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ie Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungsforschung stellt
in Deutschland ein noch relativ junges Marktforschungsfeld
dar. Anfang der 90er Jahre begannen die Automobilhersteller systematisch, die Zufriedenheit ihrer Kunden zu erheben, seit Mitte der
90er Jahre erfreut sich das Thema auch in anderen Branchen zunehmender Beliebtheit. Schnell erfolgte die Anforderung der Auftraggeber, die Antworten der befragten Kunden de-anonymisiert zu erhalten, um auf Beschwerden oder Unzufriedenheit direkt reagieren
zu können. Viele Marktforschungsunternehmen antworteten darauf
mit „Ausgründungen“ ihrer Kundenzufriedenheitsbereiche: So war
die Anforderung nicht mit den Standesregeln der Marktforschungsverbände vereinbar. In der Folge waren für diese Ausgründungen
Datenschutzgesetze und UWG – nicht Standesregeln – maßgeblich.
Generell üblich in dieser Forschungsrichtung sind strategisch orientierte Zufriedenheitsstudien mit Kundenbindungsindizes als KernKPI. Dabei orientieren sich die Inhalte an Touchpoints: Hier erleben
Kunden ihren Lieferanten oder Hersteller kauf- beziehungsweise servicebezogen und dokumentieren ihre Zufriedenheit mit Kontaktpersonen oder Produkten/Services. Verbreitet ist in diesem Zusammenhang die Durchführung der Treiberanalyse. Mit ihrer Hilfe wird
ermittelt, welche Touchpoints und Leistungsdimensionen die höchste
Treiberstärke auf die Kundenbindung aufweisen. Die Fragestellung
lautet demzufolge üblicherweise: Bei welchen Touchpoints sind welche Maßnahmen entsprechend zu priorisieren?

Neue Konkurrenz
Diese klassische Vorgehensweise erfährt neuerdings durch die
event-getriebene Touchpoint-Befragung eine Veränderung. Ihr liegt
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Die Zukunft der
Kundenzufriedenheitsforschung
Wie zufrieden sind Kunden mit Angeboten und
wie können sie dauerhaft gebunden werden?
Antworten auf diese Fragen gibt die Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungsforschung.
Dietmar Puppendahl hat sich mit Entstehung
und Zukunft dieses Forschungszweiges auseinandergesetzt.

ein kurz zuvor zurückliegendes Ereignis zugrunde, von dem der
Auftraggeber wissen möchte, wie es der Kunde wahrgenommen und
erlebt hat.
Die Befragungen werden überwiegend online durchgeführt. Aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen Erlebnis und Befragung nehmen
mehr Kunden teil als üblich. Die Befragungen sind meist sehr kurz,
etwa um die fünf Minuten. Die Adresslieferung für den Dienstleister
erfolgt vom Auftraggeber häufig bereits kurz nach dem TouchpointErlebnis des Kunden, das Ergebnis der Befragung wird dem Auftraggeber vom Dienstleister meist ebenfalls sehr schnell bereitgestellt. In
die bis hierhin beschauliche Marktforschungswelt mit den bekannten
Platzhirschen ist also Konkurrenz, insbesondere von spezialisierten
Softwareanbietern, eingedrungen. Customer Experience-Befragungen zu Touchpoints hat es zwar vorher schon gegeben, nicht aber in
der Häufigkeit, wie wir sie derzeit erleben.
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Erklären lässt sich diese Veränderung durch mehrere Entwicklungen, die in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren stattgefunden haben.
1. Technische Weiterentwicklungen machen CRM, die Wurzel des
heutigen Enterprise Feedback Managements, aus technischer Sicht
wesentlich einfacher als früher. Größere Datenmengen sind in
kürzerer Zeit zu verarbeiten. Die Lösungen sind relativ zu den
Leistungen durchweg billiger als vor fünfzehn Jahren.
2. Marketing/Vertrieb und Controlling stehen in engerem Kontakt
als früher, die Wertschöpfung von Marketing und Vertrieb steht
in den meisten Unternehmen deutlich stärker im Fokus als im
Jahr 2000.
3. Die Unternehmen sammeln wesentlich mehr Daten über ihre
Kunden und setzen diese Daten stärker zur Festigung und Weiterentwicklung ihres Wissens über ihre Kunden ein.

ihnen alle Maßnahmen, deren Kosten und der Return on Investment
simuliert werden können. Für das Unternehmen bedeutet das höhere
Sicherheit bei der Generierung und Bewertung von Maßnahmen. So
wird die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten durch die Abschätzung von Zielen und Wirkungen dieser Maßnahmen klarer und
die Gefahr wirtschaftlich zweifelhafter Investitionen verringert sich.
Des Weiteren können auch Umsätze, Deckungsbeiträge und Kosten
simuliert werden. Die dazu vorhandenen Simulationsmodelle, die
Methoden und das gesamte Instrumentarium müssen jedoch permanent weiter geschliffen werden – die Hauptforderung der Auftraggeber jedoch wird erfüllt werden: Wir werden die Wertschöpfungsfähigkeit unserer Arbeit wesentlich ausbauen! EFM-Lösungen schaffen
die Voraussetzungen hierfür. ■

Gesamte Strategie begleiten

Mehr Fachartikel zum Thema
„Kundenzufriedenheit“ unter

Für die Zukunft der Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungsforschung bedeutet diese Entwicklung, dass Befragungen deutlich
operativer werden müssen – denn es geht um die Abstellung wichtiger Beschwerdegründe, die der Kunde kurz nach dem TouchpointErlebnis in der Befragung mitteilt. Durch die bessere, weil frischere
Erinnerung an den Sachverhalt sind die Aussagen der Kunden konkreter und daher besser zu verarbeiten. Deshalb können Maßnahmen zielgerichteter und präziser geplant werden.
Da die Finanzdaten in den Unternehmen heute einem regelmäßigen Monitoring unterliegen, steht die Nutzung von Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungsindizes ernsthaft in Frage. Der
Nutzen dieser Indizes lag bisher vor allem darin, eine Aussage über
die Weiterentwicklung der Marktaussichten eines Unternehmens
zu machen – denn eine direkte Verwendung von Finanzdaten in
den Anfängen der Kundenzufriedenheitsforschung war noch nicht
möglich.
Da das jedoch immer mehr zur Normalität wird, ist in näherer Zukunft folgendes Szenario zu erwarten: Ein Dienstleister, der Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungsforschung betreibt, begleitet
künftig ein Unternehmen in der Gestaltung und Ausführung seiner
gesamten Kundenmanagementstrategie – von der Zielsetzung bis hin
zur Zielerreichung. Die Haupt-KPIs stellen dabei Finanzkennzahlen dar, bei denen sich für das Top Management des Kunden keine
„Übersetzungsnotwendigkeit“ mehr ergibt, anders als bei Zufriedenheits- oder Kundenbindungsindizes. So lautete beim Umgang mit diesen Indizes eine typische Top Management-Frage: „Unsere Kundenbindung ist also jetzt fünf Punkte höher. Schön. Und was bedeutet das
für unser Geschäft?“ Eine Antwort darauf fiel zumeist ohnehin schon
deshalb schwer, weil viele dieser Indizes Einstellungskomponenten
enthielten, die der wirtschaftlichen Entwicklung meistens nachliefen.
Die Folge: Für viele Unternehmen bedeutete das 2008 und 2009, dass
sie in ihren Kundenzufriedenheitsbefragungen noch gute Einstellungswerte bekamen, die Käufe aber massiv zurückgingen. Zwischen
der vermittelten Stimmung gegenüber den Unternehmen und der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage klaffte daher eine große Lücke. Aus
diesem Grund setzt Ipsos Loyalty auf verhaltensbezogene Kundenbindung, denn die Materialisierung von positiven Einstellungen ist
heutzutage alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
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Auf einem guten Weg
Der nächste Schritt der Weiterentwicklung sind Finanz-KPIs. Diese
liegen den Unternehmen vor und sie besitzen den Vorteil, dass mit
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