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Kunde, wer bist du?
Die CEM*-Strategie

*Customer Experience Management
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  Wie fühlt es sich an, wenn ich 17 Minuten
in der Warteschleife einer Hotline verbringe? 
Wie, wenn ich das gerade erworbene Fern-
sehgerät 25 Prozent billiger in einem Online-
Shop entdecke? Und was emp� nde ich, wenn 
ich mich stundenlang durch die FAQs mei-
nes Mobilfunkanbieters quäle und nicht 
heraus� nden kann, was mich ein Anruf nach 
Österreich kostet? Haben Marketingexper-
ten und Kundenberater früher Megaphone 
auf den Verbraucher gerichtet, um ihre Bot-
scha�  hinauszuposaunen, strecken sie heute 
san�  ihre Fühler nach ihm aus und versuchen 

zu ergründen, welche Erfahrungen er mit 
einem Produkt, einer Marke, mit einem 
Unternehmen oder dem Service rundherum 
macht. Und versuchen, diese Erfahrungen 
positiv zu beein� ussen.

Zuhören statt zuquatschen

Customer Experience Management (CEM) 
heißt das Schlagwort der Stunde. Es steht für 
einen Paradigmenwechsel im Umgang mit 
dem Verbraucher, für eine san� e Revolution 
im Kundenbeziehungsmanagement. Denn 

Kunden sind heutzutage anspruchsvoller 
und besser informiert. Neben dem physischen 
Verkaufsberater gibt es unzählige virtuelle 
im Fernsehen und in der Presse, als Test-
ergebnisse auf Websites oder als Kommen-
tare in Online-Foren, als Experten in Ver-
braucherportalen und als Meinungsführer 
in sozialen Netzwerken. Auch die Zahl der 
Angebote ist in die Höhe geschnellt. Pro-
dukte lassen sich nicht mehr nur über den 
Preis di� erenzieren, denn Kaufen wird zum 
Ausdruck eines Lebensstils. Da reicht es nicht 
mehr, dass eine Ware ihren Zweck erfüllt. 
Auch das Image muss stimmen und das 
Gefühl, das ich im Umgang mit einer Marke 
entwickele. Wer etwas verkaufen will, muss 
die Erwartungen seiner Kunden kennen 
und erfüllen. 

Erwartungen übertreffen

Oder vielleicht sogar übertre� en, wie Heike 
Simmet, Professorin an der Hochschule 
Bremerhaven und Beirätin des Instituts für 
Customer Experience Management (i-CEM), 
denkt: „Klassisches CRM ist die Basisleis-
tung, CEM ist die Kür“, sagt die Expertin. 

In der Praxis sieht das dann etwa so aus wie 
beim Trocknungsunternehmen Alltrosan aus 
Ritterhude: Wenn die „Trockner aus Leiden-
scha� “ anrücken, um einen Feuchtigkeits-
schaden zu bekämpfen, bringen sie schon mal 
Malbücher für die Kinder mit, damit die 
Eltern in Ruhe die Prospekte lesen können. 
Oder sie verkleiden das Gebläse in einem 
Restaurant schallsicher, wenn abends der 
Betrieb wieder losgehen soll. 

Auf Facebook & Co. fahnden

„Leistungen, die der Kunde nicht erwartet, 
die ihn aber begeistern“, erklärt Simmet und 
führt das Beispiel des Online-Schuhhändlers 
Zappos aus den USA an, der schon mal stun-
denlang mit seinen Kunden telefoniert oder 
systematisch auf Twitter, Facebook & Co. 
nach deren Bedürfnissen fahndet. „Eine 
Kundin sucht sonnenblumengelbe Pumps? 
Sie wird den Zappos-Mitarbeiter lieben, der 
ihr einen entsprechenden Tipp gibt.“

Als strategischer Ansatz sorgt CEM dafür, 
dass Kunden an allen „Touchpoints“, also  den 
Punkten, an denen sie in Kontakt mit dem 
Unternehmen treten, positive und konsis-

Für Heike Simmet bietet Customer Relationship Management die 
Basis. Die Kür ist das Customer Experience Management (CEM). 
Das Manko sieht die Professorin an der Hochschule Bremen und 
Beiträtin des Instituts für Customer Experience Management 
(i-CEM) darin, alle Leistungen auf den Kanälen konsistent 
zu halten. Zu selten gebe es Leistungen, die der Kunde nicht 
erwartet, die ihn aber begeistern.  

Kunden durch positive Erfahrung zu binden wird für Unternehmen 
immer wichtiger. Oft unterscheiden sich jedoch die Erfahrungen der 
Kunden drastisch, vom Point of Sales über das Callcenter bis zum 
Online-Support. Strategisches Customer Experience Management 
(CEM) hilft Firmen, Vertrauen oder gar Begeisterung zu wecken. 

C U S T O M E R  E X P E R I E N C E

Auf allen 
Kanälen  
begeistern
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In welchen CEM-Maßnahmen sehen Sie 
den größten Hebel von Kundenvertrauen 
und Umsatzsteigerung?

   Einsatz der Moment-of-Truth-Methode

  Interaktionsqualität der Mitarbeiter

  Kundenerwartungen in Erfahrung bringen

   Kundenfreundlichere Produkte / Services

  Kundenkritik frühzeitig erkennen

  Andere Maßnahmen

75 %

50 %

25 %

0 %

Quelle: Congenii, 2010
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tente Erfahrungen machen. Ziel ist es, 
Emotionen zu wecken und den Kunden nach-
haltig und pro� tabel zu binden. Dabei kön-
nen Unternehmen im Zeitalter der Digitali-
sierung schnell den Überblick über die 
zahl reichen Kontaktpunkte ihrer Kunden 
mit dem Produkt, der Marke und dem 
Unternehmen verlieren. So sprechen die 
Analysten von Forrester Research in ihren 
„Customer Experience Predictions“ davon, 
dass sich das Ökosystem der Kundenerleb-
nisse im Jahr 2011 „um eine verwirrende 
Anzahl von neuen Geräten, Berührungs-
punkten und Interak tionen erweitert“. Das 

Ausmaß dieses Öko systems habe einen erheb-
lichen Ein� uss auf die Arbeit in den meisten 
Unternehmen. Wie kann man angesichts der 
vielen und o�  unterschiedlichen Kanäle für 
den Kundenkontakt – vom Verkaufsraum 
über das Callcenter, den Online-Shop und 
die Facebook-Seite bis hin zu App oder 
Twitterfeed – eine übergreifende und integ-
rierte Erfahrung scha� en?

Durchgängige Botschaften nötig

„Häu� g erleben wir, dass die Leistung über 
die einzelnen Kanäle hinweg nicht konsistent 
ist“, sagt Heike Simmet. „Ein Unternehmen 
punktet zum Beispiel im stationären Bereich 
mit einer tollen Beratung und Warenpräsen-
tation. Dann ru�  der Kunde wegen einer 
Frage im Callcenter an, das einen anderen 
Qualitätsstandard hat. Schon kommt es zu  
einem Bruch, der vermeidbar wäre.“ Um In-
halte zielgruppengerecht über die richtigen 
Kommunikationskanäle zu verteilen, bieten 
sich beispielsweise ECM-Lösungen an, die 
Informationen aus unterschiedlichen Berei-
chen für eine kundenorientierte Kommuni-
kation erfassen und verwalten. 

Essenziell für eine strategische Umsetzung 
von CEM ist, alle verfügbaren Kundeninfor-
mationen zu sammeln und zu nutzen. Daten 
aus unterschiedlichen Quellen und Einsatz-
gebieten wie POS, Callcenter,  Online-Hilfe, 

eCommerce, Webanalyse und Multichannel-
Marketing, aber auch aus CRM-, ERP- oder 
ECM-Anwendungen müssen verknüp�  und 
analysiert werden. Denn relevante Informati-
onen liegen nicht mehr nur im CRM-System.
Sie tauchen auch als Klickspuren auf der Web-
site auf, als Conversions-Rate im Online-
Shop, als Erfolgsquotient einer Marketing-
kampagne oder als Äußerung im Social Web. 

Eine besondere Rolle im Rahmen des Cus-
tomer Experience Managements nehmen 
die interaktiven Kommunikationskanäle im 
Web 2.0 ein. Denn hier bekommt der Kunde, 
indem er sich äußert, „eine Stimme und ein 
Gesicht“, wie Heike Simmet es ausdrückt. 
Zudem wird laut Simmet die Begeisterung 
für zum Beispiel den neuen Bohrer von Bosch 
im Netz extrem schneller und wirkungs voller 
weitergetragen als am Stammtisch. 

Stimme und Gesicht des Kunden

Das gilt allerdings auch dann, wenn der 
Kunde etwas zu kritisieren hat. Was aber 
nicht unbedingt negativ zu bewerten sei. 
„Wenn Störfälle au� reten, haben Unterneh-
men, die sie frühzeitig erkennen, eine ganz 
besondere Chance, die Erwartungshaltung 
ihrer Kunden zu übertre� en“, sagt die Exper-
tin. Wie mit Problemen und Kritik um-
gegangen wird, hängt dabei sehr stark von 
der Interaktionsfähigkeit der Mitarbeiter im 

Unternehmen und deren Begeisterung für 
ihren Arbeitgeber und dessen Produkte oder 
Dienstleistungen ab. „Dass ein Unternehmen 
mit besonders zufriedenen Mitarbeitern auch 
besonders zufriedene Kunden hat, ist eine 
alte Weisheit, die häu� g vergessen wird“, sagt 
Simmet. Wichtig für die Krisenfestigkeit sei 
auch, dass die Rückkanäle stimmen und die 
Kritik übergreifend wahrgenommen wird, 
statt sich nur im Callcenter zu entladen und 
sich dann im Nirwana zu verlieren. 

Nachholbedarf im Mittelstand

In der Praxis scheint die zentrale Botscha�  
des Customer Experience Managements zwar 
angekommen, aber noch nicht allerorten 
umgesetzt zu sein. Einer Befragung der Busi-
ness-Beratung Congenii unter mehr als 300 
Kundenverantwortlichen in großen und mit-
telständischen Betrieben zufolge hat bisher 
nur jedes fün� e Unternehmen CEM konse-
quent realisiert. Auch Simmet bemängelt: 
„Während in Groß unter neh men der Trend 
schon ganz klar in Richtung CEM geht und 
beispielsweise mithilfe von Social Media 
Monitoring qualitative Stimmungsanalysen 
erhoben werden, herrscht im Mittelstand ein-
deutig noch Nachholbedarf.“ Wahrscheinlich 
eine Frage der Zeit, kommt mit dem Ver-
trauen der Kunden doch o�  auch der Umsatz.
Rund die Häl� e der von Congenii Befragten 
erwartet sich ein Umsatzplus von bis zu zehn 
Prozent durch den Einsatz geeigneter CEM-
Maßnahmen. Und jedes dritte Unternehmen 
rechnet sogar mit einer zweistelligen Umsatz-
steigerung. Nichts wie ran also an den Kun-
den „mit dem Gesicht“.  Christa MantaFo
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Customer Experience Management ist heut-
zutage als Weiterentwicklung des klassischen 
Kundenbeziehungsmanagement in aller 
Munde. Ziel von CEM ist, die Erfahrungen des 
Kunden im Umgang mit einem Produkt oder 
einem Unternehmen positiv zu beeinflussen. 
Welche Chancen eröffnet hier das Social Web? 
Kerst: Im Social Web kann ich meine Kunden 
viel besser und vor allem kontinuierlicher errei-
chen. Wenn ich mich täglich mit einer Kleinig-
keit in Erinnerung halte, entsteht eine sehr viel 
stärkere Kundenbindung als bisher. Ich habe 
viel mehr Möglichkeiten, mich empathisch zu 
präsentieren, zum Beispiel über einen Blog, 
der eine Mischung aus Unternehmenskommu-
nikation und Unterhaltung darstellt. Und ich 
höre den Kunden sehr viel schneller, wenn er 
eine Frage oder ein Problem hat. Allerdings wird 
Social Media hier in Deutschland noch nicht so 
bewusst als Kanal wahrgenommen, sich dem 
Kunden gegenüber zu artikulieren. Es sind eher 
die großen Unternehmen im Web 2.0 aktiv 
sowie die Nerds und sogenannten Early Adop-
ters. Die Masse ist noch nicht so weit wie bei-
spielsweise in den USA. 

Ist es für Unternehmen überhaupt sinnvoll sich 
jetzt zu engagieren? Klar, wenn nicht jetzt, wann 
dann? Tatsache ist, dass Kunden die sozialen 
Netzwerke heute bereits nutzen, um sich zu 
informieren und sich auszutauschen, und das 
wird nicht weniger, sondern immer mehr. Will 
ich warten, bis ich im Internet sehe, dass sich 
die Leute beschweren? Für Unternehmen ist es 
sinnvoll, ihre Aktivitäten schon mal aufzubauen. 
Es muss ja nicht gleich die ganze Klaviatur sein. 
Man kann langsam beginnen, vielleicht mit 
einem Firmen-Blog, wo man im Zwei-/Drei-

Wochen-Rhythmus etwas postet. Facebook 
bietet sich an, weil man hier so schön mit unter-
schiedlichen Mitteln wie Text, Bildern, Videos 
oder Kommentaren spielen kann. Das kann aber 
auch Twitter sein oder Location Based Services 
wie Foursquare, über die ich meinen Kunden 
mitteile, wo ich gerade zu finden bin, beispiels-
weise wo er mich auf der Messe findet. So kann 
ich Interessenten nochmals vor Ort und in Echt-
zeit einladen.

Klingt nach einer Erweiterung der klassischen 
Kundenbeziehungen aus dem Offline. Gibt es 
denn auch einen qualitativen Unterschied im 
Web 2.0?  Ja, ich habe da zwei schöne Beispiele 
zum Social Customer: Einige Kunden des Natur-
kosmetikherstellers Dr. Hauschka beschwerten
sich darüber, dass der Deckel zu ihrem Dr.-
Hauschka-Eyeliner leicht herabfiel, nachdem 
der Lidstift gespitzt wurde. Über Facebook 
fanden sich Kundinnen, die Tipps hatten, das 
Problem zu beheben. Das Ganze nennt sich 
Crowdsourcing und steht für die Idee, dass viele 
Menschen gemeinsam an etwas arbeiten und 
Aufgaben oder Probleme für ein Unternehmen 
lösen. Eine spannende Geschichte. Der Trend 
geht dahin, den Kunden über das Social Web 
mehr in das Unternehmen und beispielsweise 
die Produktentwicklung einzubinden. Als der 
Gummibärchenhersteller Haribo 100.000 Face-
book-Fans erreichte, beschloss er, eine Sonder-
edition Gummibärchen herauszubringen. Um 
die Tüten entsprechend zu vermarkten, konn-
ten die Facebook-Fans entscheiden, wie das 
Etikett der Sonderedition aussehen sollte. 
Damit gab Haribo nicht nur den Verkauf der 
Sonderedition vorab bekannt, auch der Wieder-
erkennungswert der Tüten war hoch.Il
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Wenn Unternehmen ihren Kunden im Social Web zuhören, können 
sie nur profi tieren. Doch wie können sich Unternehmen um den Social 
Customer bemühen, und ist die Zeit hierfür überhaupt schon reif? Ein 
Gespräch mit Valentina Kerst, Initiatorin des „Social Media Executive 
Club“, Präsidentin der Software-Initiative Deutschland und Geschäfts-
führerin einer Internetberatungsfi rma. 

Valentina Kerst, Initiatorin des „Social Media 
Executive Club“, Präsidentin der Software-Initiative 
Deutschland und Geschäftsführerin einer Internet-
beratungsfirma, sieht im Social Web die Chance, 
eine stärkere Kundenbindung zu ermöglichen.

»Von Kunden -
erfahrungen profitieren«
»Von Kunden -
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Was kann ich als Unternehmen tun, wenn ich 
zum ersten Mal im Social Web aktiv werde? 
Wer im Social Web auf sich aufmerksam ma-
chen will, muss schon ein bisschen Wirbel 
machen. Besonders in der Anfangsphase ge-
hört das dazu. Zum Einstieg empfehle ich zwei, 
drei Schritte, die vielleicht langweilig wirken 
mögen, aber funktionieren. Zunächst einmal gilt 
es, sich zu öffnen, das Unternehmen vorzustel-
len, Transparenz und Persönlichkeit zu zeigen. 
Das kann man sehr gut über einen Unterneh-
mens-Blog tun. Hier können sich die Firma 
und ihre Mitarbeiter vorstellen. Haben Sie 
einen Kommunikations- oder Social-Media-
Beauftragten? Wunderbar, er kann erklären, 
wer er ist, was er in dem Unternehmen tut, und 
gerne auch mal etwas Privates über sich ver-
raten, zum Beispiel über seine Hobbys oder 
Interessen. Der Leser sollte spüren, dass hin-
ter dem Unternehmen keine Maschinen stehen, 
sondern Menschen. Dann bietet es sich durch-
aus an, mit einem Gewinnspiel Aufmerksam-
keit zu erzeugen. Klingt vielleicht abgedroschen, 
das iPad im Rahmen der Messe zu verlosen, 
aber als einmalige Aktion mit einem gewissen 
Augenzwinkern kann man damit durchaus neue 
Unternehmens-Fans generieren. Generell sollte 
ein Unternehmen seinen Kunden nicht vorent-
halten, was es alles im Internet tut. Manche 
Firmen sind zwar auf vielen Plattformen aktiv, 
das weiß aber leider keiner, weil es aus der 
Unternehmens-Website nicht hervorgeht. Ob 
ich einen Blog habe, bei Twitter aktiv bin, bei 
Facebook oder bei Foursquare – all diese 
Instrumente sollten miteinander verknüpft sein.

Was kann ich als Unternehmen tun, wenn ich 
zum ersten Mal im Social Web aktiv werde? 
Wer im Social Web auf sich aufmerksam ma-
chen will, muss schon ein bisschen Wirbel 
machen. Besonders in der Anfangsphase ge-
hört das dazu. Zum Einstieg empfehle ich zwei, 
drei Schritte, die vielleicht langweilig wirken 
mögen, aber funktionieren. Zunächst einmal gilt 
es, sich zu öffnen, das Unternehmen vorzustel-
len, Transparenz und Persönlichkeit zu zeigen. 
Das kann man sehr gut über einen Unterneh-
mens-Blog tun. Hier können sich die Firma 
und ihre Mitarbeiter vorstellen. Haben Sie 
einen Kommunikations- oder Social-Media-
Beauftragten? Wunderbar, er kann erklären, 
wer er ist, was er in dem Unternehmen tut, und 
gerne auch mal etwas Privates über sich ver-
raten, zum Beispiel über seine Hobbys oder 
Interessen. Der Leser sollte spüren, dass hin-
ter dem Unternehmen keine Maschinen stehen, 

Und was sollten Unternehmen nicht tun? 
Wichtig ist es, die Mitarbeiter so zu schulen, 
dass sie bei der Kommunikation im Web 2.0 
die richtige Tonalität finden, ein Gefühl dafür 
entwickeln, wie sie mit dem Kunden sprechen 
müssen. Auf schriftlichem Wege ist es nicht 
so einfach herauszufinden, wie etwas gemeint 
ist. Setzt jemand einen Smiley, weil er etwas 
lustig findet, oder meint er es ironisch? Kein 
Fehler hingegen ist, wenn man nicht überall 
präsent ist. Es reicht, wenn ein Unternehmen 
zunächst einmal nur zwei Kanäle bedient. 
Falsch ist es aber, die Aktivitäten im Social Web 
nicht zu kommunizieren oder miteinander zu 
verknüpfen. 

Wann macht Social Media Monitoring Sinn? 
Ich denke, um Social Media Monitoring kommt 
kein Unternehmen herum. Jedes Unternehmen 
sollte wissen, wie es im Netz dasteht. Wenn das 
Ergebnis dann lautet, dass man gar nicht groß 
besprochen wird, ist das auch gut. Aber man 
sollte es zumindest wissen. Für Unternehmen 
aus dem B2B-Bereich gestaltet sich das Ganze 
etwas entspannter, weil deren Produkte und 
Services wahrscheinlich weniger im Netz be-
sprochen werden, als dies bei B2C der Fall ist. 
Aber auch da gilt: Warum sollte ich meine Marke 
nicht über Facebook oder XING aufbauen? Hier 
können Unternehmen wunderbares Marketing 
betreiben und darüber hinaus den Austausch 
mit den Kunden intensivieren. Noch beschäftigen
sich zu wenige Firmen damit, sodass die, die es 
tun, aus der Masse herausstechen können. 

Das Gespräch führte Christa Manta. Il
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1. Was versteht man unter CEM?
a)  Die analytische Auswertungen von Kundendaten 

innerhalb des CRM-Systems eines Unternehmens
b)  Eine Software-Lösung, die alle für Geschäftspro-

zesse relevanten Informationen zusammenführt, 
verwaltet und bereitstellt

c)  Ein strategisches Konzept, das Unternehmen 
hilft, an möglichst vielen Kontaktpunkten positive 
Kundenerfahrungen zu schaffen

2. Customer Experience Management ist
a) ein bereichsspezifischer Management-Ansatz
b)  ein unternehmensweit zu integrierender 

Management-Ansatz
c) ein funktionsspezifischer Management-Ansatz

3.  Welcher Management-Bereich wird dem 
Customer Experience Management im 
Allgemeinen nicht zugeordnet?

a) Customer Relationship Management
b) Social Media Management
c) Application Portfolio Management 
d) Customer-Support-Management 
e) Enterprise Content Management

4.  Eine Schätzung: Wie viel Prozent der in einer 
aktuellen Studie befragten Unternehmen er-
wartet sich eine zweistellige Umsatzsteigerung 
durch den Einsatz von CEM-Maßnahmen?

a) 3 Prozent
b) 13 Prozent
c)  33 Prozent

5.  Bei der Bestimmung des Customer Lifetime 
Value unterscheidet man mehrere Phasen. 
Welche ist keine davon? 

a) Anbahnungsphase
b) Sozialisationsphase
c) Effizienzphase
d) Penetrationsphase
e) Krisenphase

6.  Von wem stammt das Zitat „Um der Konkurrenz 
voraus zu sein, müssen Sie den Kunden nicht 
nur zufriedenstellen, sondern ihn mit Ihrer 
Leistung begeistern.“

WISSEN SIE´S?  Der CEM-Wissenstest

a)  Steve Jobs, Mitbegründer und langjähriger CEO 
von Apple Inc. 

b)  Philip Kotler, US-Wirtschaftswissenschaftler und 
Professor für Marketing an der Kellogg School 
of Management der Northwestern University

c)  William Wigrley, Gründer von The Wrigley Com-
pany, der weltgrößte Hersteller von Kaugummi

7.  Welcher dieser Begriffe ist nicht mit dem 
Customer Experience Management verwoben? 

a) Crowdsourcing
b)  Asset Management
c)  Social Media Management
d) Customer Journey Mapping
e) User Generated Content

8. Was versteht man unter Crowdsourcing?
a)  Eine Social-Media-Strategie, deren Ziel ist, 

konsistente Erfahrungen für alle Kunden eines 
Unternehmens zu schaffen

b)  Eine Analysemethode, anhand derer Massenef-
fekte wie Flashmobs vorausgesagt werden können

c)  Ein Ansatz, bei dem Unternehmen Aufgaben wie 
Ideenfindung oder Produktentwicklung mit frei-
willigen Helfern aus dem im Internet realisieren

9.   Wann tauchte der Begriff CEM erstmalig in der 
Öffentlichkeit auf?

a)  1967 sprach Lester Wunderman in einer Rede am 
Massachusetts Institute of Technology erstmalig 
von Customer Experience Management

b)  1998 verwendeten B. Joseph Pine II  und James 
H. Gilmore der Begriff CEM erstmalig in einem 
Artikel der Harvard Business Review

c)  2004 lieferten Ed Thompson und Esteban Kolsky 
aus dem Beratungshaus Gartner eine erste 
Definition zu CEM

10.  Von wem stammt das Zitat: „Es ist oft billiger, Er-
fahrungen zu nutzen, als sie selbst zu sammeln“

a)  Henry Ford, Gründer des Automobilherstellers 
Ford Motor Company

b)  Guy Kawasaki, Marketingexperte und Autor von 
„Creating Customer Evangelists“

c)  John D. Rockefeller, amerikanischer Unternehmer 
und Mitbegründer der Standard Oil Company

CRM, ERP und SCM sind längst IT-deutsch. CEM hingegen, das für Customer Experience 
Management steht, ist noch auf dem Weg dahin. Testen Sie sich. 

Richtige Antworten: 1c, 2b, 3c, 4c laut einerStudie des Beratungsunternehmens Congenii, 6b, 7b, 8c, 9b, 10a
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Derzeit wird viel über Customer Experience 
Management gesprochen und geschrieben. Ist 
das Thema auch bei den Unternehmen ange-
kommen? Ja, wir stellen fest, dass die Nach-
frage nach Customer Experience Management 
deutlich steigt.  Zum einen haben die Unterneh-
men so viele Zugangskanäle zu ihren Kunden, 
wie nie zuvor. Kunden können heute über Filia-
len oder Ladengeschäfte, über Zwischenhänd-
ler, über das Internet, über iPhone-Apps oder 
soziale Netzwerke mit Unternehmen in Kontakt 
treten. Zum anderen – und das ist vielleicht der 
entscheidendere Faktor – können sie über so-
ziale Netzwerke so leicht und umfangreich wie 
niemals zuvor mit anderen Kunden kommuni-
zieren. Das eröffnet Chancen und Risiken für 
Unternehmen – Kunden zu begeisterten Bot-
schaftern für ihre Marke oder ihr Produkt zu 
machen oder aber bei einem verpatzten Service 

oder schlechten Produkt eine negative Hebel-
wirkung auszulösen. Ein derartiges Marketing-
desaster kann in sozialen Netzwerken schnell 
mal zu einem Flächenbrand führen kann. 

Wie können Unternehmen einen Kunden dazu 
bewegen, Botschafter für die eigene Marke zu 
werden? Damit Kunden begeistert über ein 
Produkt oder eine Marke sprechen, müssen sie 
einen emotionalen Bezug dazu haben. Und um 
einen solchen herzustellen, muss ich meinen 
Kunden kennen, auf ihn eingehen und ihn da 
abholen, wo er gerade steht. Dafür gehen Un-
ternehmen ganz neue Wege und nutzen auch 
Soziale Netzwerke. Spannend finde ich zum 
Beispiel eine Aktion von Nestlé. Das Unter-
nehmen hatte zu einem Wettbewerb namens 
‚Shake It up‘ aufgerufen, bei dem Endkunden in 
YouTube ihren besten Shake einstellen konnten. 

Über diesen Weg spricht Nestlé seine Endkun-
den emotional an, kommt direkt mit ihnen in 
Kontakt und kann dann auf sie eingehen. Das 
ist eine Dimension, die es bisher so nicht gab. 

Wie können Unternehmen das Thema CEM 
strategisch angehen? Aus meiner Sicht gibt 
es vier Kernelemente für eine gelungene 
Customer-Experience-Management-Strategie. 
Zunächst einmal geht es darum, aus einem 
anonymen Käufer einen bekannten Kunden zu 
machen, indem man möglichst viel über ihn in 
Erfahrung bringt. In einem zweiten Schritt wird 
mithilfe von Loyalty-Management aus einem 
bekannten Kunden ein loyaler Kunde, der mög-
lichst beim Produkt und bei der Marke bleibt und 
nicht wechselt. In einer dritten Stufe muss man 
ihn begeistern. Da sind Qualität und Produkt 
wichtig – das ist klar. Wichtig ist aber auch, wie 

Kontaktpunkt Social Network

»Schnell mal einen 
Flächenbrand ausgelöst«
Wie aus einem anonymen Käufer ein begeisterter Kunde wird, wie 
er zum Botschafter eines Produktes und einer Marke wird und 
wie die IT dazu beitragen kann. Ein Gespräch mit Michael Schimmel, 
Senior Director Applications, Oracle Deutschland B. V. & Co. KG. 

Michael Schimmel, Senior Director Appli-
cations, Oracle Deutschland B. V. & Co. KG

»Kunden können heute über 
Filialen oder Ladengeschäfte, 
über Zwischenhändler, über das 
Internet, über iPhone-Apps oder 
soziale Netzwerke mit Unter-
nehmen in Kontakt treten.«

der Kunde mit mir als Unternehmen über alle 
Kontaktpunkte hinweg interagieren kann. Diese 
Reise über die verschiedenen Zugangskanäle zu 
meinem Unternehmen muss ihn begeistern.  

Welche Rolle spielt dabei die Informations-
technologie? Informationstechnologie spielt bei 
der Umsetzung einer CEM-Strategie eine sehr 
wichtige Rolle. Viele Unternehmen nutzen heut-
zutage noch Silolösungen, um die einzelnen 
Kommunikations-, Vertriebs- und Servicekanäle
zu ihren Kunden zu unterstützen. Sie haben eine 
eigene Lösung, für den Außendienst, eine für 
den Webauftritt, das Content-Management oder 
die iPad-Applikation. Jede dieser Lösungen bil-
det den Orderprozess für sich ab, die Darstel-
lung des Unternehmens ist zum Teil unter-
schiedlich, und was das Problematischste ist: 
Jede Lösung beherbergt die Kundeninforma-
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  tionen separat. Wir bei Oracle haben erkannt, 
dass CEM ein wichtiges Thema ist, und viel in-
vestiert, um ein vollständiges Lösungs-Set für 
alle Prozesse im Rahmen des CEM auf Basis 
von einheitlichen Kundendaten anzubieten.

Welche Entwicklungen und Trends wird es in 
Zukunft im Bereich Customer Experience 
Management geben? Dieser Bereich wird stark 
von technischen Innovationen befeuert, zum 
Beispiel vom iPad oder von sozialen Netzwer-
ken. Wir können davon ausgehen, dass die 
Innovationszyklen sich in einer enormen Ge-
schwindigkeit weiter fortsetzen. Nehmen wir 
zum Beispiel „Location Based Services“. Noch 
nutzen wenige Unternehmen alle Möglichkei-
ten, die sich aus den technologischen Innova-
tionen ergeben; zum Beispiel, ihren Kunden 

Empfehlungen zu dem Ort, an dem sie sich 
gerade befinden, auszusprechen. Das wird in 
Zukunft mit Sicherheit zunehmen. Aus der 
Umsetzungsperspektive sind im Wesentlichen 
zwei Themen interessant. Zum einen fragen 
Unternehmen mehr und mehr nach Gesamt-
lösungen für ihr CEM nach, die nicht nur funk-
tional sind, sondern von der Anwendung bis zur 
Hardware integriert sind. Damit wollen sie Kos-
ten und Komplexität ihrer IT senken. Und dann 
ist da natürlich der Megatrend Cloud Computing.
Dieser ist auch für das Customer Experience 
Management relevant: Unternehmen wollen 
heute selbst entscheiden, ob sie eine solche 
IT-Lösung in ihrem eigenen Rechenzentrum 
betreiben, ob sie sie als Software-as-a-Service 
aus der Cloud beziehen oder ob sie an einer 
Mischlösung interessiert sind.

Am Lehrstuhl für Technologie- und 
Dienstleistungsmanagement der TU 
München forscht Professor Florian 
von Wangenheim. Sein Thema im 
vom Bundesminis terium für Bildung 
und Forschung geförderten Projekt 
Proset: Welche Kundenkontakte las-
sen sich standardisieren, welche 
nicht? Für Michael Schimmel von 
Oracle ist eines klar: Der Kunde will 
begeistert werden. Und die IT kann 
dabei unterstützen.

Zum Video: http://www.computerwoche.de/aktionen/oracle-crm/


