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1 Einleitung

Dieser Pocket Power beschreibt sieben Bausteine fuÈr ein
effizientes Management von Kundenbeziehungen und be-
ruÈcksichtigt damit die zentrale Bedeutung des Kunden im
Total Quality Management (TQM). Die notwendigen Werk-
zeuge werden uÈbersichtlich durch die Beantwortung der fol-
genden drei Fragen erklaÈrt:

" Worum geht es?
" Was bringt es?
" Wie gehe ich vor?

Durch folgende Symbole wird ein selektives Lesen ermoÈg-
licht:

Unter diesem Symbol werden Tipps zur Anwendung
des Werkzeuges gegeben.

Mit diesem Symbol werden Hindernisse aufgefuÈhrt,
die bei der Umsetzung zu beruÈcksichtigen sind.

Durch dieses Symbol werden Praxisbeispiele ge-
kennzeichnet.
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2 Grundlagen
des Kundenmanagement

WORUM GEHT ES?

In der Literatur finden sich unterschiedliche Benennun-
gen fuÈr das Management von Kundenkontakten. Die Aus-
wahl reicht von deutschen Begriffen wie Kontaktmanage-
ment oder Beziehungsmanagement bis zu englischen
Bezeichnungen wie Customer Relationships Management
oder Service Management. Im Folgenden soll fuÈr das Ma-
nagement von Kundenbeziehungen durchgehend der Begriff
Kundenmanagement verwendet werden. Aus der Vielzahl
der Kontakte eines Unternehmens mit seiner Umgebung be-
ruÈcksichtigt das Kundenmanagement speziell die Interaktio-
nen mit dem Kunden.

Bild 1: Abgrenzung zwischen Marketing und Kundenmanagement
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Kundenmanagement ist definiert als das Management
aller direkten Kontakte zum externen Kunden. Durch die
EinschraÈnkung auf direkte Kontaktformen wird eine Ab-
grenzung zum Begriff Marketing erreicht. Eine exakte Ab-
grenzung ist jedoch auf Grund sich uÈberschneidender TaÈtig-
keitsbereiche schwierig.

WAS BRINGT ES?

In Zeiten sich angleichender ProduktqualitaÈt und Preise
bietet die Kundenorientierung eines Unternehmens eine ent-
scheidende MoÈglichkeit zur Differenzierung gegenuÈber den
Wettbewerbern. Eine Vielzahl von Studien belegen inzwi-
schen die hohe Bedeutung eines umfassenden und kunden-
gerechten Service. Sie zeigen aber auch den Service als
Hauptursache fuÈr Reklamationen von Seiten der Kunden auf.

Auf das Unternehmen wirken zahlreiche Faktoren ein. Der
stetig zunehmende Konkurrenzkampf und eine Globalisie-
rung der MaÈrkte stellen hohe AnspruÈche an die Innovations-
kraft, FlexibilitaÈt, Geschwindigkeit und Effizienz des Unter-
nehmens. ZusaÈtzlich steigen die AnspruÈche der Kunden
kontinuierlich. Gefordert werden hier Produkte, die auf die
individuellen BeduÈrfnisse des Kunden zugeschnitten sind.
Es gilt, die Kunden nicht nur zufrieden zu stellen, sondern
zu begeistern.

Angesichts dieser sich zuspitzenden Rahmenbedingungen
kommen eine Vielzahl sich immer wieder veraÈndernder Stra-
tegien und Techniken zur Optimierung des Unternehmens
zum Einsatz. Dieses Vorgehen lenkt haÈufig vom eigentlichen
Ziel ab. Die Besinnung und Konzentration aller BemuÈhungen
auf den zentralen und wesentlichen Wert ± den Kunden ± ist
unumgaÈnglich. Er definiert die QualitaÈt des Produkts und ent-



scheidet mit seinem Verhalten uÈber den GeschaÈftserfolg des
Unternehmens. QualitaÈt ist in diesem Zusammenhang nicht
gleichbedeutend mit ProduktqualitaÈt, sondern muss aus Sicht
des Kunden ganzheitlich betrachtet werden und umfasst somit
auch die Kontakt- und ServicequalitaÈt.

In Anbetracht auftretender SaÈttigungstendenzen zahlrei-
cher MaÈrkte kommt der langfristigen Bindung eines Kunden
zusaÈtzliche Bedeutung zu. Die Entwicklung bisher unberuÈck-
sichtigter AbsatzmaÈrkte und die Gewinnung neuer Kunden
wird zunehmend schwieriger. Untersuchungen sprechen
von fuÈnf- bis achtfach hoÈheren Kosten fuÈr die Akquisition ei-
nes neuen Kunden gegenuÈber den Kosten, die zur Bindung
eines bestehenden Kunden notwendig sind. FuÈr den Kunden
zufrieden stellend verlaufende Kontakte mit dem Unterneh-
men wirken sich daruÈber hinaus auch indirekt verkaufsfoÈr-
dernd aus. WaÈhrend positive Ereignisse im Durchschnitt
nur zweimal weitererzaÈhlt werden, sind es bei negativen Er-
lebnissen sechs andere Personen, die davon erfahren. Eine
Vermeidung derartiger Negativpropaganda durch eine hohe
UnternehmensqualitaÈt bewirkt somit eine deutliche Image-
verbesserung. Diese spiegelt sich langfristig in erhoÈhten Ver-
kaufszahlen wider.

Eine konsequente und unternehmensweite Umsetzung
des Kundenmanagement verschafft dem Unternehmen die
notwendige UÈ berlegenheit gegenuÈber der Konkurrenz. Im
Gegensatz zur Bindung des Kunden uÈber niedrige Preise
koÈnnen Kundenbindungen, die auf hoher Kontakt- und Ser-
vicequalitaÈt basieren, von Wettbewerbern daruÈber hinaus
auf Grund der langfristigen Wirkung nur schwer durchbro-
chen werden. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
dem Kunden weist daher eine Vielzahl von Vorteilen zur Si-
cherung der Zukunft des Unternehmens auf.
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WIE GEHE ICH VOR?

Erste UÈ berlegungen fuÈr ein effektives Kundenmanage-
ment muÈssen sich zwangslaÈufig mit der Frage beschaÈftigen,
welche Kriterien die Kunden im Kontakt zum Unternehmen
als besonders wichtig empfinden. Untersuchungen zufolge
beruht die Zufriedenheit der Kunden mit der KontaktqualitaÈt
auf den in Bild 2 aufgefuÈhrten fuÈnf Faktoren.

Bild 2: Die 5 Faktoren der KontaktqualitaÈt

Quelle: in Anlehnung an Zemke, R.; Anderson, K.: Umwerfender Service, Frankfurt a. M.
1994.

Diese Faktoren bilden die Grundlage aller Prozesse mit di-
rektem Kundenkontakt. FuÈr eine erfolgreiche Umsetzung der
nachfolgenden Techniken ist es von entscheidender Bedeu-
tung, eine umfassende Kundenorientierung in der strategi-
schen Gesamtplanung des Unternehmens zu implementieren.



AktivitaÈten im Bereich Kundenmanagement muÈssen an
die Rahmenbedingungen der jeweiligen Unternehmenssitua-
tion angepasst werden. Hierbei spielt die Produktpalette eine
entscheidende Rolle.

Unternehmen aus dem Bereich der IndustrieguÈterfer-
tigung weisen meist einen intensiven Kontakt zu einigen we-
nigen SchluÈsselkunden (Key Accounts) auf. Hierbei kann es
zu einer AbhaÈngigkeit zwischen Abnehmer und Lieferanten
kommen. Das Maû der gegenseitigen AbhaÈngigkeit ist im
Idealfall ausgewogen.

Im Bereich der Fertigung von KonsumguÈtern ist die An-
zahl der Kunden groÈûer. Der Kunde bleibt wegen der Auslie-
ferung der Ware uÈber ZwischenhaÈndler oftmals anonym. Es
besteht die Gefahr, die Anforderungen der Kunden aus den
Augen zu verlieren. Wegen des groûen Kundenpotenzials
wird der Verlust des Kunden oftmals faÈlschlicherweise als
kalkulierbares Risiko eingeschaÈtzt.

Bei der Erbringung von Dienstleistungen sind folgende
spezielle Rahmenbedingungen zu beruÈcksichtigen:

Bild 3: Charakteristika von Dienstleistungen
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Hieraus ergibt sich zum einen der Vorteil einer direkten
Interaktion mit dem Kunden. Anforderungen und WuÈnsche
lassen sich schnell und flexibel erfuÈllen. Die Kundenzufrie-
denheit wird somit deutlich gesteigert. MoÈgliche Gefahren
ergeben sich aus der Gleichzeitigkeit von Produktion und
Konsum, wodurch Fehler vom Kunden unmittelbar wahr-
genommen werden koÈnnen und eine nachtraÈgliche Korrek-
tur nicht oder nur unzureichend moÈglich ist.

Die im Folgenden beschriebenen Techniken sind in der
Regel in allen Wirtschaftsbereichen anwendbar. Sollten spe-
zielle Anpassungen auf die Rahmenbedingungen notwendig
sein, sind diese im Einzelnen beschrieben.


