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Den Kunden im Blick haben – das sollte je-
der, der Produkte herstellt oder mit  ihnen 
handelt. Was früher klar und strukturiert 
erschien, hat sich weiter entwickelt, um in 
der schnellen, oft digitalen Welt Bestand 
zu haben. Kundenorientierung ist wichtig, 
doch das neue Zauberwort lautet Kunden-
zentrierung. Simone Maier Begré,  Director 
Organisational Design Consulting, und 
 Bastian Schneider, Chief Strategy and 
 Business Development Officer, von Brand 
Leader ship Circle beschäftigen sich inten-
siv mit diesem Thema. Über Chancen und 
Risiken von Kundenzentrierung sprachen 

die beiden mit Ute von Buch.

Sich in die Schuhe des 
Kunden stellen …
Für wen werden Produkte eigentlich produ-
ziert? Wozu werden sie hergestellt? Werden 
sie angenommen? Wie reagieren die Käufer 
darauf? Der Fragen sind viele, und der Ver-
braucher wird von diversen Seiten über ver-
schiedene Kanäle umworben. Man kann ihn 
regelrecht »beschallen«, doch ob und was er 
dann kauft, ist nur bedingt steuerbar.

Die Zeiten, in denen etwas produziert und 
mittels eines großen Werbeetats am Markt 
bekannt gemacht wurde, sind zwar nicht vor-
bei, doch angesichts der Vielfalt der Kanäle 
nicht mehr so einfach umzusetzen. Große 
Streuverluste sind oft – aus unterschiedli-
chen Gründen – die Folge.

Es geht um mehr: nämlich um eine gezielte 
Annäherung an den Kunden und seine Wün-
sche. Es geht darum, ihn in den Mittelpunkt 
der Überlegungen zu stellen – und nicht das 
Produkt, die günstige Produktion oder die 
tolle Idee. Das klingt einfach, wirkt es doch 
so, als habe man es nur mit einem Faktor zu 
tun, nämlich dem Käufer. Doch dieser ist so 
vielfältig und schillernd, dass es sich lohnt, 
in den ehrlichen Dialog mit ihm zu treten. Es 
geht um den Menschen, nicht um ein Modell. 
Je mehr auf den Kunden eingegangen wird, 
umso größer ist die Chance, dass er die für 
ihn hergestellten Produkte auch kauft. Bleibt 
er jedoch nur ein anonymer Käufer, von dem 
geglaubt wird, er brauche das Produkt, dann 
kann der Misserfolg vorprogrammiert sein.

Kundenzentrierung ist die Möglichkeit, den 
Kunden neu zu entdecken. uvb
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Was bedeutet Kundenzentrierung und woher kommt 
der Begriff?
Simone Maier Begré: Wir verstehen Kundenzentrierung 
als Fähigkeit einer ganzen Firma, ihre Kunden in den 
Blick zu nehmen und für sie immer wieder neue Pro-
dukte und Leistungen zu erbringen, die Wert stiften. 
Vor  allem, indem sie ein Problem besser lösen als vor-
handene Lösungen.

Begriff und Denkhaltung sind entstanden, seit die 
 Digitalisierung unsere Welt immer schneller, unbere-
chenbarer und komplexer macht. Immer wichti-
ger wird es da, die sich rascher bewegenden Kun-
den mit ihren sich verändernden Bedürfnissen 
im Blick zu behalten – und sich als Organisation 
agil, anpassungsfähig, aber auch eigenständig 
mitzubewegen. Anders als bei preis- oder pro-
duktorientierten Firmenstrategien beginnt die 
Wertschöpfungskette beim Kunden. Richtet 
alle Aktivitäten auf ihn aus.

Was ist der Unterschied zur Kunden
orientierung und wie stehen beide Begriffe 
zueinander?
Bastian Schneider: Den Begriff Kundenorientierung 
gibt es schon länger. Häufig geht dies aber mit einer 
oberflächlichen Der-Kunde-ist-König-Denke einher, die 
einen dazu verleitet, dem Kunden alles recht zu machen 
– zu reagieren, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. 
Unabhängig davon, ob dies für den Kunden oder für das 
eigene Unternehmen richtig ist. 

In Zeiten der Digitalisierung reicht das nicht mehr. 
Gerade wenn man begeistern und wachsen will. Wenn 
sich das Unternehmen zu einer Marke weiterentwickeln 
soll. Dann braucht es einen eigenen Bewegungsmoment. 
Aus dem heraus man neue Leistungen schafft. Mit dem 
Kunden und seinen zukünftigen Bedürfnissen im Zen-
trum. Deshalb ist Kundenzentrierung proaktiv er und 
geht über das hinaus, was in der Regel unter Kunden-
orientierung verstanden wird.

Welche Produkte sind gute Beispiele für eine 
gelungene Kundenzentrierung?
Bastian Schneider: Mein Lieblingsbeispiel ist 
 Nespresso: Die Neuerfindung des Kaffees zu 
Hause! So convenient und gut wie im Café. Nie 
mehr zu viel Kaffee. Für jeden Geschmack etwas 
dabei. Vom antizipierten Bedürfnis des Kunden 
ausgehend wurde ein neues Produkt geschaffen, 
das Probleme löst, deren sich die Kunden kaum bewusst 
waren. Die Einzelportionskaffeekapsel, die direkt in die 
Kaffeemaschine gegeben wird, ist entscheidender Teil 
der Lösung und des Kundennutzens. Out-of-the-box 
 gedacht – mit dem Kunden im Zentrum. 
Simone Maier Begré: Sehr gelungen finde ich Trip-
advisor: Keine böse Überraschung mehr am Urlaubsort. 
Durch glaubwürdige Informationen auf Basis echter Er-
fahrungsberichte anderer Gäste. Ein völlig neues Level 

an Sicherheit, um den für mich passenden Urlaubsort zu 
finden.
Bastian Schneider: Ja, genau! Viele der digitalen Helden 
von heute würde ich als Customer Centricity Cham-
pions bezeichnen: Apple, Uber, Airbnb, Amazon, Spotify, 
 Netflix … Sie liefern uns überragenden Kundennutzen, 
lösen Probleme und erfüllen Bedürfnisse von Menschen 
auf einem Niveau, das bis vor ein paar Jahren undenkbar 
gewesen ist. Das sind gute Beispiele, von denen man sich 
inspirieren lassen kann.

Welche Beispiele haben Sie für eine  gelungene 
Kundenorientierung?
Bastian Schneider: Die gibt es auch. Sie zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie die Grenzen des Kun-
dennutzens weniger radikal und weit verschie-
ben. Wie die »Kopfsteher-Squeeze-Flasche« für 
Ketchup. Heinz war der erste Hersteller, der 
die Flasche für das bessere Handling mit dem 
Auslauf nach unten konstruierte und mit kopf-
stehendem Etikett an den PoS brachte. Neu ge-
dacht. Super cool. Aber noch in den Grenzen des 
bestehenden Geschäftsmodells.

Simone Maier Begré: Oder nehmen Sie den Online-
Check-in beim Fliegen: zeit- und ortsunabhängig ein-
checken via Smartphone, den Sitzplatz selbst aussuchen. 
Aber alle anderen Etappen der Reise von Tür zu Tür 
bleiben mühsam. Kundenzentriert wäre eine komplette 
Neugestaltung dieser Customer Experience mit höherem 
Komfort. Zu vertretbaren Kosten.  Zumindest würde ich 
mir das wünschen …

Wie kann Kundenzentrierung konkret umgesetzt 
 werden? Wer ist beteiligt?
Bastian Schneider: Kundenzentrierung zum Leben er-
wecken heißt heute: Die neuen digitalen Möglichkeiten 
zum Spielen bringen. Und mit ihnen radikal neue Leis-
tungen für Bedürfnisse zu schaffen, die der Kunde sel-
ber noch gar nicht artikulieren kann. Das funktioniert 

nur, wenn sich das ganze Unternehmen auf eine 
Lernreise macht und neu ausrichtet. Angefan-
gen bei der allem zugrunde liegenden Werthal-
tung über die Unternehmensstrategie bis hin 
zur operativen Führung und siloübergreifenden 
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter. 
Simone Maier Begré: Kundenzentrierung erfor-
dert, dass jeder seine Partikularinteressen zu-
gunsten des größeren Ganzen zurückstellt, sich 

einordnet und seinen positiven Beitrag für eine gemein-
same Zukunft leistet. Dieses holistische Involvement 
 aller – und die dazu nötigen strukturellen und kulturellen 
Rahmenbedingungen – kann kein Unternehmen einfach 
so über Nacht aufbauen. Entscheidend ist aus unserer 
Sicht deshalb, dass man beginnt. Erst im Kleinen. Dabei 
schnell lernt und Erfahrungen sammelt, auf denen sich 
die nächsten Schritte aufbauen lassen.

Heinz Ketchup: 
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Wie funktioniert der Prozess in der Praxis? Welche 
»Hilfsmittel« brauche ich?
Simone Maier Begré: Die Ansatzpunkte für einen solchen 
Prozess sind so vielfältig, wie die Unternehmen, ihre Kul-
turen und Ausgangslagen. In vielen Fällen beginnt es in 
der Strategieentwicklung. Weil hier immer öfter nach 
neuen Ansätzen zur Bearbeitung von Zukunftsfragen 
gesucht wird. Aber man kann an jeder Leistungsfacette 
– zum Beispiel an der Verpackung – ansetzen. Man kann 
sich in einer kleinen Gruppe zusammentun und Zu-
kunftsvisionen entwerfen. Man kann diese testen und 
daraus Konsequenzen ableiten – für die Verpackung der 
Zukunft und für die interne Zusammenarbeit.
Bastian Schneider: Und es gibt heute viele gute Hilfsmit-
tel, sich als Organisation kundenzentrierter aufzustel-
len. Dies sind zum Beispiel agile Kollaborationsformen 
wie die Holokratie1 oder Innovations-Methoden wie das 
Design Thinking2 und Human Centered Design3 in der 
Produktentwicklung. Aber auch der Einsatz von Advan-
ced Data Analytics4 kann neue Einsichten eröffnen und 
bei Gestaltung, Bewertung und Optimierung der Kun-
denansprache Hilfe leisten. 

Wo liegen die Fallstricke beziehungsweise Missver
ständnisse?
Simone Maier Begré: Da gibt es einige. Als kritisch 
zeigt sich oft, dass sich mit Einführung von Kunden-
zentrierung und den damit einhergehenden agilen Me-
thoden die Rolle der Führungskräfte wandelt. Sie sind 
immer weniger »Vorgesetzte«. Vielmehr werden sie zu 
Zukunftsbotschaftern und Ermöglichern. Sie stellen 
hauptsächlich die richtigen Rahmenbedingungen und 
Kontakte her und helfen ihren Mitarbeitenden dabei, 
ihre Kompetenzen zu entwickeln und zur Wirkung zu 
bringen. Viele müssen sich dazu neu erfinden: Macht, 
Status und Sicherheit aufgeben. Das fällt nicht leicht und 
provoziert Widerstand.
Bastian Schneider: Aber auch für die Mitarbeitenden ist 
die Einführung von Kundenzentrierung kein Selbstläu-
fer: mehr Freiheit, mehr Einfluss, mehr Gestaltungsspiel-
raum. Klingt erst einmal richtig gut. Bis man die Verant-
wortung spürt, die damit einher geht. Die Ernüchterung 
darüber, aber auch der Frust, dass nicht alle mit dem glei-
chen Engagement mitziehen, kann groß sein. Man muss 
sich klar machen: Kundenzentrierung liegt außerhalb der 
Komfortzone – für alle Mitglieder einer Organisation.

Und welche Rolle spielt die Verpackung beim Thema 
Kundenzentrierung?
Bastian Schneider: Auch die Verpackung sollte Teil des 
Kundenerlebnisses sein. Und nicht etwas davon Ge-
trenntes, Zusätzliches. Je mehr die Verpackung integrier-
ter Teil der Problemlösung für den Kunden wird, desto 
besser. Im Falle der Heinz-auf-dem-Kopf-Flasche ist dies 
ja gut gelungen – aber noch in den Spielregeln des alten 
Geschäftsmodells. Spannend fände ich die Frage, wie 
man bei Heinz die Verpackung so radikal neu erfinden 
könnte, dass nicht nur ein bestehendes Kundenproblem 

besser gelöst, sondern ein neues Kundenbedürfnis auf 
neuartige Art erfüllt werden könnte – so dass für Heinz 
daraus ein neues Geschäftsmodell wird. So wie dies Nes-
presso im Kaffeemarkt mit der Einzelportionierung ge-
lungen ist. Demgegenüber wurde bei Heinz bisher nur 
der »Kaffeefilter« optimiert. 

Ist unternehmerischer Erfolg auch ohne Kundenzentrie
rung möglich?
Simone Maier Begré: Mit fortschreitender Digitalisierung 
wird das immer unwahrscheinlicher. Kein Unternehmen 
besteht länger am Markt, wenn es Kundenbedürfnisse 
ignoriert und sich nicht agiler und innovativer aufstellt. 
Sonderbedingungen, wie extreme Knappheit oder staat-
liche Monopole mal ausgenommen. Selbst Unternehmen 
mit extremer Preisstrategie punkten heute, wenn sie 
neben dem niedrigsten Preis neue Kundenbedürfnisse 
adressieren. Grundsätzlich gilt: Je leichter Kunden zur 
besseren Lösung eines Konkurrenten wechseln können, 
desto wichtiger wird Kundenzentrierung. Eine Studie von 
Deloitte (2017) hat gezeigt: Je stärker die Fähigkeit zur 
Kundenzentrierung, desto wahrscheinlicher ist der Er-
folg. Kundenzentrierte Unternehmen sind um 60 Prozent 
profitabler als solche, die es nicht sind. 8
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