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Persönlich
gilt als der „Father of Customer Intelligence“. Seit mehr als
30 Jahren hilft er Unternehmen, Prozesse und Kontakte aus
Kundensicht wahrzunehmen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Loyaltität der Kunden zu stärken. Heute gibt
er seine Erfahrungen als unabhängiger Berater und Redner in
Workshops oder Seminaren weiter.
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Kundenbedürfnisse 
erkennen, kontrollieren 
und gezielt einsetzen
Den Kundenlebenszyklus verstehen
Unternehmen und potenzielle Kunden können sich
über vielfältigste Wege begegnen. Besonders durch
Social Media und Mobile entstanden neue Berührungspunkte, an denen enorme Datenmengen erhoben werden. Firmen stehen nun vor folgenden Fragen: Wie können diese Daten genutzt werden? Wie
können sie Interessenten ein bestmögliches Kundenerlebnis verschaffen? Genügt es die Informationen
zu analysieren oder zu selektieren?
Immer wieder erlebe ich, dass Unternehmen sich
sehr stark auf ihre Produkt- und Vertriebsstrategie
konzentrieren und aus der Sicht des Unternehmens handeln. Die eigentlichen Bedürfnisse der
Kunden werden nicht ausreichend berücksichtig.
Das heißt, bevor wir mit der Datenanalyse beginnen, müssen wir die Perspektive der Kunden einnehmen, ihren Entscheidungszyklus verstehen
und bestimmen, welche Kontaktpunkte für diese
Kunden wichtig sind. Hierbei hilft die Customer
IMPACT-Methode. Sie zeigt auf, wie man aus den
riesigen Datenmengen nur die relevanten Informationen zur Verarbeitung und Analyse herausfiltern kann. Diese Ergebnisse können im Anschluss für eine gezielte Kundenansprache genutzt
werden.
Welche Prozesse müssen folglich geschaffen werden, um beispielsweise den Entscheidungszyklus
des Kunden zu verstehen?
Ausgehend vom Kundenbedürfnis muss der gesamte Entscheidungszyklus Schritt für Schritt
betrachtet werden. Hierbei lohnt sich nicht nur der
Blick auf den gesamten Zyklus, der weit vor dem
Kauf eines Produktes oder der Inanspruchnahme
einer Dienstleistung beginnt, sondern auch die
Analyse der einzelnen Phasen. Das gilt sowohl für
B2C als auch für B2B Unternehmen.
Im geschäftlichen Umfeld (B2B) ist dieser Vorgang
komplexer. Der Dreh- und Angelpunkt ist die Viel-

zahl der Beteiligten. Jeder Einzelne hat unterschiedliche Aufgaben und nutzt andere Touchpoints, um mit den potenziellen Lieferanten in
Kontakt zu treten, um Informationen zu sammeln
und zur Entscheidungsfindung beizutragen. Um
diese Abläufe zu verstehen ist es essenziell, jene
Meilensteine herauszufinden, die der Kunde wahrnimmt, und nicht etwa die Einteilungen, die das
eigene Unternehmen vornehmen würde. Es geht
also nicht um Schritte wie den Sales Forecast zur
Planung der Umsätze oder den „Vertragsab-

Entscheidungszyklus

Im Entscheidungszyklus eines Kunden spielen viele Faktoren eine wesentliche Rolle. Durch Social Media
sind die Berührungspunkte zwischen Interessenten und Unternehmen deutlich angewachsen.
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ProduktX ist gut und nützlich,aber ein wenig zu teuer.
Mithilfe von liguistischen
Hilfsmitteln kann man erkennen, ob eine Aussage eines
Kunden positiv oder negativ
gemeint war.

schluss“, sondern um die Prozesse, die der Kunde
einen nach dem anderen durchlebt.
Der wichtigste Aspekt ist: Um den Zyklus und die
Touchpoints zu definieren, sind keine Marktforschung und keine externen Experten oder Fokusgruppen nötig. Oft ist hierfür ein Workshop von
nur zwei Tagen mit Repräsentanten der Abteilungen, die im Kundenkontakt stehen, ausreichend.
Wie gelingt es Betrieben, den Kunden als Individuum zu erkennen und warum ist dies so wichtig?
Das bloße Sammeln von Daten zur Bestimmung
von Nutzungs- und allgemeinen Markttrends hilft
nicht dabei, das beste Kundenerlebnis zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, muss es gelingen, den
Interessenten als Individuum zu erkennen. Die
Identifizierung einer Person über Name und Kundennummer ist natürlich optimal. Firmen müssen
verstehen, welchen Wert persönliche Informationen für jede einzelne Person haben. Viele Menschen sind bereit Persönliches (zum Beispiel: Name, E-Mail Adresse, Vorlieben und so weiter) freiwillig zu teilen, wenn Sie dafür eine entsprechende Gegenleistung erhalten (Bonuspunkte,
personalisierte Antworten oder ähnliches). Auf
diesem Weg gelingt es, systematisch Daten von
potenziellen und bestehenden Kunden zu gewinnen. Offensichtlich kann man sich ein umso besseres Bild von seiner Zielgruppe machen, je mehr
individualisierte Kenntnisse von den Kontaktpunkten zur Verfügung stehen. Aufgrund der
Vielzahl an Beteiligten gestaltet sich gerade im
B2B-Bereich eine solche Analyse schwieriger. Um
die relevanten Entscheider zu identifizieren, kann
man sich an den jeweiligen Aufgaben, die innerhalb der Entscheidungskette von einem oder mehreren Menschen erledigt werden müssen, orientieren. Mithilfe dieser Erkenntnisse kann man danach Strategien in B2B-Unternehmen entwickeln,
die den Bedürfnissen jedes Einzelnen im Entscheidungsprozess entgegenkommen.

Phil Winters ist am 24.9.2013
Keynote-Speaker im Fachforum 3.4 in der Halle 3 der
CRM-expo. Er referiert in
Stuttgart zum Thema „Keine
Angst vor Big Data!”.
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Beim Umgang mit sensiblen Kundendaten spielt vor
allem die kontrollierte Handhabung eine wesentliche Rolle. Um welche Art von Kontrolle handelt es
sich hierbei?
Im Allgemeinen handelt es sich bei den Touchpoints, die wir kontrollieren, um die, bei denen es

technisch immer möglich ist, Daten zu erfassen.
Call Center, Webseiten, E-Mail und Textnachrichten (SMS) sind alles Beispiele für kontrollierte
Touchpoints. Eine weitere zentrale Frage ist, ob
diese Daten uns irgendeine Auskunft darüber geben, wann im Entscheidungszyklus dieser gewisse Touchpoint verwendet wird. In vielen Fällen
können technische Systeme so eingestellt werden,
dass sie diese Information erfassen. Zum Beispiel
kann eine Webseite so entworfen werden, dass die
Besucher automatisch den Bereich der Seite aufsuchen, der gerade ihrer Stufe im Entscheidungsprozess entspricht. Das heißt, dem Kunden wird
die Suche nach den Informationen, die für ihn im
Kaufentscheidungsprozess wichtig sind, erleichtert – was sich positiv auf die Kundenerfahrung
auswirkt.
Es gibt jedoch auch Touchpoints wie Social Media
und Mobile, die sich in diesem Sinne nicht kontrollieren lassen. Wie geht man mit diesen Daten um?
Wie kann man Kontaktpunkte nutzen, deren Daten
schwierig oder gar nicht nutzbar sind?
In diesem Fall bedienen wir uns der TouchpointChoreographie: man kann die Benutzererfahrung
gezielt beeinflussen, indem man den Kunden
nahtlos von einem Touchpoint zum anderen führt.
Als Beispiel hierfür seien Suchmaschinen angeführt, die für viele Individuen den Startpunkt für
ihren Entscheidungsfindungsprozess darstellen.
Spezielle SEO (Search Engine Optimization)-Techniken können angewandt werden, um entsprechende alternative Touchpoints auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen – wie beispielsweise
relevante Webseiten.
Ein Beispiel für Touchpoint-Choreographie betreibt eine große schweizerische Krankenkasse:
gibt ein Internetnutzer in die Google-Suche bestimmte Schlüsselwörter zu Gesundheitsthemen
ein, erscheint als Suchergebnis nicht nur die Webseite der Krankenkasse, sondern auch das vom
Unternehmen gesponserte (aber nicht kontrollierte) offene Community-Forum. Somit hat jeder Besucher einerseits die Möglichkeit, die offiziellen
Botschaften der Krankenkasse zu lesen und andererseits aber auch die Gelegenheit, unabhängiges
Feedback und Vorschläge von Personen mit ähnlichen Interessen zu bekommen. In beiden Fällen
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ist es gelungen, Individuen von einem allgemeinen
zu einem speziellen Touchpoint zu leiten. Hier ist
es ihnen nun möglich, das Verhalten der Benutzer
zu studieren und die kontrollierten Touchpoints
so anzupassen, dass sie wirklich eine einzigartige
Benutzererfahrung ermöglichen.
Dies zeigt auch, dass man Menschen „kennen”
kann, ohne unbedingt ihren Namen oder Kundenstatus zu wissen. Es werden also nützliche Daten
erhoben und gleichzeitig der Datenschutz gewahrt, bis der Kunde selbst einen Wert darin sieht,
der Firma mehr Informationen über sich selbst
mitzuteilen.
Ziel dieser Prozesse ist eine aussagekräftige Customer Intelligence (CI), die Unternehmen in ihrer weiteren Kundenbetreuung einsetzen können. Da sich
sowohl die technischen Lösungen als auch deren
Einsatz verbessert hat, ist die richtige Auswertung
und konkrete Anwendung mittlerweile die größte
Herausforderung von CI. Warum lohnt sich diese
Investition trotzdem?
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Daten, wie zum Beispiel Antworten auf Umfragen
oder die Verfolgung von Klicks, können leicht ausgewertet werden. Liegen die Informationen aber
auf eher unkonventionelle Weise (Twitter, Facebook oder einem Community-Forum) vor, wird es
sehr schwierig. Mithilfe von Text-Mining-Techniken kann man sprachspezifische Stimmungs- und
Meinungsanalysen durchführen und dadurch einen guten Einblick in die Standpunkte der Kunden
bekommen.
Bei der Stimmungs- und Meinungsanalyse untersucht man den geschriebenen Text und unterteilt
ihn unter Verwendung linguistischer Hilfsmittel
in bestimmte (positive oder negative) Unterbereiche. Diese Mittel lassen den positiven, neutralen
oder negativen Kontext eines Wortes oder eines
Ausdrucks erkennen. Je ausgefeilter die verwendeten Themen-spezifischen Lexiken sind, umso
detaillierter kann die Analyse durchgeführt werden und umso genauer sind die Ergebnisse.
Herr Winters, vielen Dank für das Gespräch!
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