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Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität gehen nicht

Produkte Amazon Prime (gratis Premiumversand) und

automatisch Hand in Hand. Ein Kunde kann noch so

Amazon Dash (Kauf auf Knopfdruck) liegt der

zufrieden mit den Produkten und dem Service einer Firma

Handelsriese mit seinem Promotorenüberhang (Net

sein und trotzdem von einem Wettbewerber durch ein

Promoter Score) weit über dem Branchendurchschnitt

attraktiveres Leistungsversprechen abgeworben werden.

und bezieht ein Drittel seines Umsatzes aus

Umgekehrt lässt sich nicht direkt von loyalem

Cross-Selling.

Kaufverhalten auf das Niveau der Kundentreue schließen.
Oft sind es weitere Faktoren, die das Kaufverhalten

Nichtdestotrotz gibt es bei vielen Firmen noch viel

bestimmen, wie z.B. die Trägheit den Anbieter zu

Verbesserungspotenzial in Sachen Customer

wechseln oder Schwierigkeiten beim Bezug einer neuen

Experience – denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein

Marke.

Kunde im Anschluss an eine Service-Interaktion
markenloyal ist, ist viermal geringer als die

Ein Konzept, das sowohl die Kundenzufriedenheit als

Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Kunde auch nach

auch die -loyalität mit einbindet, ist die Customer

anderen Marken umschaut. Eine schlechte

Experience. In unserer heutigen erlebnisgeprägten

Kundenerfahrung führt zum vermehrten

Gesellschaft haben Kunden höhere Erwartungen als je

Markenwechsel und langfristig zu einem schlechten Ruf.

zuvor. Durch die immer stärker werdende Konkurrenz
stehen Marken unter einem enormen Druck die

Laut einer Studie von McKinsey steigert eine

Erfahrungen ihrer Kunden („Customer Journey")

Verbesserung der Customer Experience von einem

reibungsloser und schneller als ihre Wettbewerber zu

durchschnittlichen auf einen überdurchschnittlichen

gestalten. Wichtig ist es nicht nur die rationalen und

Score die Wahrscheinlichkeit eines wiederholten

praktischen Vorzüge der Produkte und der Services zu

Kaufes sogar um 30-50%.

sehen, sondern auch die emotionalen Bedürfnisse der
Kunden zu bedienen. Die Zusammenarbeit soll nicht nur
reibungslos und schnell sein, sondern auch angenehm,
vielleicht sogar Freude bereiten und eine Art Stolz und
Zugehörigkeit vermitteln.
Kunden, die mit dem gesamten Kundenerlebnis zufrieden
sind, kaufen mehr und häufiger. Einer der Spitzenreiter in
Sachen Customer Experience ist Amazon – dank seiner

Wie kundenzentriert sind B2B-Marken?
Nur 14% der Marketingverantwortlichen in B2B-Unternehmen

Das ist verbesserungswürdig, denn auch für B2B-Unter-

finden, dass ihr Unternehmen sich ausreichend um seine

nehmen gilt – die Art und Weise, wie ein Kunde die

Kunden kümmert und dass die Customer Experience klar

Geschäftsbeziehung zu einem Lieferanten erlebt, ist

in den Werten des Unternehmens verankert ist – so das

entscheidend für Kundenzufriedenheit, Kundentreue,

Ergebnis unserer letzten Studie mit 266

Markendifferenzierung und Umsatzwachstum.

Marketing-Entscheidern in den USA und Europa.

Wie kundenzentriert sind B2B-Unternehmen?
Basis
CX ist klar in den Werten des
Unternehmens verankert

266

14%

CX ist ein Kernstück
der Firmenstrategie
CX ist ein zentrales Thema
in der Führungsetage

31%
19%

Es gibt formelle Verfahren zur
Verbesserung der Kundenerfahrung
Kundenerfahrung wird als wichtig
erachtet, aber ihr wird wenig
Beachtung geschenkt

21%
15%

Deutlich positiver zeigen sich die Ergebnisse zum Verhältnis

Firmenstrategie sei. Rund ein Drittel der Firmen verfügen

von Customer Experience Management und der

also über eine strukturierte Herangehensweise an das

Firmenstrategie. 31% der befragten Marketing-Entscheider

Thema Customer Experience, ohne es jedoch hinreichend

gaben an, dass die Kundenerfahrung ein Kernstück der

in die Unternehmenswerte integriert zu haben.

Grundsätze einer positiven Customer Experience
Doch wie lässt sich die die Kundenerfahrung zentral in

Die Wertung wurde auf einer 10er Skala vorgenommen,

die Werte eines B2B-Unternehmens integrieren?

1 = sehr schlecht und 10 = exzellent. Die rechte Spalte

Wir haben mehr als 500 B2B Marken untersucht und 6

der Tabelle zeigt den Anteil der Unternehmen, deren

Handlungsmaximen identifiziert, die für eine einzigartige

Kunden laut Selbsteinschätzung eine Bewertung von

Customer Experience befolgt werden müssen. In unserer

sehr gut bis exzellent geben würden (8, 9 oder 10 aus 10).

Studie haben wir große B2B-Unternehmen nach ihrer
Selbsteinschätzung auf diesen Handlungsfeldern gefragt.

Schritt

Anforderungen an einen
Anbieter / Lieferanten

% der B2B-Unternehmen
machen das gut*

1

„Es wirklich wollen“

Den Kunden zufriedenstellen
und ihn wertschätzen

48%

2

Versprechen einhalten

Die Kundenbedürfnisse
verstehen und darauf
eingehen

38%

3

Reibungslos
kommunizieren

Dem Kunden das Leben
leichter machen

40%

4

Unverzüglich
handeln

Zeitnahes Feedback,
pünktliche Belieferung und
zügige Problembehandlung

39%

5

Proaktiv sein

Kundenbedürfnisse und
–wünsche vorausahnen und
Probleme lösen, bevor sie
den Kunden belasten

25%

6

Stetig weiterentwickeln

Beständig daran arbeiten,
die Customer Experience
zu verbessern

27%

* Scores 8, 9 oder 10 von 10

In allen untersuchten Kategorien gaben sich

Des Weiteren zeigten die Ergebnisse Unterschiede

durchschnittlich nur knapp über ein Drittel (36%) der

zwischen verschiedenen Branchen. Marketing-Entscheider

Befragten eine sehr gute bis exzellente Bewertung.

von Firmen in informationsbasierten Sektoren (u.a. IT,

Die höchste, jedoch immer noch erschreckend niedrige,

Finanzdienstleistungen, Professional Services,

durchschnittliche Bewertung gaben sich unsere

Gesundheitswesen und Bildung) bewerteten sich weitaus

Teilnehmer in Kategorie 1: „Es wirklich wollen“. Weniger

kundenzentrierter als Teilnehmer aus Handel- und

als die Hälfte (48%) aller Marketing-Entscheider gaben

Dienstleistung (u.a. Großhandel, Telekommunikation

an, den Kunden mit vollem Einsatz zufriedenstellen zu

und Versorgungswirtschaft), aus der verarbeitenden

wollen und ihn gebührend wertzuschätzen.

Industrie oder aus der Baubranche. Technologiefirmen,

Besorgniserregende Ergebnisse – denn der Wille und

Finanzdienstleister oder Telekommunikationsunternehmen

Einsatz einen Kunden zufriedenstellen zu wollen und ihn

stehen einfach häufiger im Kundenkontakt stehen und

wertzuschätzen sind das A und O des Customer

haben aufgrund dessen bessere Möglichkeiten eine

Experience Managements. Nur ein Unternehmen mit

enge Kundenbeziehung aufzubauen.

rundum zufriedenen Kunden ist auf lange Sicht erfolgreich.

6 Tipps für eine bessere Customer Experience
1. „ES WIRKLICH WOLLEN“:
Eine jede grundlegende Verbesserung beginnt mit der
richtigen Einstellung. Die Kundenerfahrung kann nur
nachhaltig verbessert werden, wenn der Anspruch,
Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern zu
begeistern von jedem Mitarbeiter verinnerlicht wird.
Die Umsetzung eines Customer Experience
Programms gelingt nur wenn alle Mitarbeiter auf eine
klare Zielsetzung hinarbeiten und an einem Strang
ziehen. Um eine bestmögliche Zusammenarbeit zu
erreichen, nennt Cintas, ein internationaler Hersteller
von Arbeitsschutzausrüstung, seine Mitarbeiter
„Partner“ und verspricht sich dadurch eine höhere

Marktforscher (zur Erhebung und Analyse von Daten zur
Kundenzufriedenheit), einer Person, die die Umsetzung
vorantreibt (CX Manager) und einer Person, die sich mit
der Verankerung der Customer Experience in der
Unternehmenskultur befasst (z. B. aus HR).
Solche Teams sollten abteilungsübergreifend aufgebaut
werden um Know-how und Insights aus verschiedenen
Gebieten mit in den Prozess einfließen lassen zu können
und sicherzustellen, dass alle Unternehmensbereiche das
Customer Experience Programm implementieren. Laut
McKinsey verfügen nur 30% aller Firmen über eine

Einsatzbereitschaft.

Unternehmenskultur, in der Zusammenarbeit

Die US-Fluggesellschaft Southwest Airlines geht sogar

Firmen noch einiges zu verbessern haben um nachhaltig

einen Schritt weiter und fordert alle Stakeholder dazu

großgeschrieben wird – ein weiteres Indiz dafür, dass viele
kundenzentriert zu werden.

auf, die Firmenphilosophie „Connecting People“ und
den Leifaden „dedication to the highest quality of
Customer Service“ zu unterstützen.
Eine bestmögliche Kundenerfahrung zu bieten ist häufig
mit relativ geringem Kosten- und Zeitaufwand
verbunden – denn es sind oft die kleinen Erlebnisse, die
ihre Spuren hinterlassen. Als die Hotelkette Ritz-Carlton

Nur 14% der Marketingverantwortlichen
in B2B-Unternehmen finden, dass ihr
Unternehmen sich ausreichend um seine
Kunden kümmert und dass die
Customer Experience klar in der Kultur
des Unternehmens verankert ist.

während der letzten Wirtschaftskrise gezwungen war
Kosten zu senken, stellte sich der

Wie die Service Value Chain besagt, gibt es einen kausalen

Unternehmensgründer gegen die Pläne weniger

Zusammenhang zwischen der Kundenzufriedenheit und

Blumenbouquets einzukaufen. Dies hätte Ritz-Carltons

der Mitarbeiterzufriedenheit. Firmen, die erfolgreich darin

Positionierung als Luxushotelkette maßgeblich

sind eine hervorragende Kundenerfahrung zu liefern, sind

geschädigt und die Kundenerfahrung verschlechtert.

oft diejenigen, die ein gutes Verständnis dafür haben ihre

Der Grund, warum Gäste im Ritz Carlton und nicht im

Mitarbeiter zu motivieren und zufriedenzustellen.

Ibis übernachten, ist nun einmal die Tatsache, dass das

Oft zeichnen diese Firmen Mitarbeiter für besondere

Ritz weitaus mehr als ein Bett und ein Dach über dem

Leistungen im Bereich Customer Experience aus.

Kopf bietet – es geht um die einzigartige, luxuriöse
Gesamterfahrung.

So zum Beispiel der Automobilzulieferer Safelight Autoglass
– auf einer „Wall of Fame“ werden monatlich, von Kollegen

In großen Unternehmen gibt es immer häufiger ein

ernannte, Mitarbeiter für besondere Leistungen im

dezidiertes Team, das sich gezielt um die

Kundendienst ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden

Kundenerfahrung kümmert. Idealerweise ist ein solches

abteilungsunabhängig vergeben. Aktionen wie diese helfen,

Team interdisziplinär besetzt: mit einem Head of

das Thema Kundenerfahrung als eines der obersten Ziele

Customer Experience, einem betrieblichen

im Unternehmen zu etablieren.

2. VERSPRECHEN EINHALTEN:

tätiges Versicherungsunternehmen schaffte es einen

Die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden richtig zu

solchen Mehrwert durch eine neu entwickelte

verstehen ist weitaus leichter gesagt als getan. Kunden
haben unterschiedliche Bedürfnisse und diese
Bedürfnisse werden immer anspruchsvoller – Kunden
erwarten zunehmend, dass ihre Produkte individuell auf
sie zugeschnitten sind, werden preissensitiver und
erwarten immer kürzere Lieferzeiten. Nichtsdestotrotz

Online-Plattform zu liefern – neben den üblichen
Finanzgeschäften liefert die Plattform Landwirten
historische und aktuelle Informationen zu
Wetterbedingungen. Darüber hinaus ermöglicht sie es
Landwirten, ihre Finanzgeschäfte nach der täglichen
Arbeit zu erledigen.

glaubt heutzutage rund die Hälfte aller Zulieferer im B2B,
dass die Qualität und der Preis die einzigen Faktoren
sind die wirklich für den Kunden zählen. Diese
Vereinfachung wird dadurch verstärkt, dass
Vertriebsmitarbeitern meistens kurzfristige Absatzziele
gesetzt werden – doch der schnelle Gewinn geht meist
zulasten der langfristigen Qualität der Kundenerfahrung.

Wenn ein tiefes Verständnis der
Kundenbedürfnisse vorhanden ist,
können sogar Bedürfnisse
angesprochen, dessen sich der Kunde
noch nicht einmal selber bewusst ist.

In einem solchen Umfeld kann der Verkaufsmitarbeiter
gar nicht anders als den Fokus in erster Linie auf den

Da im B2B nicht nur die Bedürfnisse der direkten Kunden,

Verkauf und nicht die Bedürfnissbefriedigung zu richten.

sondern auch der indirekten Kunden zu beachten sind,

Doch ein Kunde erwartet weitaus mehr als ein

sind solche Innovationen, die einen außergewöhnlichen

bestmögliches Preisleistungsverhältnis – Kunden sind

Mehrwert liefern besonders entscheidend. Marktführer

Individuen mit persönlichen Einstellungen und

sind tendenziell Firmen, die ihre Produkte und ihren

Emotionen. Daher ist es für Unternehmen unerlässlich

Service entsprechend der Bedürfnisse ihrer direkten und

diese emotionale Ebene zu verstehen und auf sie

indirekten Kunden anpassen.

einzugehen – besonders bei Problemen.

3. REIBUNGSLOS KOMMUNIZIEREN:
Kundensegmentierungen helfen die persönlichen

Ein Faktor, der in wirklich jedem B2B-Sektor eine

Kundenbedürfnisse besser zu verstehen. Die Berater

zentrale Rolle spielt ist die Reibungslosigkeit (engl.: ease

eines britischen Finanzdienstleisters nutzen die Vorteile

of doing business) der Zusammenarbeit und des

einer Segmentierung im direkten Kundenkontakt – schon

gesamten Services. Egal ob Hersteller, Wiederverkäufer

während des Gespräches werden Kunden in bestimmte

oder Berater – ein reibungsloser Kundenkontakt ist für

Segmente eingeteilt. Spricht der Berater mit einem

die gesamte Customer Experience entscheidend.

„Kontrollierer“, mit einem „Denker“ oder eher mit einem

Reibungslosigkeit im Kundenkontakt bedeutet, dass der

„Spontankäufer“? Entsprechend der Zuordnung wird der

Kunde den gesamten Ablauf vor, während und nach

Gesprächsverlauf angepasst, um Kundenerwartungen

dem Kauf einfach, komfortabel und problemlos

bestmöglich zu erfüllen. Und das mit Erfolg – aufgrund

empfindet. Ein bekanntes Unternehmen, welches sich

der eingeführten Segmentierungsstrategie gelang es

die Reibungslosigkeit seines Services besonders zu

dem Unternehmen die Customer Experience maßgeblich

Herzen genommen hat, ist der Druckerhersteller HP

zu verbessern und die Servicekosten, durch die

(Hewlett Packard). HP hat einen Tinten-Lieferservice

gesteigerte Produktivität des Kundendienstes, um ganze

(Instant Ink) entwickelt, der Tintennachfüllpatronen

40% zu senken. Wenn ein tiefes Verständnis der

automatisch (und noch bevor die Patrone alle wird) im

Kundenbedürfnisse vorhanden ist, können sogar

Monatsabo an seine Kunden liefert. Neben der

Bedürfnisse angesprochen, dessen sich der Kunde noch

praktischen Lieferung erhalten Kunden einen Rabatt von

nicht einmal selber bewusst ist. Die Erwartungen der

bis zu 70%. Unter anderem dank des bequemen

Kunden zu übertreffen liefert die perfekte Grundlage für

Lieferservice ist HP in Sachen Customer Experience

eine Differenzierungsstrategie. Ein in der Agrarindustrie

einer der Spitzenreiter der Branche.

Wie reibungslos die Kundenerfahrung wirklich ist und

stehen diese Firmen im eindeutigen Wettbewerbsvorteil.

wie viel Mühe sie den Kunden kostet, lässt sich mit

Ein Unternehmen, welches genau das geschafft hat, ist

Hilfe des Customer Effort Scores testen. Im Anschluss

das

an einen Test erfasst man, welche Bereiche

Start-Up Kabbage aus dem Fin Tech Sektor.

verbesserungswürdig sind und Handlungsempfehlungen

Mittelständige Unternehmen bekommen bei Kabbage

können erarbeitet werden. Üblicherweise erachten

einen Geschäftskredit in nur 7 Minuten– fast 5.000-mal

Kunden eine Beziehung, die im Verhältnis mehr Zeit

schneller als bei einer herkömmlichen Bank, bei der es

beansprucht als Nutzen liefert, als negativ. Die

im Normalfall um die 20 Tage dauern würde. Direkt und

klassischen Beschwerden sind lange Wartezeiten am

unverzüglich zu agieren ist an allen Schnittstellen der

Telefon, unnötiges Wiederholen bereits genannter

Customer Journey wichtig – ob in der Kommunikation,

Informationen und inkompetente Beratung.

bei Lieferungen oder Problemlösungen. Falls nur einer
der Touchpoints missachtet wird, kann das die gesamte

4. UNVERZÜGLICH HANDELN:

Kundenerfahrung beeinträchtigen.

Im heutigen digitalen Zeitalter sind wir daran gewöhnt,
Informationen problemlos und innerhalb von Sekunden

Die Marktforschung kann dabei helfen Prozesse zu

per Knopfdruck zu erhalten. Geschäftskunden sind

Beschleunigen und Kundenbedürfnisse demnach

genauso auch Konsumenten und übertragen ihre

schneller zu erfüllen. Zum einen lassen sich auf

Ansprüche aus ihrem Privat- in ihr Berufsleben. Firmen,

Grundlage von Marktforschungsdaten langfristige

die direkten und unverzüglichen Service liefern liegen

Handlungsempfehlungen entwickeln – zum anderen

deshalb klar im Vorteil. Wenn der Service sogar die

kann man Plattformen erstellen, die es ermöglichen,

Erwartungen der Kunden und die Konkurrenz übertrifft,

potentielle Mängel in der Kundenerfahrung durch
Benachrichtigen in Echtzeit direkt zu beheben.

5. PROAKTIV SEIN:

und Wettbewerbseinflüsse verändern sie sich stetig.

Als Firma proaktiv zu sein bedeutet, etwaigen Aufwand

Unternehmen, die sich nicht beständig weiterentwickeln,

des Kunden zu verringern und die Probleme des Kunden

laufen Gefahr vom Wettbewerb überholt zu werden –

(Pain Points) zu lösen bevor sie überhaupt entstehen.

besonders bei mangelhafter Kundenorientierung kann

Sich über die Bedürfnisse des Kunden genau im Klaren

dies schnell der Fall sein. Kundenzentrierte Firmen führen

zu sein geht demnach Hand in Hand mit proaktivem

deshalb regelmäßige Kundenzufriedenheitsanalysen

Marketing. Die Fallstudien von HP Instant Ink und

durch, um sich immer wieder aufs Neue auf die

Amazon Dash sind hier gute Beispiele. In beiden Fällen

Bedürfnisse ihrer Zielgruppen einzustellen. Dazu gehört

schafften es die Unternehmen den Kunden das Leben

auch eine regelmäßige Analyse der Customer Journey.

zu erleichtern, indem sie ein System der automatischen
Vorratsauffüllung einführten.
Proaktives Handeln ist nicht unbedingt mit neuen
Produkt- oder Serviceentwicklungen verbunden. Das
US-Tochterunternehmen des Leuchtmittelherstellers
Osram, Osram Sylvania, stellte fest, dass die Sprache
ihrer Servicemitarbeiter im Kundenkontakt einen
bedeutenden Einfluss darauf hat, wie proaktiv die Firma
wahrgenommen wird. Negativ-Formulierungen wie „das
Produkt ist momentan nicht verfügbar“ wurden mit
Positiv-Formulierungen wie „das Produkt ist zu diesem
Zeitpunkt verfügbar“ ersetzt. Eine kleine Veränderung mit
großer Wirkung – denn, Negativ-Formulierung führen in
der Wahrnehmung des Kunden zu Gefühlen der
Enttäuschung und Unzufriedenheit, da sie direkt auf die
Unfähigkeit Kundenwünsche zu erfüllen hinweisen.
In manchen Fällen ist es sogar sinnvoll die Customer
Um die Proaktivität im Unternehmen zu steigern, ist es

Journey komplett neu zu überdenken – wie das Beispiel

des weiteren sinnvoll Problembereiche der Customer

der Finanzbranche verdeutlicht. Durch die Einführung

Journey zu ermitteln, um diese zu verbessern. In jedem

von Online-Banking-Plattformen erfanden

Unternehmen gibt es Knackpunkte, die immer wieder

Finanzdienstleister die Art und Weise mit ihren Kunden

auftreten. Erkennt man diese Punkte, kann man sie oft

zu interagieren von Grund auf neu. Allen voran der

relativ leicht ausbessern. Dem kanadischen

niederländische Finanzkonzern ING – als Teil der

Telekommunikationsunternehmen Bell Canada fiel auf,

Einführung wurden alle bisher vorhandenen Systeme

dass viele Kunden immer wieder den Kundenservice

komplett umstrukturiert, Kundendaten integriert und

anriefen, da sie Probleme mit der Nutzung eines

somit eine Plattform entwickelt, durch die Kunden ihre

bestimmen Gerätes hatten. Um dem entgegenzuwirken

Finanzdaten in Echtzeit managen können. Heutzutage ist

wurde ein Telefon-Tutorial entwickelt um Kunden direkt

das Online-Banking zum Standard geworden – seine

über alle Features zu unterrichten. Die Rückrufrate

Einführung können wir Branchenpionieren wie ING

konnte so um 6% gesenkt werden. Bei schwierigeren

verdanken, die sie mit dem Ziel der Vereinfachung der

Problemen wird Kunden im persönlichen E-Mailkontakt

Customer Journey vorangetrieben haben. Allein durch

weitergeholfen.

die Verbesserung der Kundenerfahrung und
Kosteneinsparungen durch die Einführung des

6. STETIG WEITERENTWICKELN:

Online-Banking verzeichnete ING damals ein

Kundenbedürfnisse, -einstellungen und -verhalten sind

Ertragswachstum von 23% und einen 15%igen Anstieg

natürlich nicht in Stein gemeißelt – genauso wie Markt-

des Börsenkurses.

Fazit
Die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden im B2B

schwieriger. Kunden die durch viele Kanäle mit ihren

werden immer anspruchsvoller – Geschäftskunden

Anbietern kommunizieren geben jedoch auch häufig

suchen gezielt nach Lösungen, die ihre Anforderungen

mehr aus. Multi- oder Omnichannel Marketing bringt

individueller, schneller und besser auf ihre internen

daher oft die größten Vorteile und wird erfolgreich von

Arbeitsprozesse abgestimmt erfüllen. Die Erwartungen

weltweit führenden Firmen betrieben.

der Kunden beziehen sich oft nicht mehr nur auf das
Produkt selbst, sondern auf die komplette

Kundenzentriert zu handeln bedeutet den Kunden nicht nur

Gesamterfahrung der Geschäftsbeziehung – eine

als Geschäftstransaktion wahrzunehmen, sondern eine

Entwicklung die maßgebend von der Konsumentenwelt

Beziehung aufzubauen und seine Bedürfnisse zu

angetrieben wird. Eine reibungslose angenehme und

befriedigen. In B2B-Märkten sind oft mehrere Entscheider

stressfreie Customer Journey wird immer wesentlicher.

und Einflusspersonen in den Kaufprozess involviert –

Firmen, die den Trend erkannt haben, bemühen sich

Personen, die häufig unterschiedliche Bedürfnisse und

darum nicht nur ihre Produkte zu vermarkten, sondern

Anforderungen vorweisen und deswegen verschieden

den gesamten Kauf zu einem angenehmen Erlebnis zu

angesprochen werden müssen. Führende B2B-Firmen

machen.

kennen ihre Zielgruppen und wissen, wie sie den Mehrwert
ihrer Produkte optimal an ihre verschiedenen Kunden – und

Herkömmliche Marktforschungsstudien zur

ihre indirekten Kunden – vermitteln.

Kundenzufriedenheit und –loyaltät fokussieren oft auf
bestimmte Teilbereiche der Unternehmenstätigkeit und

Das Fundament eines jeden Customer Experience

sind in ihrem Fokus deswegen eher eingeschränkt.

Programms ist die Bereitschaft den Kunden in den

Analysen der Customer Experience hingegen bieten

Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns zu stellen.

einen ganzheitlichen Einblick, indem sie alle Schnittstellen

Laut unserer Umfrage tun dies momentan nur weniger als

des Kundenkontaktes genau unter die Lupe nehmen und

die Hälfte aller B2B-Firmen. Ein Befund, der verdeutlicht,

sie im Zusammenspiel betrachten. Die Analyse der

dass viele B2B-Unternehmen erheblichen

gesamten Customer Journey ermöglicht es mögliche

Handlungsbedarf im Bereich ihrer Kundenerfahrung haben.

Pain Points zu erkennen und zu beheben. Darüber

Um eine nachhaltige Veränderung im Unternehmen zu

hinaus können Lösungen entwickelt werden, die die

bewirken, sollte zunächst die Führungsetage davon

Kundenerfahrung einfacher als je zuvor gestalten – so

überzeugt werden, dass es wichtig ist den Kunden fest in

wie das Beispiel des HP Tintenlieferservices zeigt.

die zentralen Werte der Firma zu integrieren. Die
Unternehmenskultur zu ändern und ein Unternehmen

Nicht nur die Bedürfnisse der Kunden im B2B, sondern

kundenzentrierter zu machen ist keine Sache die von heute

auch ihre Customer Journey wird zunehmend komplexer

auf morgen passiert – bei kontinuierlicher Verbesserung

– der durchschnittliche Geschäftskunde nutzt heutzutage

lassen sich jedoch schon nach kurzer Zeit Gewinne

6 verschiedene Vertriebskanäle (wie z.B.

verzeichnen. In erster Linie ist kundenzentriertes Handeln

Vertriebsmitarbeiter oder Online-Shops). Die Vielzahl der

einer der einfachsten Wege einen nachhaltigen

Kanäle macht eine reibungslose Transaktion tendenziell

Wettbewerbsvorteil zu erhalten.

