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Kundenorientierung 
oder zeitgemäßer  
Customer Relationship 
Management (CRM) 
bedeutet, sich in  
seinem Denken und 
Handeln am Kunden  
zu orientieren.  

Kundenorientierung – Vorgehensweise und Möglichkeiten 

Im Denken und Handeln 
am Kunden orientieren 

sollte? Welche Schritte sind zur prakti-
schen Umsetzung sinnvoll und wie soll-
ten sie aussehen? 

Strategische 
Kundenorientierung 

Zunächst ist die Frage zu beantworten: 
was soll durch die verstärkte Kunden-
orientierung erreicht werden? Hierauf 
werden häufig Antworten gegeben wie 
zum Beispiel „wir möchten für unsere 
Kunden da sein!“ oder „wir wollen, 
dass unsere Kunden weiter wachsen 
und mit uns zufrieden sind!“. 
Und welche Interessen verfolgen wir 
und was hilft unserem Unternehmen? 
Die Antwort könnte sein: wir wollen die 
Anzahl unserer Kunden erhöhen! Oder: 
wir wollen versuchen, mehr Geld von 
den bisherigen Kunden zu bekommen, 
indem wir unserem Kunden weitere 
oder höherwertige Produkte und 
Dienstleistungen verkaufen. 
Eine weitere Option könnte sein, die 
Kunden länger zu behalten oder den 
gleichen Umsatz über einen größeren 
Zeitraum zu erzielen. Auch die Frage, 
von welchem Kunden und Kunden-
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gruppen man sich trennen 
oder welche Art von Auf-
trägen sowie Auftragsgrö-
ßen man nicht mehr abwi-
ckeln sollte, sind Bestand-
teil der strategischen Ge-
danken zur weiteren Kun-
denorientierung. Über die 
Auftragsabwicklungskos-
ten und damit häufig über-
dimensionierte Systeme 
(zum Beispiel Informati-
onstechnologien, organi-
satorische, personelle Res-
sourcen und dergleichen) 
sind sich viele Entschei-
dungsträger nicht im Kla-
ren. 

Über diese möglichen Ziele sowie deren 
Priorisierung sollte Klarheit geschaffen 
werden. Die Steigerung der Profitabili-
tät, der noch besseren Ausschöpfung 
des Kundenportfolios sowie einer noch 
höheren Rentabilität sind die Grund-
lage bei der Kundenorientierung. Des 
weiteren sollte zur Überprüfung der ge-
nannten Ziele ein Messsystem auf-
gebaut werden, das auf der Basis von 
quantifizierbaren Meßgrößen (also 
messbar und somit überprüfbar) eine 
Kontrolle und Weiterentwicklung des 
„Systems Kundenorientierung“ ermög-
licht. 

Analytische 
Kundenorientierung 

Die analytische Kundenorientierung 
identifiziert Kundenbedürfnisse wie 
-prozesse. Sie misst und quantifiziert, 
welche Produkte und Dienstleistungen 
für den Kunden von Bedeutung sind. 
Sie geht aus von der Entscheidung, wel-
che Kunden wir akquirieren und mit 
welchen Produkt- und Serviceangebo-
ten wir die zukünftigen Kunden errei-
chen wollen, bis hin zu den Fragen: 

Die erfolgreiche Neukundengewin-
nung oder Betreuung von Bestands-
kunden ist eine wesentliche Grundlage 
für weiteres Unternehmenswachstum 
und für die Unternehmenssicherung in 
der Zukunft. Ausgehend von der Analy-
se der Kundenzufriedenheit sowie der 
Aufnahme, welche Produkte oder 
Dienstleistungen für den Kunden wich-
tig sind, ist zu prüfen, ob die vorhande-
nen Vertriebsprozesse und -organisati-
on eine Erreichung der Vertriebs- und 
Unternehmensziele ausreichend unter-
stützen. 
Doch wie nähert man sich nun dem 
Thema Kundenorientierung? Gibt es 
ein Modell oder Verfahrensschema, 
nach dem man vorgehen kann oder 
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me zur Kundenorientierung mehrere 
Jahre ins Land gegangen sind. 
Bei einer Vielzahl von Aktivitäten zur 
Kundenorientierung betreten die Un-
ternehmen Neuland. Es scheint ange-
bracht zu sein, frühzeitig mit der Analy-
se und dem konsequenten Messen aller 
Maßnahmen „am Kunden“ zu begin-
nen. Durch den kulturellen Wandel und 
die neuen Technologien und Verfahren 
sind die Mitarbeiter zumeist nicht in der 
Lage, klare Anforderungen an die neu-
en Systeme und Prozesse zu formulie-
ren. 
Die Schritte zur praktischen Umset-
zung: 
1.   Die Strategische Kundenorientie-

rung als Instrument zur weiteren Un-
ternehmensentwicklung mit dem 
Aufbau eines Entscheidungsgremi-
ums über alle Bereiche des Unter-
nehmens; Kundenorientierung ist 
keine Maßnahme, die nur den Ver-
trieb angeht. 

2. Bearbeitung und Klärung der Fragen 
zur strategischen Kundenorientie-
rung im Unternehmen geschieht in 
Form von Arbeitskreisen und -foren 
als Information und Beteiligungs-
instrumentarium für alle Führungs-
kräfte und Mitarbeiter. 

3. Analyse der Kundenbedürfnisse auf 
der Basis vorhandener Systeme, Pro-
zesse und Wissen in der Organisati-
on (Kundenbefragungen, Interviews 
mit zum Beispiel A-Kunden) inklusive 
Dokumentation und Veröffent-
lichung innerhalb des Unterneh-
mens. 

4. Überprüfung und Abgleich der Kun-
denbedürfnisse mit dem Wissens- 
und Erfahrungshintergrund über die 
Kunden und Märkte im Unterneh-
men inklusive Information und Ver-
öffentlichung innerhalb des Unter-
nehmens. 

5. Neuausrichtung der operativen Kun-
denorientierung mit Schaffung neu-
er IT-Systeme zur Kundenorientie-
rung (oder Erweiterung bereits be-
stehender Systeme und deren Inte-
gration), Aufbau neuer Prozesse und 
Organisationsformen zur Kunden-
orientierung. 

6. Schrittweise Inbetriebnahme und 
Überprüfung des „Systems Kunden-
orientierung“ aufgrund quantifizier-
barer Ziele und Leistungsverein-
barungen innerhalb der Unterneh-
mensorganisation. 

 · Über welche Wege und Kanäle sind 
zukünftige Kunden zu erreichen? 

 · Welche Kunden haben Potenzial, 
weitere Produkte oder höherwertige 
Produkte zu kaufen? 

 · Auf welche Kunden sollte gegebe-
nenfalls verzichtet werden oder wel-
che Kunden sind abgangsgefährdet? 

Aus der Analyse, welche Produkte und 
Dienstleistungen für den Kunden wich-
tig sind und wie zufrieden er mit diesen 
ist, entsteht ein wesentlicher Baustein 
bei der Beurteilung und Festlegung in-
nerhalb der Analyse zur Kundenorien-
tierung. Der Analyseprozess ist ein stän-
diger, in regelmäßigen Zeitabständen 
stattfindender Regelkreis und ein sinn-
volles Instrumentarium zu Überprüfung 
der von Vertriebs- und Unternehmens-
strategie definierten Ziele und Maßnah-
men. 
Bezogen auf das Ziel „weitere Aus-
schöpfung des Kundenportfolios“ be-
steht eine Möglichkeit darin, ein Pro-
dukt mit einer höheren Marge anzubie-
ten. Häufig wird innerhalb der Entschei-
dungsgremien der Unternehmen auf-
wendig darüber diskutiert, welcher 
Kunde für ein derartiges Produkt geeig-
net ist. Der umgekehrte Weg wäre, aus 
den Verkäufen dieses Produktes/Dienst-
leistung in der Vergangenheit sich ein 
Kundengruppenprofil zu ermitteln, das 
als Grundlage für die weiteren vertrieb-
lichen Aktivitäten dient. 
Der Abgleich zwischen den Kunden (die 
das Produkt mit höherer Marge noch 
nicht gekauft haben) und denen, die für 
dieses Produkt ebenfalls in Frage kom-
men, ist die Grundlage für eine Wahr-
scheinlichkeitsaussage von zukünftigen 

zusätzlichen Umsätzen mit einer noch 
höheren Marge. Ein derartiges Vor-
gehensmodell findet man leider in den 
häufig sehr aufwendig implementier-
ten DV-gestützten Vertriebssystemen 
nicht vor. 

Operative Kundenorientierung 

„Wer Prozesse ändern will, muß diese 
zunächst einmal verstehen.“ Aus-
gehend von den Überlegungen zur 
strategischen Kundenorientierung so-
wie den zusätzlichen Erkenntnissen und 
Verfahren bei der Analyse ist bei der 
operativen Kundenorientierung zu prü-
fen, mit welcher Mixtur von Produkten, 
Produktvarianten und systemischen 
Unterstützungen welche Voraussetzun-
gen und Leistungen durch das Unter-
nehmen insgesamt erbracht werden 
müssen. 
Der Gleichklang der Anfordernisse des 
Marktes, also der Kunden, dem Aus-
richten der Organisation sowie den Ver-
haltensweisen der am Verkaufsprozeß 
Beteiligten wird bei der Umsetzung der 
operativen Kundenorientierung häufig 
unterschätzt. Die Sammlung von Kun-
den- und Verkaufsdaten und den da-
raus resultierenden Verhaltensregeln 
und dem Kaufverhalten der Kunden 
setzt eine umfangreiche IT-Infrastruktur 
voraus.Die Implementierung der Syste-
me und Organisationen ist sehr kom-
plex. Hinzu kommt der kulturelle Wan-
del, der mit der Neuausrichtung der 
Kundenprozesse verbunden ist. Der 
Grundsatz „Veränderung ist an Zeit ge-
bunden“ wird besonders deutlich, 
wenn bei dem Aufbau derartiger Syste-

Q
u

el
le

: B
er

n
au

 &
 P

ar
tn

er

MANAGEMENT

22 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 4


