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Customer Journey

Awareness Consideration Purchase After Sales / Services Loyalty / Expansion

Der digitale Wandel verändert massiv die Möglichkeiten 
der Interaktion zwischen Unternehmen und (potenziellen)  
Kunden und somit die direkte und unmittelbare Beein-
flussung des Kundenerlebnisses! Diesem Wandel und 
den damit verbundenen Chancen muss man sich stellen,  
denn er ist keine Schraube, die sich zurückdrehen lässt. 

Für die Kundenbindung sind die individuellen Erlebnisse  
das A und O. So zeigt eine Studie von Adobe, dass zwei 
Drittel der Verbraucher jenen Marken treu sind, die das 
Kundenerlebnis gezielt auf ihre Bedürfnisse und Vor- 
lieben zuschneiden.

Das Kundenerlebnis wird im Jahr 2020 ein Wettbewerbs- 
faktor sein, der entscheidender ist als das Produkt selbst  
oder der Preis. Dadurch rückt die Optimierung der  
Customer Journey in den Mittelpunkt. Sie ist das Rück- 
grat der Customer Experience und bildet die mehr-
stufige, kanalübergreifende Reise des Kunden über 
sämtliche Touchpoints von der Bedürfnisweckung über  
die Informationssuche bis hin zur letztendlichen Ziel- 
handlung und den anschließenden Maßnahmen zur 
Kundenbindung ab.

Erfolgreich werden die Unternehmen sein, die den 
Übergang von unkoordinierten Aktivitäten in abge-
grenzten Silos hin zu einem integrierten Ansatz schaffen, 
der um zwei Journeys organisiert ist: 

1.  die Reise des Kunden, die aus der Kundenperspektive 
sämtliche Interaktionen mit dem Unternehmen von 
der Wahrnehmung über den Einkauf bis zum Erhalt 
von Services umfasst. 

2.  die interne Reise, d.h. die Prozesse im Unternehmen 
von einem Ende zum anderen, um die Customer 
Journey zu managen.

Dafür bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, den Dia-
log mit dem Kunden zu perfektionieren. In dem werden 
der Kunde und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
des eigenen unternehmerischen Handelns gestellt und 
stets versucht, diese Bedürfnisse zu erfüllen und an 
entscheidenden Touchpoints zu übertreffen. 

Mehr denn je ist es zwingend, dass dafür in einem Un-
ternehmen Alle an einem Strang ziehen.

Der Kunde ist König: Wie aus einem 
Lippenbekenntnis Wirklichkeit wird. 

Praxis-Tipp 

Integrierter Ansatz:
   Erfassen und Bewerten aller 

digitalen und analogen Kunden-
kontaktpunkte; insbes. Bereichs-, 
Standort-, Abteilungs- und Kanal-
übergreifend

   Identifikation der Touchpoints 
mit Emotionalisierungspotenzial

   Ausgangspunkt für inhaltliche 
Schärfungen, Prozessoptimie-
rungen sowie technologische 
Verbesserungen, die im Sinne 
eines durchgängigen Kunden-
erlebnisses notwendig sind

Managed Touchpoint

Earned Touchpoint



Doch wie steht es mit diesem Ansatz in deutschen Unternehmen? In unseren Projekten erfahren wir immer 
wieder, dass eine ernstzunehmende Orientierung am Kundenerlebnis noch in den Kinderschuhen steckt. 
Auch unsere aktuelle Studie zeigt deutlich, dass hier noch viel Nachholbedarf besteht!

Customer Experience in der Realität: Viel Luft nach oben! 

   Immerhin 80 % der befragten Unternehmen setzen 
sich mit der Customer Experience auseinander, von 
denen rund ein Viertel aber noch in der Planung sind.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Die konkrete Auseinandersetzung mit der Customer 
Journey steckt aber noch in den Kinderschuhen: circa 
die Hälfte der Befragten planen, sich näher mit der 
Customer Journey zu beschäftigen; 30 % beschäftigen 
sich zwar damit, sehen aber nur ihren abteilungs-
spezifischen Teil im Kundenprozess.

   Die treibende Kraft liegt in der Regel im Marketing 
(55%) und der Geschäftsführung (45%), jedes fünfte 
Unternehmen hat aber keine konkrete Verantwor-
tung festgelegt.

   Rund ein Drittel der Unternehmen nutzen oder pla-
nen die Nutzung von Personas, der überwiegende 
Teil hatte bisher aber wenig Berührungspunkte mit 
diesem Konzeptbestandteil der Customer Journey.

   Knackpunkt Touchpoint: wenn ich nicht weiß wann, 
wie und wo der Kunde mit uns Berührung hat, kann 
ich auch nicht steuernd eingreifen und optimale Be-
dingungen für das Kundenerlebnis schaffen. Hier ist 
die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen ge-
fragt, denn den Kunden interessieren keine internen 
Abteilungsgrenzen. Er verlangt nach einem gesamt-
haften Erlebnis! So ist es doch verwunderlich, dass 
rund zwei Drittel der untersuchten Unternehmen 
noch gar nicht oder nur abteilungsintern nach 
Transparenz und Relevanz der Touchpoints suchen.

   Die Tatsache, dass nur ein Bruchteil der Unterneh-
men die Customer Journey systemseitig unterstützt, 
reflektiert die Misere: Alle reden von Digitalisierung, 
aber die wenigsten haben die internen Voraus- 
setzungen geschaffen, die Potenziale wirklich zu 
nutzen. Die Möglichkeiten sind noch lange nicht aus-
geschöpft.

   Customer Journey richtig gemanaged, bietet über 
den Erlebnisfaktor hinaus ein enormes Potenzial, die 
Marktbearbeitung effizienter zu gestalten. Dennoch 
ist der Budgetplanungs- und Steuerungsprozess für 
drei von vier Unternehmen mehr oder weniger los-
gelöst von der Customer Journey. Effektivitäts- und 
Effizienzmessung in Verbindung mit der Customer 
Journey steht aber immerhin für die meisten der Be-
fragten auf der Agenda für 2018.

Fazit

Viele reden von Customer Experience, aber nur wenige Unternehmen nutzen bisher die Möglichkeiten, 
die die Digitalisierung bietet, die Customer Journey zu verstehen und das Erleben aktiv zu steuern.

Die Customer Journey bleibt noch zu oft an den Abteilungsgrenzen hängen. Erfolgreich kann die Zukunft 
nur gestaltet werden, wenn das Silodenken aufgebrochen wird.

Je konkreter die Wertschöpfung dieses Ansatzes ist, desto diffuser wird die Implementierung (Hilflosigkeit). 
Erst wenn Customer Journey Management in die tägliche operative Steuerung Eingang findet, kann auch 
das Wertschöpfungspotenzial voll ausgeschöpft werden.

Bedeutung Customer Experience Management

Kein explizites Thema Eher Lippenbekenntnis; 
kundenzentrierte  
Handlungsweise wird 
nicht durchgängig gelebt 

Top-Thema in  
Unternehmens- 
zielen, aber (noch)  
im Panungsstatus

Individuelle Bearbeitung 
ohne abteilungsüber-
greifende Vernetzung

20 %

20 %

33 %

27 %



Wie beginnen Sie mit der Etablierung des Customer 
Journey-Ansatzes? 

1.   Informationen sammeln, Vision teilen und Planen 
(scale and scope)

2.   Customer Journey Mapping (Mapping Workshop 
Days): Die Journey ist keine einfache Aneinanderrei-
hungvon Touchpoints, sondern ausgehend von den 
Personas und dem, wonach diese Zielgruppe sucht 
und was sie erreichen will, wird die mögliche Reise 
nachempfunden.

    Persona. Wer/Profil, Ziel der Handlung / was soll 
erreicht werden, Präferenzen, Erfahrungen be-
schreiben

    Customer Journey. (Kunden-Geschichte) Welche 
Aktivitäten unternimmt die Persona um ihr Ziel zu  
erreichen; mögliche Verhaltensmuster abbilden

    Touchpoints. Zu jeder Aktion werden alle Kanäle 
und Berührungspunkte in diesem Verhaltensmus-
ter aufgeführt; nicht nur die Eigenen!

    Emotional Journey. Wie fühlt sich der Kunde in 
dieser Aktion/an diesem Touchpoint

    Priorisieren. Die Touchpoints werden bewertet 
und priorisiert. Enttäuschungs-, OK-und Begeiste-
rungsfaktoren werden identifiziert. Hauptanliegen 
ist dabei, solche Interaktionspunkte in den Vorder-
grund zu rücken, die ein markentypisches Erleb-
nis schaffen, zu einer rentablen Kaufentscheidung 
beitragen und die Kundenloyalität festigen (Super-
Touchpoints)

    Blueprint Organisation. Wer verantwortet die 
Emotionen an diesen Stellen

3.   Validieren (Kunden und interne Teams) und  
Optimieren 

4.   Ergebnis visualisieren und teilen; Map owner fest-
legen 

5.   Quick Wins definieren, Inhaltliche Detaillierung /  
Finetuning der Ziel Customer Experience und Um- 
setzung 

6.   KPIs und Performance Tracking für Moments of 
truth festlegen, kontinuierliches Mappen organisie- 
ren inklusive Feedbackschleife 

7. Technologische Voraussetzung schaffen

 

Fehler, die Sie vermeiden sollten: 

   Customer Journey Mapping nur als mehr oder we-
niger strategische Übung in einmaligen Workshops 
sehen. Die Operationalisierung in der Geschäftsaus-
richtung ist entscheidend.

   Die Bearbeitung der Customer Journey als reines 
Marketingthema verstehen. Sie betrifft fast alle Un-
ternehmensbereiche. Und statt den Fokus auf die 
Optimierung der eigenen Bereiche zu legen, geht es 
um eine nahtlose Integration aller kundennahen Be-
reiche und um die Maxime, alles aus der Kundenper-
spektive zu denken und zu handeln.  

   Die Customer Journey Map mit Tunnelblick und nur 
durch Gleichgesinnte erstellen. Für eine breite Akzep-
tanz und vor allen Dingen für eine Abbildung des realen 
Kundenverhaltens ist die Einbindung verschiedener 
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen und ins-
besondere auch die externe Kundensicht wichtig.

   Fehlende Rückendeckung aus dem Management. Je 
höher das Ziel eines Customer Journey Managements 
in der Hierarchie aufgehängt ist, desto wahrscheinlicher 
ist die Profilierung über das Kundenerlebnis. 

   Zu viel Zeit in einer meist nie enden wollenden und 
kostspieligen Research-Phase verbringen. Es ist wichtig, 
die Balance zwischen Detaillierungsgrad, Pragmatismus, 
externen Daten und internem Know-how zu finden.

Die Customer Journey mag auf den ersten Blick kom-
pliziert wirken, aber es lohnt sich! Das Customer Jour-
ney Mapping ist ein sehr mächtiges Werkzeug um alle 
Abteilungen und Stakeholder auf das gleiche Ziel ein-
zuschwören. Der Kunde wird es Ihnen danken. Und 
denken Sie daran, 2020 wird der Erfolg eines Unterneh-
mens maßgeblich über das Kundenerlebnis bestimmt!

In 7 einfachen Schritten zum Customer Journey Management.

Wenn Sie mehr darüber erfahren 
wollen, wie Sie Ihr Customer  
Journey Management optimieren 
können, freuen wir uns über Ihren 
Anruf!



  Die Marketing Excellence Group bündelt Marketing-Experten mit langjähriger Praxiserfahrung aus operativer 
Verantwortung und strategischer Beratung. Fokus liegt in der Konzeption und Umsetzung von nachhaltigen und 
performance-orientierten Lösungen in Marketing und Vertrieb.

  Unsere spezifische Kompetenz liegt in der Identifikation neuer Geschäftspotenziale und Wachstumshebel  
(Geschäftsfelder, Produkte/Services, Kanäle, Kunden) sowie deren Übersetzung in ganzheitliche Vermark-
tungsstrategien und Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen. Dabei haben wir neben dem Kunden 
selbstverständlich auch den Erfolgsfaktor Mensch im Blick und verbinden die Strategie- & HR-Perspektive. 
Dafür optimieren wir Organisationsstrukturen und Abläufe, die die interne Verankerung sicherstellen. 

   Mit unseren Experten begegnen Sie jeder Herausforderung flexibel und höchst qualifiziert. Dabei sind wir für 
Sie Sparringspartner, Berater, Projektmanager oder auch Interim Manager.

Die Marketing Excellence Group unterstützt ihre Kunden  
bei der Strategie, Entwicklung und Implementierung von 
langfristig tragfähigen Lösungen in der Vermarktung.

Ihre Ansprechpartner:

KATHARINA NEUMANN 
Managing Partner
neumann@m-e-group.de

Johannstraße 37, 40476 Düsseldorf, Tel 0211-31121 330

   Strategische Beratung
   Themen-Coaching
   Diagnostik-Workshops
   Umsetzungs-Unterstützung

leanConsulting

…Beratung auf den Punkt

   Interim Management in Leitungs-
funktionen der Vermarktung 

   Temporäres externes Projekt- 
management Marketing/Vertrieb

addCap

…Kapazität wie benötigt

Langjährige Industrie- und Beratungserfahrung und vielfach praxiserprobte Tools

FLORIAN DIETERLE 
Senior Expert
dieterle@m-e-group.de

MAXIMILIAN BUNKE
Senior Expert
bunke@m-e-group.de


