauss ergänzt: „Dabei darf man natürlich nicht nur beispielhaft vorgehen und die
eigene Oma oder den Partner befragen, sondern man muss gezielt rausgehen, einen
größeren Personenkreis nach seiner Meinung fragen und die Ergebnisse dann genau
auswerten. Wenn man etwas in seinem stillen Kämmerlein erfindet und sich vorab dafür
selbstbeweihräuchert, ist es immer noch die Frage, ob Kunden das genauso sehen. Oft zeigt
sich das viel zu spät an fehlenden Verkaufszahlen“.
Jeder zählt!
Auch das dürfte Ihnen bekannt vorkommen und genau deswegen verstärke ich den Tipp
gerne mit einer weiteren Expertenstimme, denn Daniel Krauss erzählt dazu: „Jedes
Feedback, das uns erreicht – egal ob vom Busfahrer, Praktikant, etc. wird auf jeden Fall
geprüft!
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Jede Anfrage wird bewertet – egal über welchen Eingangskanal sie zu uns kommt. Das heißt
natürlich nicht, dass alles sofort umgesetzt werden kann, aber: geprüft wird es auf jeden
Fall!“
Als weiteres Beispiel nennt der Geschäftsführer die Werbung des Unternehmens. „Eine
unserer Kernzielgruppen ist sehr jung. Liegt es da nicht auf der Hand, dass unsere jungen
Praktikanten, die ein Teil dieser Gruppe sind, auf viel bessere Ideen kommen als manch
große Agentur mit sechsstelligen Budgets? Man muss sie nur zu Wort kommen lassen.“
Service wirklich groß schreiben
Nicht nur auf Flyern oder Werbeprospekten. Kurzfristiges Kostensparen rächt sich, meint
Krauss und erzählt: „Auch wir waren mal mit kostenpflichten Servicenummern unterwegs,
aber das ist ein „schlechtes“ Geschäft“ (siehe dazu auch Tipp Nr. 8 von Roman Becker). „Wir
haben erkannt, dass es langfristig von Nachteil ist, auf den schnellen Euro aus zu sein, wenn
dort nur Ärger entsteht, der gar nichts mit dem Kerngeschäft zu tun hat. Ich glaube, da sind
immer noch viele Unternehmen auf dem falschen Weg.“
Nicht das Herzstück outsourcen!
„Es gab Zeiten, da wurden tausend Sachen outgesourct, was nicht schlimm ist. Aber machen
Sie das auf gar keinen Fall mit Kundencentern – denn das ist doch Kernkompetenz! Dort
kann man als Unternehmen am meisten lernen“, ist Krauss überzeugt. Die Einschränkung:
„Klar, kann man Einfaches anders lösen, aber letztlich braucht das Herzstück
konsequenterweise auch ein klares Managementbekenntnis zu Mitarbeiterzahlen. Bei
FlixBus sind das in Kundenservice und der IT übrigens mittlerweile über 200. Es ist auch gut,
wenn der Kunde sich selbst hilft, aber nicht immer.“ Schließlich ist ein Kundencenter eine
Unternehmensschaltzentrale, die viel zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Trotzdem ist
Daniel Krauss realistisch: „Guter Wille zur Veränderung ist nicht genug, denn bei zu vielen
bleibt es genau dabei. Umsetzungszyklen für Ideen dürfen nicht zu lang werden. Nah am
Kunden zu sein und schnelle, kleine Verbesserungen erhöhen auch die Wahrscheinlichkeit,
dass Kunden auf Dauer Rückmeldungen geben. Weil sie merken, dass etwas passiert, dass
sie gehört werden. Bei uns machen Kollegen Befragungen direkt vor Ort. Über Facebook
können wir uns teils gar nicht retten vor Rückmeldungen. Und wenn wir etwas gezielt
forcieren wollen, gehen wir auch mal mit Gamification-Ansätzen oder Gewinnen an das
Thema ran.“ Und dann heißt es schnell sein. Was direkt zum nächsten Tipp führt.
Agilität
Agilität ist in aller Munde. Sie erinnern sich vielleicht an meinen Hinweis zur Initiative „Auf
Augenhöhe“ (den zweiten Film finden Sie übrigens hier: https://vimeo.com/157724336). Auch
bei FlixBus. Daniel Krauss berichtet aus Erfahrung: „Um das zu schaffen wird bei FlixBus mit
agilen Methoden gearbeitet: Zum Beispiel mit dem Management 3.0. Damit ist Konzept- bzw.
Team-Autonomie gemeint, was wiederum die Befähigung der Mitarbeiter in den Fokus rückt.“

An welche Prinzipien glaubt Daniel Krauss?



Jeder neue Kollege startet mit 100 % Grundvertrauen
Ich stelle nur Leute ein, die besser sind als ich

Autorin: Karin Glattes // Telefon: +49 (0)173 2707059 // www.unternehmen-kunde.de

Bonustipps zu „Der Konkurrenz ein Kundenerlebnis voraus“


Fü(h)rungskräfte sollen vor allem FÜR ihre Mitarbeiter da sein und helfen, dass diese
ihre Arbeit bestmöglich machen können (die Rolle der Führungskraft muss sich
verändern)
„TopDown-Prozesse taugen nur für sehr einfache Tätigkeiten, aber für moderne Wissensoder Kreativarbeit ist ein solches Vorgehen nicht passend. Hier geht es darum, Wege
freizumachen, Steine wegzuräumen und zu unterstützen. Das ist viel besser als
Mikromanagement und führt zu Entfaltung und eigenständigem Denken – und das wiederum
fördert die Kundennähe! Weil Mitarbeiter sich extrem identifizieren. Weil sie “brennen“ und
sich wirklich bemühen, sich im Kleinen zu verbessern.“
Lernen aus Fehlern und messen
Was dadurch möglich geworden ist? Natürlich viel Richtiges im Erwartungsmanagement,
aber auch richtige „Wows“. Als solche nennt Daniel Krauss:




Kostenfreie Hotline 24/7
Stationspersonal
Fahrertraining & E-Learning

Daniel Krauss ist auch hier sehr offen und meint:
„Anfangs wurde die Infrastruktur der Busse unterschätzt. Gelernt haben wir, dass andere
Kontaktpunkte viel wichtiger und entscheidender für das Kundenerlebnis sind: zum Beispiel
die Ein-und Ausstiegssituationen an manchen Busstationen mit schlechter Infrastruktur.
Unsere Antwort war Stationspersonal, um die teils chaotischen Situationen beim Ein- und
Aussteigen in den Griff zu kriegen. Das brachte uns eine signifikante Verbesserung der
Kundenzufriedenheit in puncto Reisequalität. Wichtiger Nebeneffekt: Die Fahrer wurden
entlastet und die spielen für unsere Kunden eine immense Rolle. Darum haben wir auch ein
umfangreiches Fahrertraining etabliert“, erzählt Krauss. „Wir sorgen für eine Weiterbildung,
die Fahrer mit Werten versorgt. Denn sie sind Multiplikatoren, aber nicht bei uns angestellt.
Daher bieten wir eine Ergänzung zu normalen Schulungen, damit unseren Kunden ein
einheitlicher Servicelevel garantiert werden kann und unsere Fahrerinnen und Fahrer
bestens für ihren Job gerüstet sind.“
Mandy Schuhmann, die Leiterin des FlixBus-Qualitätsmanagements ergänzt: „Unsere
Fahrerinnen und Fahrer sind neben ihrer Rolle als Fahrzeugführer auch
Sicherheitsbeauftragte, Gastgeber im Bus sowie Krisenmanager. Jeder Fahrer erhält
deshalb vor der ersten Fahrt mit einem der grünen Busse eine umfangreiche Schulung.
Komponenten sind unter anderem: der serviceorientierte Umgang mit den Fahrgästen, die
Vermittlung der FlixBus-Vision, der sichere Umgang mit der FlixBus-Technik wie bspw. der
Fahrer-App für den Check In und auch das Verhalten in einer Pannensituation. Da wir
unsere Fahrerinnen und Fahrer leider nicht zu jeder Zeit sehen können, denn sie arbeiten
europaweit, gibt es ein flexibles E-Learning-Angebot. Ich bin jedes Mal Stolz auf unsere
Mannschaft in den Bussen, wenn ich selbst reise. Der anspruchsvolle Job des
Fernlinienbusfahrens wird mit viel Know How und Herz gemacht und sorgt so für tausende
zufriedene Kunden“.

Übrigens, erinnern Sie sich an den Tipp Nummer 1 im Buch und die Bedeutung der
Geschäftsführung? Dreimal dürfen Sie raten, was auch Daniel Krauss ungestützt als
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Nummer eins Faktor benannt hat. Richtig! Auch er sagt: „Bewegungen und Richtungen
vorgeben fängt oben an“. Und erklärt, wie bei FlixBus sichergestellt wird, dass auch oben die
Frontimpulse erlebbar werden. „Machen Sie regelmäßig Praktika in Ihrem Unternehmen. Ich
zum Beispiel fahre im Bus, bin am ZOB, im Call Center und spreche mit Kunden. Bei jedem
direkten Kontakt mit dem Kunden oder unserem eigenen Produkt fallen mir neue Sachen
auf. Etwas Wichtigeres gibt es gar nicht! In den Elfenbeintürmen mit Vorstandsassistentin ist
es nett, aber man muss raus aus der Komfortzone.“
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Soviel zu meinen Bonustipps für Sie, liebe Leser!
Eines kann ich schon jetzt verraten: es wird Fortsetzungen in der einen oder anderen
Richtung geben, denn Customer Experience ist – wie wir jetzt alle wissen – kein Projekt mit
Anfang und Ende und einer 0815 Lösung, die angewendet für immer funktioniert.
Markt und Kunden entwickeln sich ständig weiter – besser geht immer!
In diesem Sinne, viel Erfolg und ich freue mich schon jetzt auf Ihre Erfolgsgeschichten.
Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden!
Ihre Karin Glattes

Kontakt, Feedback, Ideen, ….
www.unternehmen-kunde.de
k.glattes@unternehmen-kunde.de
Oder über XING, LinkedIn, Twitter,….

DANKE
Auch diese Bonustipps wären ohne Unterstützung nicht möglich gewesen. Wieder habe ich
Unternehmensvertreter gefunden, die mir Ihre Zeit geschenkt und Erfolgsrezepte geteilt
haben.

Danke als an:






Björn Lindner, MILA, Schweiz
Daniel Krauss, FlixBus
Marianna Kroll, Swiss Air
Franziska Berndt, Postbank
Und an Angela Eichler, ANGELADS fürs Lektorat!

Nachdruck oder Vervielfältigung dieser Bonustipps (auch auszugsweise) nur mit
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Autorin: k.glattes@unternehmen-kunde.de
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Kontaktinformationen
Karin Glattes
Telelfon: 0173 2707059
www.unternehmen-kunde.de

The Hidden Champion
Johannes Wosilat
Postwiesenstraße 5A
70327 Stuttgart
Telefon: 0151 4000 5510
www.thehiddenchampion.de
info@thehiddenchampion.de

