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PROBLEMSTELLUNG:
Für die meisten Unternehmen reicht es nicht mehr, ein gutes Produkt zu einem
fairen Preise herzustellen. Sie müssen ihren Kunden etwas bieten, um sich
vom Wettbewerb abzuheben. Einmalige und konsistente Kundenerlebnisse zu
schaffen, rückt deshalb immer mehr in den Fokus. Doch dieser Fokus entsteht
nicht von selbst. Er erfordert visionäre Vordenker und Macher, die sich dem Thema
annehmen und konsequent und engagiert in alle Abteilungen tragen.

< Was ist das Kundenerlebnis?
Um diese Führungsrolle zu erläutern, benötigen wir

Viele Menschen verwechseln das Kundenerlebnis mit dem

zunächst ein klares Verständnis davon, was wir mit

Kundenservice. Dies sind jedoch zwei unterschiedliche

Kundenerlebnis meinen.

Dinge. Das Kundenerlebnis ist sozusagen die übergreifende
Disziplin. „Kundenservice ist das, was passiert, wenn das

Die einfachste Definition: Das Kundenerlebnis ist

Kundenerlebnis in eine Krise geraten ist.“ So definiert und

(a) die Summe aller Interaktionen eines Kunden mit

unterscheidet sie Chris Zane, der Inhaber von Zane‘s Cycles.

einem Unternehmen im Laufe der Geschäftsbeziehung,

Der Kundenservice ist nur ein Aspekt, ein Kontaktpunkt im

und sie umfasst (b) die Gefühle, Emotionen und

gesamten Kundenerlebnis, und entsprechend ist er nur eine

Markenwahrnehmungen des Kunden während dieser

Tätigkeit von vielen, die das Kundenerlebnis ausmachen.

Interaktionen. Beispiele für „Interaktionen“ sind:
einen Kauf tätigen, das Produkt verwenden, Konto-

Laut dem Autor Peter Drucker besteht der Zweck eines

auszüge ansehen, Korrespondenz lesen, den Support

Unternehmens darin, Kunden zu gewinnen und zu behalten.

anrufen, die Website des Unternehmens besuchen,

Wenn Unternehmen sich auf den Kunden und das Kunden-

eine E-Mail vom Unternehmen erhalten, Benachrichti-

erlebnis konzentrieren statt auf die Maximierung des

gungen über eine mobile App erhalten und mehr.

Shareholder-Value, geschehen wahre Wunder. Der Investitionsertrag (ROI) ist für alle Beteiligten hervorragend.

>

Was ist diese
kundenorientierte
Führungsrolle?
Die erwähnte kundenorientierte Führungsrolle findet
sich unter zahlreichen unterschiedlichen Titeln. In einigen
Unternehmen übernimmt sie der Chief Marketing
Officer (CMO) oder der Chief Information Officer (CIO).
In einer perfekten Welt ist diese Rolle in der C-Suite
angesiedelt, trägt das Wort „Customer“ im Namen und
ist direkt dem CEO unterstellt. Einige Unternehmen setzen
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statt einer C-Level-Führungskraft einen Vice President
of Customer Experience ein. Nehmen wir in diesem
eBook an, dass es sich um eine C-Level-Rolle handelt.

Wahrscheinlich sind Ihnen auch für die C-Level-Position

Genauer gesagt definiert das Chief Customer Officer

es diese gewünschten Ergebnisse für die Kunden mit

schon unterschiedliche Titel untergekommen, wie

Council den CCO wie folgt:

Ergebnissen für das Unternehmen in Einklang bringt.

Chief Customer Officer (CCO), Chief Customer

Diese abstrakte Beschreibung bedeutet, dass der CXO sich

Experience Officer (CCXO), Chief Experience Officer

„Eine Führungskraft, die den umfassenden und verbindlichen

im gesamten Unternehmen für die Kunden einsetzt und

oder Customer Experience Officer (CXO) usw.

Blick auf den Kunden bereitstellt und die Unternehmens-

dafür sorgt, dass sie stets im Mittelpunkt aller geschäft-

Lassen Sie sich nicht von der Buchstabensuppe

und Kundenstrategie auf höchster Ebene entwirft, um die

lichen Entscheidungen stehen und dass keine Produkte

verwirren – alle diese Bezeichnungen stehen für

Kundenakquise, -bindung und -rentabilität zu maximieren.“

entworfen, keine Prozesse umrissen und keine Richtlinien
genehmigt werden, ohne über ihre Auswirkungen auf die

dieselbe Rolle oder Position: die C-Führungskraft, die
sich im gesamten Unternehmen für die Kunden und

Der CXO muss die Kunden, ihre Anforderungen und ihre

ihre Anforderungen einsetzt.

Ziele verstehen und dann das Vorgehen so gestalten, dass

Kunden nachzudenken.

EIN CCO IST: „EINE FÜHRUNGSKRAFT, DIE DEN UMFASSENDEN UND VERBINDLICHEN BLICK AUF DEN KUNDEN
BEREITSTELLT UND DIE UNTERNEHMENS- UND KUNDENSTRATEGIE AUF HÖCHSTER EBENE ENTWIRFT,
UM DIE KUNDENAKQUISE, -BINDUNG UND -RENTABILITÄT ZU MAXIMIEREN.“

Braucht jedes Unternehmen einen CXO?
In diesem eBook bezeichnen
wir die C-Level-Rolle als CXO.
Damit meinen wir alle im
vorigen Abschnitt aufgeführten
möglichen Titel.
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Warum ist diese Position notwendig?

Braucht jedes Unternehmen einen CXO?

Ganz einfach: Es ist an der Zeit, unvergessliche Kunden-

Das ist eine schwierige Frage, die wir ungern mit „nein“

Woher wissen Sie, ob Ihr Unternehmen
einen CXO braucht?

erlebnisse zu schaffen! Und die Kunden brauchen eine

beantworten, aber einige brauchen wirklich keinen. Größere

Es liegt nahe, zu antworten: Jedes Unternehmen braucht

Führungskraft im Unternehmen, die sie und ihre

und komplexere Unternehmen, die Silos überwinden oder

einen! Wir wissen jedoch, dass dies nicht der Fall ist.

Bedürfnisse vertritt. Ohne einen Vertreter ist es sehr

CX-Anstrengungen einzelner Abteilungen vereinen und

Wir müssen überlegen, wo Ihre Unternehmenskultur auf

schwierig, die Unternehmenskultur so zu transformieren,

koordinieren möchten, brauchen oft eine derartige Rolle, um

dem Kontinuum der Kundenorientierung steht. Wenn Ihr

dass die Mitarbeiter vom Kundenwohl „besessen“ sind

dies zu erreichen. Die anderen? Vielleicht nicht. Nehmen Sie

CEO das Unternehmen erfolgreich auf die Kunden

und dass der Fokus auf die Kunden gelegt wird statt nur

Zalando, das sich den amerikanischen Mode-Händler Zappos

ausgerichtet hat und intern kundenzentriertes Verhalten

auf das Geschäft und den Shareholder-Value.

zum Vorbild genommen hat. Dessen CEO, Tony Hsieh, hat

fördert, hat Ihr Unternehmen bei den Kunden wahr-

von Anfang an auf außergewöhnliche Kundenerlebnisse

scheinlich einen festen Stand. Wenn Ihr CEO dies jedoch

gesetzt. Das Gleiche gilt für Amazon: Auch Jeff Bezos stellt

nicht getan hat oder Sie sich nicht sicher sind, wie ein

stets den Kunden in den Mittelpunkt. Denken Sie an

kundenorientiertes Unternehmen aussieht, überdenken

The Ritz-Carlton. Starbucks. Flixbus. Und andere. In diesen

Sie Folgendes.

Unternehmen sind CEOs am Ruder, die die unternehmensweite gemeinsame Ausrichtung auf den Kunden selbst
leiten. Sie haben ihre Unternehmen mit Blick auf die
Kunden aufgebaut. Die Kunden sind für sie das Wichtigste.

DIE KUNDEN BRAUCHEN EINE FÜHRUNGSKRAFT IM UNTERNEHMEN, DIE SIE UND IHRE BEDÜRFNISSE VERTRITT.

Braucht jedes Unternehmen einen CXO?
Wie wissen Sie, ob Ihr Unternehmen ein CXO braucht?

•

•
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•

Gibt es in Ihrem Unternehmen eine
Führungskraft, die jeden Tag, in jedem
Meeting und bei jeder Entscheidung
die Kunden vertritt, sich für sie einsetzt
oder ihr Fürsprecher ist?
Konzentrieren sich Ihre Führungskräfte
mehr auf finanzielle Metriken sowie auf
den Shareholder-Value als auf Kunden
und Ihre Bedürnisse?
Gibt es jemanden, der dem Unternehmen
eine gemeinsame Definition oder ein
gemeinsames Verständnis von Kundenorientierung vorgibt? Der festlegt, wie Ihr
Unternehmen kundenzentriertes Verhalten
erreichen soll?

•

Haben Sie Leistungsmetriken definiert, die
alle Unternehmensangehörigen verstehen
und akzeptieren?

•

Verstehen die Mitarbeiter, warum ihre
Arbeit wichtig ist und welche
Auswirkungen sie auf die Kunden
und das Kundenerlebnis hat?

•

Wissen die Mitarbeiter, wer die Kunden
sind und was es bedeutet, ein
hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten?

•

Werden Mitarbeiter für die Schaffung eines
herausragenden Erlebnisses anerkannt und
belohnt?

•
•

Gibt es jemanden, der getrennte Datenquellen zu einer einheitlichen Kundensicht
zusammenführt, um personalisierte und
proaktive Kundenerlebnisse zu
ermöglichen?

•

Gibt es eine klare Korrelation zwischen den
Kundenerwartungen und dem Vorgehen,
mit dem Ihr Unternehmen sie erfüllen will?

Gibt es eine Führungskraft, die Mitarbeiter
darauf sensibilisiert, Kunden in allen
Abteilungen und an allen Kontaktpunkten
zuzuhören?

•

Gibt es eine Führungskraft, die anhand der
Kundenmeinung und der Darstellung von
Abläufen für die Kunden (Customer
Journey Mapping) Maßnahmen ergreift
oder Aktionspläne entwickelt?

•

Hat Ihr Unternehmen eine Vision für das
Kundenerlebnis?

•

Sind die Kunden und das Kundenerlebnis
tief im Denken Ihres Unternehmens
verankert? Oder werden sie nur in
einzelnen Abteilungen oder in einer
einzigen Abteilung beachtet und in den
Mittelpunkt gestellt?

•

Gibt es eine Führungskraft, die sicherstellt,
dass das gesamte Unternehmen
hinsichtlich Kundeninitiativen an einem
Strang zieht?

Stellen Sie sich die CXO-Rolle als die Rolle eines Innovators vor.
Der CXO hat eine lange Liste von Aufgaben, aber im Endeffekt geht
es darum, Veränderungen im Unternehmen zu fördern, etwa an der
Unternehmenskultur, am Kundenerlebnis und mehr.

>

Was sind die
kritischen Erfolgsfaktoren für den CXO?

<

Die Rolle des CXO ist wichtig, aber die
Person, die sie innehat, arbeitet nicht
in einem Vakuum. Gleichzeitig ist die
Position von einigen kritischen Erfolgsfaktoren abhängig:

1

2

>
3

4

5

6

Die Position muss dem

Alle Führungskräfte

Sie müssen verstehen, wie

Es wird ein abteilungs-

Der CXO muss die Ver-

Mitarbeiter müssen

CEO direkt unterstellt

müssen gemeinsam

wichtig die Kunden für das

übergreifendes Team

bindungen zwischen

eingebunden und

sein. Der CEO muss sich

dazu beitragen, die

Unternehmen sind, und

benötigt, das sicher-

Verbesserungen des

unterstützt werden:

der bevorstehenden

Unternehmenskultur

gemeinsam daran arbeiten,

stellt, dass diese Arbeit

Kundenerlebnisses und

Ohne sie gibt es kein

Arbeit hundertprozentig

zu transformieren.

das Kundenerlebnis zu ver-

unternehmensweit

finanziellen Ergebnissen

Kundenerlebnis.

bessern. Silos müssen sie

geleistet wird.

(ROI) aufzeigen.

verpflichtet fühlen.

dabei überwinden.

EIN CCO IST: „EINE FÜHRUNGSKRAFT, DIE DEN UMFASSENDEN UND VERBINDLICHEN BLICK AUF DEN KUNDEN
BEREITSTELLT UND DIE UNTERNEHMENS- UND KUNDENSTRATEGIE AUF HÖCHSTER EBENE ENTWIRFT,
UM DIE KUNDENAKQUISE, -BINDUNG UND -RENTABILITÄT ZU MAXIMIEREN.“

Was sind die größten Herausforderungen
für den Erfolg?
Bei der Aufgabe, die Denk- und Arbeitsweise des Unternehmens zu verändern, steht der CXO vor zwei
wesentlichen Herausforderungen. Angesichts der oben beschrieben sechs wichtigen Erfolgsfaktoren gibt
es natürlich mehr als zwei Herausforderungen, aber diese beiden sind kritisch:

<

Fehlende kundenzentrierte Unternehmenskultur

Fehlende Koordination mit Gleichgestellten

Auch wenn dies vielleicht wie ein Zirkelschluss klingt, weil der CXO zur Schaffung einer kundenzent-

Nur weil eine Führungskraft sich für die Kunden einsetzt, bedeutet das

rierten Kultur beitragen soll, ist es leider keiner. Die Unternehmenskultur und das Mitarbeitererlebnis

nicht, dass alle es tun. Häufig gibt es noch einige Führungskräfte, die

werden im Allgemeinen woanders geprägt. Der CXO unterstützt und erleichtert die abteilungsüber-

vom Konzept des kundenorientierten Denkens erst noch überzeugt

greifende Interaktion, aber die Unternehmenskultur kommt meist von ganz oben, vom CEO.

werden müssen. Arbeitet Ihr Unternehmen mit getrennten Silos?

Das Mitarbeitererlebnis entsteht üblicherweise auf der Ebene der Personalabteilung und der Manager.

Das kann daran liegen, dass Ihre Führungskräfte nicht alle an einem

Auch hier kann der CXO informieren und dabei helfen, Mitarbeiter zu schulen und zu unterstützen,

Strang ziehen. Wenn dies der Fall wäre, sollte es viel leichter sein,

aber im Endeffekt liegt die Verantwortung nicht bei ihm. Eine bessere Bezeichnung für diese Heraus-

effizienter zu kommunizieren, einander Daten weiterzugeben und enger

forderung ist wahrscheinlich fehlende Kooperation des CEO. Zwar muss die Customer-Experience-

zusammenzuarbeiten. Im Interesse des Kunden. Dies würde dann bei

Führungskraft dem CEO unterstellt sein, aber wenn sie sich nicht auf C-Level befindet, ist sie häufig

den Mitarbeitern ankommen, da sie entsprechend gemanagt und

in der Kategorie „kämpft noch um die Kooperation des CEO“ angesiedelt.

unterstützt würden.

NUR WEIL EINE FÜHRUNGSKRAFT SICH FÜR DIE
KUNDEN EINSETZT, BEDEUTET DAS NICHT, DASS
ALLE ES TUN. HÄUFIG GIBT ES NOCH EINIGE
FÜHRUNGSKRÄFTE, DIE VOM KONZEPT DES
KUNDENORIENTIERTEN DENKENS ERST NOCH
ÜBERZEUGT WERDEN MÜSSEN.
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Warum braucht Ihr Unternehmen einen CXO?
2.434,63

Dass es wichtig ist, sich auf die Kunden und das
Kundenerlebnis zu konzentrieren, ist für einige

2.399,63

Menschen sicherlich offensichtlich. Für die übrigen

Gesamtertrag der
CX-Vorreiter lag

35 Punkte über

dem S&P 500 Index

gilt in den Worten von W. Edwards Deming:
„Auf Gott vertrauen wir. Von allen anderen

2.354,63

verlangen wir Zahlen.“ Sehen wir uns also ein paar
Zahlen an. Auch wenn ihre Quellen und Zeitpunkte
unterschiedlich sind, wollten wir auf jeden Fall

il
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weltweite Statistiken zur Wichtigkeit des Kunden-
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erlebnisses für das Unternehmen einbeziehen.

Laut Watermark Consulting,
The 2015 Customer Experience
ROI Study, erreichen CX-Vorreiter
mehr als CX-Nachzügler:

17
20

•

45 Punkte unter

dem S&P 500 Index

Im Jahr 2005 ermittelte Bain, dass 80 % der Führungs-

Außerdem hatten ein Drittel der Befragten keiner

kräfte der Ansicht waren, ihren Kunden ein „überlegenes

Führungskraft die Zuständigkeit für das gesamte

Erlebnis“ zu bieten. Zugleich befragte Bain jedoch

Kundenerlebnis zugewiesen. Bei den anderen sind

auch Kunden über ihre Wahrnehmung und erfuhr, dass

die folgenden Zuständigkeiten interessant:

nur 8 % der Unternehmen das Gewünschte boten.
Hierbei handelt es sich um eine nicht ganz neue Statistik,

•
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Gesamtertrag der
CX-Nachzügler lag

Vorreiter verzeichneten eine höhere
Performance als der breitere Markt
und erzielten einen Gesamtertrag,
der um 35 Punkte über dem
S&P 500 Index lag.

deren Zahlen sich seit 2005 möglicherweise ein wenig

Nachzügler waren weit hinterher
und berichteten einen Gesamtertrag
von 45 Punkten unter dem des
breiteren Markts.

Dimension Data berichtet im 2017 Global Customer

•

36 % berichteten, dass ein Vorstandsmitglied für das gesamte Kundenerlebnis
zuständig war, 28 % berichteten, dass
eine Führungskraft außerhalb des
Vorstands für das gesamte Kundenerlebnis zuständig war, und

•

28 % berichteten, dass Führungskräfte
mehrerer Kontaktpunkte jeweils für
ihren Teil des Kundenerlebnis-Puzzles
zuständig waren.

angenähert haben. Das Phänomen wird jedoch bis heute
als die „Realitätslücke in der Wahrnehmung der CX“
bezeichnet. Seine Existenz wird auch durch die folgende
Statistik belegt.

Experience Benchmarking Report, dass 71 % der
Befragten die Schaffung des Kundenerlebnisses als ihre
wichtigste Kennzahl für die strategische Performance
nennen, aber nur ca. ein Zehntel von ihnen sich in diesem
Bereich mit neun von zehn Punkten bewerten.

>

Wie wir wissen, sind organisatorische Silos für jedes
Unternehmen ein schwerwiegendes Problem. In ihrem
Whitepaper Why Silos Damage Customer Experience
3 € ROI
für 1 €
Investition
in CX

berichtet Amy Sedelius, dass 41 % der CX-Experten
betriebliche Silos als ein wesentliches Hindernis für die
Schaffung eines nahtlosen Kundenerlebnisses ansehen.

Finanzdienstleister
haben einen
ROI von 5:1.

Im Jahr 2014 führte Avaya eine weltweite Studie durch,
um herauszufinden, wie wichtig Unternehmen das
Kundenerlebnis nahmen. Zu diesem Zeitpunkt ergab die

Quelle: Avanade and Sitecore, Customer Experience and Your Bottom Line, 2016

Studie, dass man in China offenbar am meisten Wert auf
das Kundenerlebnis legte. Dort verfügten 84 % der

40 % der Unternehmen, die sich auf CX konzentrierten, realisierten höhere Umsätze.

Unternehmen über eine CEM-Lösung (Customer

38 % erzielten eine bessere finanzielle Performance als ihre Mitbewerber.

Experience Management) (Anmerkung: wahrscheinlich
eine Lösung von Avaya). Dann folgten die USA mit 73 %,

<

Indien mit 72 % und Brasilien mit 63 %.
Außerdem stellte die Studie eine deutliche Korrelation
zwischen einem starken CEM-Programm und höheren
Profiten fest. Von den Unternehmen, deren Profite

Ein Whitepaper von Avanade und Sitecore aus dem Jahr 2016
mit dem Titel Customer Experience and Your Bottom Line zitiert
weltweite Studien, die Folgendes ergaben:
•

Für jeden Euro, der in das Kundenerlebnis investiert wird, sind drei Euro ROI
zu erwarten. Dies ist branchenabhängig; beispielsweise realisierten Finanzdienstleister einen ROI von 5:1.

•

Nur 14 % der Teilnehmer gaben an, dass sie den veränderlichen Erwartungen
ihrer Kunden stets einen Schritt voraus waren.

•

Die geschäftlichen Vorteile der Konzentration auf das Kundenerlebnis
sind bezifferbar. 40 % der Teilnehmer realisierten höhere Umsätze, 38 % erzielten
eine bessere finanzielle Performance als ihre Mitbewerber und 37 % erreichten
verbesserte Vertriebszyklen.

•

Bei denen, die von diesen Vorteilen profitierten, betrug die durchschnittliche
Verbesserung im vergangenen Jahr 18 - 21 % – allein durch ihre Konzentration
auf das Kundenerlebnis!

gestiegen waren, hatten 81 % ein CEM-Programm eingerichtet, von denen, deren Profite stagnierten,
waren es 46 %, und von denen, deren Profite rückläufig
waren, nur 35 %.
Ähnliche Statistiken gibt es viele, aber Avaya entdeckte,
dass 88 % der Kunden lieber Geld für Produkte und
Services von Unternehmen ausgaben, die ihnen den
Erwerb leicht machten.
Eine weitere, häufig zitierte Statistik, die Avaya bestätigte, besagt, dass zwar 95 % der Führungskräfte CEM als
wichtig für ihr Unternehmen im Jahr 2014 bezeichneten,
aber nur 59 % über einen umfassenden Plan verfügten.

>

Im Jahr 2014 berichtete McKinsey, dass es durch die Optimie-

Wahrscheinlichkeit, einen weiteren Kauf zu tätigen:

13%

86%

hinweg möglich ist, die Kundenzufriedenheit um 20 % und

Wahrscheinlichkeit, Unternehmen zu empfehlen:

7%

rung der Kundenerlebnisse über gesamte Customer Journeys

77%

den Umsatz um bis zu 15 % zu erhöhen und zugleich die
Kosten für die Kundenbetreuung um bis zu 20 % zu senken.

Wahrscheinlichkeit, Vertrauen zu fassen:

79%

11%

es ist, sich auf das Kundenerlebnis zu konzentrieren. Doch wie

Wahrscheinlichkeit, Fehler zu verzeihen:

11%

Es gibt noch viele weitere Statistiken, die belegen, wie wichtig

62%
Quelle: Temkin Group, ROI of Customer Experience, 2016

lassen sich die Herausforderungen überwinden? Wie können
erfolgreiche Kundenerlebnisse geschaffen werden? Der
Schlüssel liegt darin, eine Führungskraft – und ein Führungsteam – darauf anzusetzen. Sie können selbst einige schnelle

<

Laut dem Bericht ROI of Customer Experience, 2016
der Temkin Group sind Kunden, die ein
hervorragendes Erlebnis haben, treuer als Kunden,
die schon einmal ein sehr schlechtes Erlebnis
gehabt haben. Dies liegt auf der Hand; die Unterschiede sind jedoch enorm:
•
•
•
•

Wahrscheinlichkeit, einen weiteren Kauf zu tätigen:
86 % (herausragende CX) gegenüber 13 % (sehr schlechte CX)
Wahrscheinlichkeit, das Unternehmen zu empfehlen:
77 % (herausragende CX) gegenüber 7 % (sehr schlechte CX)
Wahrscheinlichkeit, Vertrauen zu fassen:
79 % (herausragende CX) gegenüber 11 % (sehr schlechte CX)
Wahrscheinlichkeit, Fehler zu verzeihen:
62 % (herausragende CX) gegenüber 11 % (sehr schlechte CX)

Erfolge erzielen, um den Business Case aufzubauen und um
zu belegen, was eine Konzentration auf den Kunden in Ihrem
eigenen Unternehmen erreichen kann. Zweifellos wird dies
mehr bewirken als jede Statistik.

Was ist der typische Weg zu einer CXO-Rolle?
Die Berufe im Zusammenhang mit dem Kundenerlebnis sind
ziemlich neu. Sie lassen sich aus verschiedenen Positionen
besetzen. Für die CXO-Führungsrolle wird Erfahrung in
verschiedenen Rollen im gesamten Unternehmen gefordert.
Vorzugsweise sind es Rollen, die sich an die Kunden wenden
oder Auswirkungen auf die Kunden haben (Marketing,
Vertrieb, Services, Betrieb, IT usw.). Erfahrung in Change
Management Projekten, die erwiesenermaßen hohen ROI
erwirtschaftet haben, ist auch von Vorteil.

>

Interessante
Fakten zum CXO

profitables
Verhalten
fördern

Die folgenden Fakten stammen von der
Website des CCO Council.

•

•

<

Der erste CCO wurde 1999 von der
Texas Power & Light Company eingestellt.
Heute gibt es weltweit über 500
Personen, die den offiziellen Titel
eines Chief Customer Officer tragen,
und vielleicht Hunderte weitere, die
die gleiche Rolle ausfüllen, aber
ohne den formellen Titel. (Die Rolle
wird vor allem in den USA eingesetzt,
aber auch in anderen Ländern
momentan eingeführt.)

•

Weniger als 35 der Fortune
500-Unternehmen verfügen über
einen CCO.

•

Ungefähr 60 % der CCOs werden
von innerhalb des Unternehmens
befördert; die übrigen werden neu
eingestellt.

•

Der erste CCO
wurde 1999 von der
Texas Power &
Light Company
eingestellt.

Die CCO-Rolle ist die prekärste in
der C-Suite. Eine Person hat sie für
durchschnittlich 29,4 Monate inne,
mit einigen bemerkenswerten
Abweichungen in beide Richtungen.

Heute gibt es weltweit
über 500 Chief Customer
Officers (und vielleicht
Hunderte weitere,
die die gleiche Rolle
ausfüllen, aber ohne den
formellen Titel.)

Der CCO hat
eine dreifache
Mission

Kundenorientierung
steigern

nachhaltiges
Wachstum
vorantreiben

26 % aller CCOs sind
im Technologiesektor
beschäftigt.
Weniger als 35
der Fortune
500-Unternehmen
verfügen über
einen CCO.

>

Ungefähr 60 % der CCOs werden
von innerhalb des Unternehmens
befördert; die übrigen werden
neu eingestellt.

Warum? Weil es mindestens zwei Jahre dauert, bis

•

die Aktivitäten des CCO im gesamten Unternehmen
Umsatz und Unternehmensergebnis haben.

Die CCO-Rolle ist die
prekärste in der C-Suite
mit einer durchschnittlichen
Beschäftigungszeit von
29,4 Monaten.

26 % aller CCOs sind im
Technologiesektor beschäftigt.

ankommen und wesentliche Auswirkungen auf

•

:

•

Der CCO hat eine dreifache Aufgabe:
1) proftables Verhalten fördern,

Das Markenzeichen des CCO ist die Fähigkeit, die

2) Kundenorientierung steigern und

unternehmensweite Kundenstrategie aufzubauen

3) nachhaltiges Wachstum vorantreiben.

und voranzutreiben.

Wie geht es weiter?

DONNA PEEPLES,
CCO, Pypestream

CHRISTINE
CORBETT, CCO,
Australia Post

Ein CXO hat immer alle Hände voll zu
tun. Ganz gleich, ob Sie zugleich neu im
Unternehmen sind: Wenn Sie neu in der
Rolle sind, werden Sie anfangs viel Zeit
damit verbringen, Ihre Hausaufgaben zu

<

machen, den aktuellen Stand des Unternehmens und seiner Kunden zu ermitteln
und sich überall zurechtzufinden. In den
kommenden Monaten werden wir ein
Handbuch mit Anleitungen zu den
wichtigen Puzzleteilen zusammenstellen,
die Sie zusammensetzen müssen, um in
Ihrer neuen Rolle erfolgreich zu sein.

NICK FRUNZI,
CCO, Esri

>

ISABELLE CONNER,
CMO/CCO,
Assicurazioni Generali S.p.A.

Einstweilen haben wir mehrere CXOs auf
der ganzen Welt befragt und freuen uns,
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse
mitzuteilen. Wir danken den folgenden
Führungskräften dafür, dass sie sich trotz
ihrer vollen Terminkalender die Zeit
genommen haben, uns mehrere Fragen
zu beantworten:

INGRID LINDBERG,
viermalige CCO,
zuletzt bei
Prime Therapeutics

CX-FÜHRUNGSKRAFT IM BLICKPUNKT #1

CHRISTINE CORBETT
CHIEF CUSTOMER OFFICER, AUSTRALIA POST
DEM CEO UNTERSTELLT
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Ist dies Ihre erste CCO-Position?
Wenn nicht, wie lange hatten Sie die
vorherige Position inne?

das Unternehmen kontinuierlich weiter, erst vom Netz-

Ja, dies ist meine erste CCO-Position. Dies ist auch die

sein Produkt- und Serviceangebot neu ausgerichtet, um

erste CCO-Position, die es bei Australia Post gibt.

für ihre Kunden relevant zu bleiben. Sie konzentriert sich

werk- auf einen Produktfokus und jetzt auf einen Kundenfokus. Im Zuge dieser Entwicklung hat das Unternehmen

heute mehr auf den Paket- als auf den Briefversand.

Wie sind Sie zu Ihrer aktuellen Rolle
gekommen? Was ist Ihr Hintergrund?
Welche Aufgaben hatten Sie vorher?
leitende Positionen in den Bereichen Privatkunden-

Gab es schon vor Ihnen einen CCO?
Falls nein, warum dann jetzt?
Was war der Anlass dafür, Sie einzustellen
bzw. diese Position zu besetzen?

geschäft, Produkt, Bereitstellung und Operations sowie

Es gab vor mir keinen CCO. Der Anlass war der Wunsch,

Rollen in Strategie und Marketing innegehabt. Ich habe

den Fokus stärker nach außen zu legen sowie mehr

viele Jahre lang eines der größten Vertriebsnetze Australiens

Innovation und Wertschöpfung zu erreichen, indem wir

mit über 4.400 Postfilialen geleitet. Daher ist mir das

unseren Kunden mehr Komfort, mehr Auswahl und mehr

Kundenerlebnis schon immer sehr wichtig gewesen.

Kontrolle bieten.

Ich arbeite seit 25 Jahren bei Australia Post und habe

Wie stand es im Unternehmen um die
Konzentration auf den Kunden, als Sie die
Rolle übernahmen?
Australia Post ist eine Organisation, deren Kerngeschäft
(Briefsendungen) wesentlich gelitten hat, da Kunden zu
digitalen Alternativen wechseln. Seit 2010 entwickelt sich

SEIT 2010 ENTWICKELT SICH DAS UNTERNEHMEN
KONTINUIERLICH WEITER, ERST VOM NETZWERK- AUF EINEN
PRODUKTFOKUS UND JETZT AUF EINEN KUNDENFOKUS.

>

CHRISTINE CORBETT, CHIEF CUSTOMER OFFICER, AUSTRALIA POST

Was war/ist Ihre größte Herausforderung in der Rolle? Und wie haben Sie sie überwunden?
Die größte Herausforderung ist es, die CX-Initiativen zu priorisieren und sich auf die Projekte zu konzentrieren, die unseren Kunden
den größten, nachweisbaren Mehrwert versprechen. Unsere Prioritäten im Hinblick auf die Kunden sind:

<

NAHTLOSE KUNDENERLEBNISSE SCHAFFEN

MEHR ÜBER UNSERE
KUNDEN ERFAHREN

MEHR MÖGLICHKEITEN
FÜR UNSERE MITARBEITER

• Hierbei geht es darum, Probleme der Kunden

• Unser Ziel ist es, unseren Kunden personalisierte

• Hier geht es darum, wie wir allen unseren

zu beheben und das Kundenerlebnis über alle
unsere Kanäle hinweg konsistent zu gestalten:
unsere Postfilialen, unser Kontaktcenter und die
digitalen Kommunikationswege.
• Dies bedeutet, dass wir uns die gesamte
Customer Journey ansehen müssen, nicht nur
einzelne Kontaktpunkte. Wir müssen die
Meinungen unserer Kunden erfassen und
entsprechend handeln.
• Wir müssen herausfinden, wie wir alle Kundendaten und -einblicke besser nutzen können, um
bessere Entscheidungen zu treffen, und wie wir
flexibler sein, experimentieren und zusammen
mit Partnern neue Lösungen entwickeln können.
• Beispielsweise haben uns die Kleinunternehmen
unter unseren Kunden mitgeteilt, dass
es für sie nicht hilfreich ist, wenn wir Support
nur während der standardmäßigen Arbeitszeiten bieten. Daher bieten wir unseren
MyPost-Geschäftskunden jetzt Support rund
um die Uhr über das Kundenkontaktcenter.

Erlebnisse zu ermöglichen. Es geht darum,

Mitarbeitern ermöglichen, sich für das Kunden-

den Kunden Komfort und Kontrolle zu bieten,

erlebnis einzusetzen, unabhängig davon, ob sie

wenn sie sie wünschen, vor allem für ihre
Paketzustellungen.
• Wir erweitern den Funktionsumfang für
unseren MyPost Deliveries Service fortlaufend.
Wir haben vor Kurzem einige unserer hervor-

direkt mit Kunden interagieren oder nicht.
• Unsere neue App Snap It ist nur der erste Schritt,
um allen die Tools in die Hand zu geben, die sie
brauchen, um sich für die Kunden einzusetzen.
• Mit dieser App können sie im Namen eines

ragenden Komfortoptionen, die zuvor nur

Freundes, Verwandten oder potentiellen Kunden

MyPost-Kunden zur Verfügung standen, auf

ein Kundenproblem oder auch ein Sicherheits-

alle Kunden erweitert, wie Pakete als Einwurf-

risiko melden. Das Anliegen erhält hohe

einschreiben und Nachsendungen.

Priorität, und sie bekommen innerhalb von
24 Stunden eine Reaktion.
Mit diesen Prioritäten stellen wir sicher, dass wir
unsere Investitionen passend ausrichten.

>

CHRISTINE CORBETT, CHIEF CUSTOMER OFFICER, AUSTRALIA POST

Was sind wichtige Erfolgsfaktoren für
die CCO-Rolle?

Anhand welcher KPIs werden Sie
gemessen?

Wir müssen sicherstellen, dass wir hervorragende

Wichtige Messgrößen sind: Net Promoter Score und

Kunden- und Mitarbeitererlebnisse bieten. Ein Problem-

Mitarbeitereinbindung.

punkt für unsere Kunden ist im Allgemeinen auch ein

<

Problempunkt für unsere Mitarbeiter. Wenn wir

Der Aspekt, der den Kunden von Australia Post am

Koordination und Interaktion sicherstellen können,

wichtigsten ist, ist, dass ihre Sendung beim ersten

können wir daher auch sicherstellen, dass unsere Mit-

Zustellversuch ankommt. Deshalb konzentrieren wir

arbeiter unsere Kunden weiterhin begeistern.

uns intensiv auf diese Messgröße

Was waren/sind Ihre größten Erfolge?

Was raten Sie zukünftigen CCOs?

Wir haben einige hervorragende Verbesserungen bei

Was ein Problem für Ihre Kunden darstellt, stellt in der

allen unseren Messgrößen für das Kundenerlebnis

Regel auch ein Problem für Ihre Mitarbeiter dar.

realisiert. Am meisten bin ich jedoch stolz darauf, dass

Daher ist es wichtig, dass Sie stets in enger Verbindung

die Kunden bei allen Entscheidungen im Mittelpunkt

mit Ihren Teams bleiben, die im Kundenkontakt

stehen, statt nur als Anhängsel betrachtet zu werden.

arbeiten, und ihr Feedback berücksichtigen.

Diesen Monat, bevor wir unsere neue Beschreibung

Ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, Ihren

unseres Kundenengagements veröffentlichen, werden

Mitarbeitern Möglichkeiten und Tools an die Hand zu

alle unsere Mitarbeiter an einer Kundenaktivität

geben, mit denen sie beeindruckende Kundenerlebnisse

teilnehmen, bei der sie darüber sprechen, was sie auf

schaffen können. Zufriedene Mitarbeiter bieten

lokaler Ebene tun können, um unsere Kunden zu

hervorragende Kundenerlebnisse, und diese wiederum

begeistern.

führen zu hervorragenden Unternehmensergebnissen.

Auf allen Ebenen der Organisation ist die erste Frage,
die wir vor der Umsetzung jeder Veränderung stellen:
Was bedeutet dies für unsere Kunden? Außerdem sehen
wir uns das Kundenerlebnis in seiner Gesamtheit an. Dies
ermöglicht eine deutlich bessere Entscheidungsfindung.

WAS EIN PROBLEM FÜR IHRE KUNDEN DARSTELLT, STELLT IN
DER REGEL AUCH EIN PROBLEM FÜR IHRE MITARBEITER DAR.

>

CX-FÜHRUNGSKRAFT IM BLICKPUNKT #2

NICK FRUNZI
CHIEF CUSTOMER OFFICER, ESRI
DEM PRÄSIDENTEN UND INHABER VON ESRI UNTERSTELLT
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Wie sind Sie zu Ihrer aktuellen Rolle
gekommen? Was ist Ihr Hintergrund?
Welche Aufgaben hatten Sie vorher?

Was war/ist Ihre größte Herausforderung
in der Rolle? Und wie haben Sie
sie überwunden?

Was waren/sind Ihre größten Erfolge?

Ich bekam die Rolle, als wir beschlossen, dass wir sie
brauchten. Ich leitete seit 1999 die Betriebseinheiten
von Esri für Kundenschulungen und technischen Support.
Die Rolle des CCO war eine passende Erweiterung
meines Aufgabenbereichs.

Meine größte Herausforderung besteht darin, dass ich ein
introvertierter Mensch bin und es nicht in meinem Naturell
liegt, ständig mitzuteilen, was wir gerade tun und welche
Erfolge wir erreichen. Ich würde sagen, dass ich dies noch
nicht vollständig überwunden habe. Aber ich habe mich
schon sehr verändert, und das ist einer meiner größten
Erfolge, über den ich gleich noch mehr mitteilen werde.

Es ist mir gelungen, unternehmensweit ein Verständnis für
die Disziplin zu vermitteln. So können unsere Mitarbeiter
den Kunden an erste Stelle setzen und Initiativen in ihren
Bereichen ohne meine Leitung umsetzen.

Wie stand es im Unternehmen um
die Konzentration auf den Kunden, als
Sie die Rolle übernahmen?
Wir waren sehr kundenorientiert, aber dieser Fokus
war ziemlich unsystematisch. Ich sage oft, dass Esri ein
Unternehmen voller Helden ist, die zum Erfolg ihrer
Kunden beitragen möchten. Was uns fehlte, waren
wiederholbare Prozesse.

Gab es schon vor Ihnen einen CCO?
Falls nein, warum dann jetzt? Was war
der Anlass dafür, Sie einzustellen bzw.
diese Position zu besetzen?
Nein, ich bin der erste. Der Anlass waren Gespräche
mit einem Unternehmen, das sich auf digitale Erlebnisse
spezialisiert hat. Dabei wurde uns klar, dass unsere
Organisation von einem CCO profitieren würde, der das
Kundenerlebnis vereinheitlichte.

Was sind wichtige Erfolgsfaktoren für
die CCO-Rolle?
Meiner Meinung nach sind für diese Rolle mehrere
Faktoren erfolgsentscheidend. Der CCO muss Teil des
Führungsteams sein und einen direkten Draht zum CEO
haben. Der CCO muss die Aufmerksamkeit der anderen
Führungskräfte gewinnen, um Unterstützung und
Ressourcen aus ihren Bereichen für seine Anliegen zu
bekommen und um ganzheitliche Lösungen entwerfen
zu können. Dies erfordert eine Zusammenarbeit zwischen
den getrennten Bereichen, um ihre Wettbewerbsvorteile
zu nutzen – statt sie zerstören zu wollen.

Mein größter Erfolg ist es, unsere Mitarbeiter darin zu
unterstützen, unseren Kunden erfolgreich zu dienen.

Anhand welcher KPIs werden Sie
gemessen?
Im Allgemeinen verwenden wir CSAT, CES (Customer
Effort Score) und NPS als quantitative Messgrößen.
Wir möchten Daten zu Umsatz und Kundenbindung dazunehmen, aber daran arbeiten wir zurzeit noch.

Was raten Sie zukünftigen CCOs?
Sie können nicht alles selbst machen. Sie müssen andere
schulen und unterstützen, damit sie diese Arbeit mit Ihnen
und für Sie tun können. Haben Sie keine Angst, dass Sie
sich selbst überflüssig machen, indem Sie in das Bewusstsein der anderen Führungskräfte gelangen, Kollegen
schulen und den Kunden ins Zentrum des Unternehmens
stellen. Falls das wirklich passiert, können Sie sich als
äußerst erfolgreichen CCO ansehen, und es gibt noch
viele andere Unternehmen, die Ihre Hilfe und Anleitung
auf diesem Weg brauchen.

>

CX-FÜHRUNGSKRAFT IM BLICKPUNKT #3

INGRID LINDBERG
CX-BERATERIN
(VORHER CXO BEI PRIME THERAPEUTICS,
CMO BEI CERIDIAN UND CXO BEI CIGNA)
DEM CEO UNTERSTELLT
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Hatten Sie bei Prime Therapeutics zum
ersten Mal die Rolle des CXO inne?
Wenn nicht, wie lange hatten Sie die
vorherige Position inne? Und warum haben
Sie diese vorige CXO-Position oder das
entsprechende Unternehmen verlassen?

Wie sind Sie zu Ihrer Rolle bei Prime
Therapeutics gekommen?
Was ist Ihr Hintergrund? Welche Aufgaben
hatten Sie vorher?

Dies war meine vierte offizielle CXO-Rolle, auch wenn ich

gewissen Kenntnissen in Marketing, Produkt, Operations

den Titel nur zweimal getragen habe. Ich war CMO bei

und IT. In allen meinen Rollen habe ich stets Lösungen

Ceridian und Leiterin der „Versicherteninteraktion“ bei

unter zwei Gesichtspunkten entworfen: Berücksichtigen

einem Start-up. In allen vier Positionen war ich

sie die Wünsche der Verbraucher? Und helfen sie das

verantwortlich für den Umgang mit den Kunden über alle

Unternehmen, sich vom Wettbewerb zu differenzieren?

>

Ich wurde eingestellt, weil die Transformation bei Cigna
so erfolgreich war. Ich komme aus dem Design, mit

Kommunikationskanäle und für die Entwicklung und

Gab es schon vor Ihnen einen CCO?
Falls nein, warum dann jetzt? Was war der
Anlass dafür, Sie einzustellen bzw. diese
Position zu besetzen?

ganz unten nach ganz oben gebracht hatten und ich

Wie stand es im Unternehmen um die
Konzentration auf den Kunden, als Sie die
Rolle übernahmen?

buchstäblich alles erreicht hatte, was ich mir

Ich würde niemals sagen, dass ein Unternehmen neben

Fällen, und vor allem jetzt als Consultant, werde ich

vorgenommen hatte. Mir gefielen die anstrengenden,

der Spur war oder so etwas. Ich kann aber sagen, dass

von einem CEO hinzugezogen, der weiß, was ich in

umwälzenden Transformationen, nicht die

jedes Unternehmen sich bei meiner Ankunft auf etwas

anderen Unternehmen erreicht habe. In einem Fall wurde

Aufrechterhaltung des Erreichten, die danach kam.

anderes konzentrierte als auf die Kunden. Und als ich

ich gerufen, um wichtige Arbeit für das Kundenerlebnis

ging, standen die Kunden dort definitiv im Mittelpunkt.

zu leisten, und der Arbeitsauftrag lautete „Tun Sie das,

Umsetzung der Kundenstrategie. Ich war fünf Jahre lang
CXO bei Cigna. Ich ging, weil wir die Messwerte von

Ich war immer die erste in dieser Rolle. In den meisten

was Sie tun.“

INGRID LINDBERG
CX-BERATERIN

<

ICH HABE SCHON IMMER GESAGT: WENN MEINE STRATEGIE
RICHTIG IST UND WIR SIE BEFOLGEN, KANN DAS DEN
UMSATZ NUR VERBESSERN.

Was war/ist Ihre größte Herausforderung
in der Rolle? Und wie haben Sie
sie überwunden?

Was waren/sind Ihre größten Erfolge?

Bei jeder Transformation, die ich angeleitet habe, gab es

Die Teams, die ich aufgebaut habe. Als ich vor vielen

Anhand welcher KPIs werden Sie
gemessen?

Jahren mit dem Aufbau der CX in Unternehmen anfing

Ich habe immer zuerst die wichtigste Metrik identifiziert,

(vor 18 Jahren! Weia!), gab es keine Tätigkeits-

sie mit dem Customer Lifetime Value verknüpft und

Saboteure, also Leute, die dem CEO gegenüber „ja“

beschreibungen und keine CX-Experten. Wir bauten

daraus den Zielumsatz errechnet. Stellen Sie sich diesem

sagten, aber sich dann subversiv verhielten. Ich wünschte,

praktisch das Flugzeug während des Flugs. Ich stellte

Ziel – laufen Sie nicht vor ihm weg. Ich habe schon immer

ich könnte berichten, dass es darauf eine Antwort gibt, die

einen wirklich intelligenten UX-Designer ein und brachte

gesagt: Wenn meine Strategie richtig ist und wir sie

immer passt, aber die gibt es nicht. Man muss jedes Mal

ihm oder ihr dann das Omnichannel-Design bei. Für die

befolgen, kann das den Umsatz nur verbessern. Fangen Sie

herausfinden, was ihnen wichtig ist, und ihnen zeigen, wie

ersten „Voice of the Customer“-Programme, die ich

sofort damit an, damit Sie nicht später hinterherhecheln.

sie ihrem Ziel näherkommen können, wenn sie die neuen

durchführte, verwendete ich Kalkulationstabellen.

Initiativen unterstützen. Und wenn ich ehrlich sein soll:

Unternehmen besaßen noch keine Software, mit der sie

Was raten Sie zukünftigen CCOs?

Manchmal muss man Mitarbeitern einfach kündigen.

die Daten aggregieren konnten.

Haben Sie immer den Mut eines Löwen,

Was sind wichtige Erfolgsfaktoren für
die CCO-Rolle?

Die Personen, die mit mir an einem solchen Projekt

Ich denke, dass der CCO am Anfang sehr, sehr gut
zuhören muss. Ich habe festgestellt, dass die Akzeptanz
durch die Mitarbeiter mich weiter bringt als die
Akzeptanz durch die Führungskräfte (solange ich den
CEO auf meiner Seite habe). Ich habe gelernt, dass ich
die Zukunft und den Weg dorthin klar und deutlich
beschreiben muss – und zwar immer wieder. Und es ist
ganz wichtig, die Mitarbeiter aufzufordern, bei der
Veränderung des Unternehmens mitzuhelfen.

gearbeitet haben, wurden danach von Unternehmen wie

>

eine Engelsgeduld und die Ausdauer eines
Straßenkämpfers.

Amazon, Starbucks und Facebook angeworben. Mit mir
zu arbeiten, bedeutete für sie einen Sprung ins kalte
Wasser, und ich bin sehr stolz, dass sie danach von den
CX-stärksten Marken eingestellt wurden, um ihre eigenen
Initiativen zu leiten.

MUT EINES LÖWEN, EINE ENGELSGEDULD
UND DIE AUSDAUER EINES STRASSENKÄMPFERS

CX-FÜHRUNGSKRAFT IM BLICKPUNKT #4

ISABELLE CONNER
CCO & CMO, GENERALI VERSICHERUNG
DEM CEO UNTERSTELLT

Ist dies Ihre erste CCO-Position

<

Dies ist das erste Mal, dass ich den Titel CCO trage.

Was war der Anlass dafür,
Sie einzustellen?

Es wäre jedoch für mich unvorstellbar, CMO ohne den

Die Notwendigkeit, eine 185 Jahre alte Marke in eine

Was war/ist Ihre größte Herausforderung
in der Rolle? Und wie haben Sie
sie überwunden?

Kundenaspekt zu sein. Somit ist es meine dritte Position als

dynamischere, kundenzentrierte Organisation des

Die Initiative zu starten, war relativ einfach; inzwischen

CMO einer Unternehmensgruppe, bei der die CX sichtbar

21. Jahrhunderts zu transformieren. Die Generali war

nehmen 28 Geschäftseinheiten an ihr teil. Die größere

zu meiner Rolle gehört (ING, Zurich und jetzt Generali).

zwar auch zu diesem Zeitpunkt schon eine erfolg-

Herausforderung liegt darin, sie für 28 Geschäftseinheiten

reiche Gruppe mit einer sympathischen Marke, aber

auf der ganzen Welt frisch und in Schwung zu halten.

Wie sind Sie zu Ihrer aktuellen
Rolle gekommen?

sie legte den Schwerpunkt auf ausgefeilte Produkte

Hierfür müssen die Kunden in jedem Meeting das

und technische Exzellenz. Der CEO wollte tiefgehende

wichtigste Thema sein, nörgelige Kunden müssen stets

Mario Greco, der bis vor einem Jahr CEO der Generali

interne und externe Veränderungen erreichen und

innerhalb von 24 Stunden zurückgerufen werden, und

Group war, kannte mich von der Zurich und lud mich vor

die Generali für ihre Kunden, Vertriebspartner und

vor allem müssen Problempunkte behoben werden.

drei Jahren ein, bei der Generali zu arbeiten.

Mitarbeiter zu einer einfacheren, intelligenteren

Diese kontinuierlichen Veränderungen für zahlreiche

Marke machen. In den vergangenen zwei Jahren

Märkte, Kommunikationskanäle, Kontaktpunkte und

haben wir die Stimme des Kunden zu einem zentralen

Aufgabenbereiche sind harte Arbeit, aber enorm

Aspekt des gesamten Unternehmens gemacht.

lohnend, vor allem, wenn die Kundenbindung steigt!

Wie stand es im Unternehmen um die
Konzentration auf den Kunden, als Sie die
Rolle übernahmen?
Ich war die erste CMO der Unternehmensgruppe in ihrer
185-jährigen Geschichte! Das Thema „Kunde“ stand nicht
auf der Agenda. Wie die meisten großen Versicherungskonzerne arbeiten wir mit Vertriebspartnern. Dies
bedeutet, dass unsere Kunden von unseren Agenten und
Versicherungsmaklern verwaltet werden.

DIESE KONTINUIERLICHEN VERÄNDERUNGEN FÜR ZAHLREICHE
MÄRKTE, KOMMUNIKATIONSKANÄLE, KONTAKTPUNKTE UND
AUFGABENBEREICHE SIND HARTE ARBEIT, ABER ENORM LOHNEND.

>

ISABELLE CONNER, CCO & CMO, GENERALI VERSICHERUNG

Was sind wichtige Erfolgsfaktoren für
die CCO-Rolle?

3. Auf dem Investor Day in London im November 2016
habe ich gezeigt, dass eine intensive Arbeit am

Die drei wichtigsten für mich:

Kundenerlebnis wesentliche Auswirkungen auf das

1. Mir die Unterstützung des CEO zu sichern und dafür

Unternehmensergebnis hat. Spanien war eines der
ersten Länder, in denen wir den NPS gemessen
haben, und wir konnten zeigen, dass dort der

zu sorgen, dass er/sie sich sichtbar beteiligt (d. h. die
Kunden bei allen Management-Meetings und unternehmensweiten Besprechungen auf die Agenda setzt,
nörgelige Kunden zurückruft, Mitarbeiter für heraus-

vorhandene Kundenstamm in nur 18 Monaten um
7 % wuchs und die eingenommenen Prämien um
36,5 Millionen Euro. Der Grund ist, dass es weniger

ragenden Service anerkennt usw.).

nörgelige Kunden gibt und viel mehr Promoter, die

2. Teams an der Basis in den Märkten zu begeistern.

<

3.

Was waren/sind Ihre größten Erfolge?
1. Das Kundenprogramm der Generali ist kein Forschungs-

2.

länger Kunden bleiben und das Unternehmen
weiterempfehlen. Spanien ist eines der Länder, in
denen wir ein besonders gelungenes Kundenerlebnis
bieten. Die Mitarbeiter dort haben sorgfältig ihre
Problempunkte behoben und erzielen Ergebnisse,
die dies belegen.

Die Sichtweise der Kunden auch den Mitarbeitern
zugänglich zu machen, die nicht im direkten Kundenkontakt arbeiten.
Das Kundenerlebnis mit finanziellen Kennzahlen zu
verknüpfen, um den wirtschaftlichen Wert der Arbeit zu
belegen.

projekt und kein Kennzahlen-Fanatismus. Es ist eine
neue Arbeitsweise, eine tiefgreifende Veränderung der
Unternehmenskultur und eine Initiative zur Veränderung
der Denkweise in 28 Geschäftseinheiten, die 90 %
unserer 55 Mio. Kunden erreichen. Es hat unsere
Arbeitsweise wirklich verändert.
Die Kunden stehen jetzt auf der Agenda. Sie sind Teil
der vierteljährlichen Geschäftsentwicklungsberichte.
Die Niederlassung in jedem Land kennt ihre wichtigsten
Problempunkte und hat Maßnahmen zu ihrer Lösung
abgeleitet. Leitende Manager belobigen Mitarbeiter, die
mehr erreichen, als sie müssten. Monatlich werden im
Intranet der Unternehmensgruppe Mitarbeiter vorgestellt,
die sich den Kunden gegenüber vorbildlich verhalten.

Was raten Sie zukünftigen CCOs?
1. Fangen Sie klein an. Finden Sie ein oder zwei CEOs in

2.

3.

Ihrem Netzwerk, die die Vorteile der Kundenorientierung verstehen. Führen Sie Pilotprojekte mit diesen
CEOs und ihren Management-Teams durch. Sie
werden ihre Erfolge gern ihren Fachkollegen mitteilen
und Ihnen weitere Interessenten bringen.
Betonen Sie, dass es beim NPS nicht um den Score
geht, sondern darum, die eigentliche Ursache für
unzufriedene Kunden zu verstehen und Maßnahmen
zur Behebung der Problempunkte zu ergreifen.
Gerade wenn das Budget knapp ist, sollten Sie
möglichst schnell in der Lage sein, das Kundenerlebnis
mit wirtschaftlichem Nutzen in Beziehung zu setzen.
Ihr CFO muss den greifbaren Nutzen der Investition
in das Kundenerlebnis erkennen.

Anhand welcher KPIs werden
Sie gemessen?
Wir haben vor Kurzem zwei KPIs vorgestellt:
Kundenbindung und Kundenpräferenz.
Zwei Seiten derselben Medaille. Wir müssen
bei beiden weiterkommen. Deshalb ist es
so wichtig, Problempunkte zu beheben, um
die Kunden zu begeistern. Wir verfolgen
das Verhalten von Promotern im Zeitverlauf. Laut unseren Daten sind Promoter
weniger preisempfindlich, wechseln
70 % seltener zu Mitbewerbern, erwerben
67 % mehr und empfehlen uns viermal
häufiger. Positive Mundpropaganda fördert
auch die Kundenpräferenz.
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Wie sind Sie zu Ihrer aktuellen Rolle
gekommen? Was ist Ihr Hintergrund?
Welche Aufgaben hatten Sie vorher?

Was war/ist Ihre größte Herausforderung in
der Rolle? Und wie haben Sie
sie überwunden?

Ich habe einen vielfältigen Hintergrund in

Koordination und der Umgang mit der Politik des Wandels.

unterschiedlichen Aufgabenbereichen (Operations,

Ein CCO muss etwas von einem Verkäufer (Influencer)

Kundenbetreuung, Kommunikation, Marketing, Vertrieb,

haben, von einem Politiker (es geht darum, eine Kampagne

Geschäftsentwicklung usw.) in mehreren Branchen.

zu führen, Hände zu schütteln und sich beliebt zu machen),
einem Technologiespezialisten und einem Kunden-

Wie stand es im Unternehmen um die
Konzentration auf den Kunden, als Sie
die Rolle übernahmen?

fürsprecher – und all dies auf der Grundlage eines umfas-

Bei Pypestream, einem Start-up, war sie von Anfang an

dem großen Ganzen zu wechseln, „weiße Flecken auf der

in die Unternehmenskultur integriert.

Karte“ zu sehen und die Lücken zu füllen.

Gab es schon vor Ihnen einen CCO? Falls
nein, warum dann jetzt? Was war der
Anlass dafür, Sie einzustellen bzw. diese
Position zu besetzen?
Nein. Ich war sowohl bei AIG als auch bei Pypestream
der erste CCO.

senden Verständnisses des Geschäftsmodells. Der CCO
muss in der Lage sein, schnell zwischen den Details und

EIN CCO MUSS ETWAS VON EINEM VERKÄUFER HABEN, VON EINEM
POLITIKER, EINEM TECHNOLOGIESPEZIALISTEN UND EINEM
KUNDENFÜRSPRECHER – UND ALL DIES AUF DER GRUNDLAGE
EINES UMFASSENDEN VERSTÄNDNISSES DES GESCHÄFTSMODELLS.
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Was sind wichtige Erfolgsfaktoren für die CCO-Rolle?
Es ist wichtig, über die folgenden Strategien zu verfügen:

Geschäftliche Strategie:
• Services – Definition der bereitgestellten Produkte und Services
• Kunden – Strategie zum Identifizieren und Priorisieren interner und
externer Nutzer der bereitgestellten Services
• Interaktion und Bereitstellung – Methoden, mit denen Kunden-

<

ZUHÖREN
Sammeln und analysieren Sie qualitative und quantitative Daten, einschließlich
Beschwerden, um mehr über die Wünsche und Anforderungen der Kunden
zu erfahren; verfolgen Sie Ergebnisse und bewerten Sie, wie die Kunden
zurzeit bedient werden.

beziehungen aufgebaut und Services bereitgestellt werden

KOORDINIEREN

(z. B. Interaktionen über abteilungsübergreifende Foren)

Helfen Sie Führungskräften, zusammenzuarbeiten und Prozesse einzurichten,
um kundenorientierte Ergebnisse zu ermöglichen, einander Best Practices
mitzuteilen und Leitungsstrukturen einzurichten, um die Rechenschaftspflicht
zu gewährleisten.

Betriebsstrategie:
• Betriebliche Prozesse – Definition der Inputs, Outputs und Aktivitäten,
die zur Bereitstellung von Services und Support notwendig sind
• Governance – Entscheidungsbefugnisse (welche Entscheidungen
müssen getroffen werden und von wem), finanzielle Kontrolle,
Beaufsichtigung
• Organisation – Rollen und Verantwortlichkeiten, Vorgesetztenverhältnisse, Organisationsstruktur
• Technologien – Systeme und Infrastruktur für die Servicebereitstellung
Mitarbeiterstrategie:
• Entwicklung und Bereitstellung – erforderliche Kenntnisse und
Kompetenzen, Mitarbeiterentwicklungsstrategie (Training on the Job,
angeleitete Schulungen), Stellenbesetzungsstrategie (Einstellungen,
Versetzungen, für mehrere Aufgaben eingesetzte Mitarbeiter)
• Performance-Management – wie die Leistung gemessen wird, für
was Anreize gegeben werden sollen; konzentriert auf vier wichtige
Bereiche, die nach folgendem Mantra arbeiteten: Kunden zuerst,
Mitarbeiter immer.

EINBEZIEHEN
Verbessern Sie die Mitarbeitereinbindung und fördern Sie unternehmensweites Engagement, indem Sie den Mitarbeitern eine klare CustomerExperience-Strategie als Handlungsgrundlage geben.

FÖRDERN
Nutzen Sie Einblicke, um eine stärker kundenzentrierte Sicht auf Unternehmensprozesse zu erhalten, betriebliche Verbesserungen vorzunehmen, die
Diskussionen zu verändern, profitable neue Chancen zu schaffen und durch
Größenvorteile mehr Effizienz zu erreichen.
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Was raten Sie zukünftigen CCOs?
Anhand welcher KPIs werden Sie gemessen?
Metriken für die Kundenwahrnehmung: Wie gut erfüllen Sie nach
Ansicht der Kunden ihre Erwartungen?

• Net Promoter Score
• Kundenzufriedenheit (Mitarbeiterzufriedenheit, Benutzeroberfläche,
Produktivitätskennzahlen))

<

•
•
•
•

Definieren Sie ein Portfolio von Services, die Sie dem Unternehmen bieten werden.
CX-Strategie

• Entwickeln und aktualisieren Sie die CX-Vision und die Kundenstrategie des Unternehmens.
• Leiten Sie die Strategie- und Planungsphase von CX-Initiativen.
• Vergeben Sie Prioritäten für CX-Initiativen und beraten Sie zur Entwicklung und
Umsetzung von Funktionalität.

Customer Effort Score
Kundenbindung, -akquise, -fluktuation

CX-Einblicke und -Umsetzung

Konversionsraten

• Entdecken Sie bestehende und neue Kundeneinblicke als Grundlage für den

Beschwerden bzw. Empfehlungen

Fokus Ihrer Organisation.

• Stellen Sie handlungsrelevante Kundeneinblicke für Regionen, Abteilungen und
Metriken für Kommunikationskanäle: Wir stark interagieren Sie mit

Programme bereit.

Kunden über einzelne sowie mehrere Kanäle?

• Arbeiten Sie an der Reifung von Kundenmanagement-/CX-Funktionalität.

• Durchschnittliche Problembehebungszeit
• Durchschnittliche Zeit in der Warteschleife
• Ergebnis der internen Anrufqualitäts-Überwachung

Schulungen und Änderungsmanagement

Metriken für die Business Performance: Wie wirken sich die
Aktivitäten und entsprechenden Unternehmensergebnisse aus?

• Auswirkungen auf das Umsatzwachstum
• Kostenmanagement
• Rentabilität (Kundensegmente, Akquisekosten, Kosten für die
Servicebereitstellung usw.)

• Identifizieren, sammeln und teilen Sie interne und externe CX-Führungspraktiken.
• Ermutigen und unterstützen Sie die Zusammenarbeit zwischen Gruppen.
• Schulen Sie Mitarbeiter zu Möglichkeiten, mit Kunden zu interagieren und
die Performance zu verfolgen.
Performance-Management

• Definieren und messen Sie wichtige Metriken für Ihre Leistungen für die Kunden.
• Führen Sie erforderliche Analysen für Metriken durch, einschließlich Varianzanalyse
und Analyse eigentlicher Ursachen.

• Stellen Sie die Ergebnisse zusammen und bieten Sie Einblicke
für geschäftliche Führungskräfte.
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ÜBER ANNETTE FRANZ
Annette Franz ist CEO von CX Journey Inc, einer spezialisierten Beratungs-Boutique, die Unternehmen hilft, ihre Kundenerlebnisstrategien auf einem Verständnis der Kunden aufzubauen und mit
ihren Augen zu sehen. Leidenschaftlich gern informiert sie Unternehmen über das Kundenerlebnis
und hilft ihnen, die Wichtigkeit des Mitarbeitererlebnisses für ein hervorragendes Kundenerlebnis
zu verstehen. Sie hat 25 Jahre Erfahrung im CX-Bereich und wurde von Business Insider als eine der
100 einflussreichsten Twitter-Nutzerinnen im Bereich Technologiethemen ausgezeichnet sowie von
mehreren anderen Organisationen als führender Influencer zum Thema Kundenerlebnis eingestuft.
Annette Franz ist aktives CXPA-Mitglied als CX-Expertin, CX-Mentorin und Leiterin des lokalen
Netzwerkteams in Südkalifornien. Außerdem gehört sie dem Vorstand der Organisation an.
Nehmen Sie Kontakt auf: Google+ | @annettefranz | @cxjourney | LinkedIn | Facebook
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Quadient unterstützt mehrere Hunderttausend Unternehmen auf der ganzen Welt
dabei, mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben. Der Fokus liegt auf vier
Kernbereichen der modernen Kundeninteraktion: Geschäftsprozessautomatisierung,
Mailinglösungen, Customer Experience Management und Paketschließfachlösungen. In
diesen Feldern entwickelt Quadient innovative Lösungen, die relevante, personalisierte
und wertvolle Kundenerlebnisse schaffen. Mehr Infos unter www.quadient.com.
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