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Beim Buzzword-Bingo kommt die „Kundenorientierung“ nicht zu kurz.  
Gleichzeitig tun sich viele Unternehmen noch immer schwer damit, ihre  

Dienstleistungen und Produkte konsequent am Nutzer auszurichten.  
Worauf es bei der Kundenorientierung ankommt.

„Der Kunde ist König“ predigen Vertriebs- und Marketing- 
Experten seit Jahrzehnten. Doch tatsächlich sind wir in 
Deutschland noch weit davon entfernt, wie eine Studie vom 
Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) und der Univer-
sität Kassel offenlegt.1 Demnach attestieren zwar zwei Drittel 
der Befragten ihren Unternehmen eine recht starke Kunden-
orientierung – eine ausdrückliche Interaktion und Integration 
der Zielgruppen nehmen sich die meisten Unternehmen aller-
dings nicht vor. Ist Kundenorientierung für viele Unternehmen 
also noch immer ein Buch mit sieben Siegeln?

Eine erfolgreiche Kundengeschichte schreiben
Die ersten Ansätze, auf den Kunden zuzugehen, sind in der 
Regel vielversprechend, streben doch viele eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe an. Diese basiert idealerweise auf Empathie 
und Einfühlungsvermögen und vernachlässigt Kriterien wie 
das eigene Markenverständnis. Um den Kunden zu erreichen, 
müssen Unternehmen Mehrwerte und Individuallösungen 
schaffen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk nicht darauf, ein 
perfektes Produkt zu liefern bzw. Produkte ständig zu verbes-
sern. Stattdessen stehen in der täglichen Arbeit Fragen im 
Vordergrund, die den Kunden zum Ankerpunkt jeder Handlung 
macht: Welches Anliegen oder gar Problem hat er und wie 

können wir ihn dabei unterstützen? Welche Mittel und Kanäle 
sind für die Lösung des Problems erforderlich? Aber auch: Was 
braucht der Kunde wirklich? Kundenorientierung meint im 
Wesentlichen also nichts anderes als die Ausrichtung der Un-
ternehmensaktivitäten an den Kundenbedürfnissen. Unterneh-
men, die kundenorientiert denken und handeln, fokussieren 
die Wünsche und Erwartungen der Kunden und Interessenten 
und richten ihre Produkte stringent an diesen Faktoren aus. 
Diese Haltung prägt die Unternehmensstruktur, die Mitarbei-
tenden und damit die Resultate.

Know-how-Verzahnung und Personas für ein tiefes  
Kundenverständnis
Wie gelingt die Integration in den Arbeitsalltag? Um den Kun-
den möglichst genau kennenzulernen und Streuverluste zu 
vermeiden, ist es essenziell, Wissen über ihn zu bündeln und 
vorhandene Daten auszuwerten. Unterstützen können dabei 
Personas, die als fiktive Stellvertreter einer oder mehrerer 
Kundengruppe/n agieren. In der Regel entspringt die Initiati-
ve zunächst im Marketing, das die fiktiven (Teil-)Zielgruppen 
in Workshops entwickelt und ins Unternehmen trägt. Die 
Krux dabei: Werden schon in der Entstehungsphase wichtige 
Bereiche wie der Einkauf oder die Marktforschung außer Acht 
gelassen, fällt das Implementieren durch mangelnde Akzep-
tanz im weiteren Verlauf schwer. Der Fokus sollte deshalb 
auf einem multidisziplinären Team mit Vertretern verschie-
dener Fachrichtungen liegen, die mit ihren Perspektiven oft 
zu einem umfassenden und detailgetreuen Bild der Persona 
(und damit des Kunden) beitragen. So haben Vertrieb und 
Produktentwicklung meist eine ganz genaue Vorstellung von 

Von Dirk Seidler 
Der Vertriebsexperte und Leiter des mgo360 Key Account 
Managements steht für eingehende Analysen und pragmatische 
Lösungen. Gemeinsam mit seinem Team berät er Kunden aus 
Industrie, Handel und Mittelstand.

1) https://nextcloud.ddv.de/index.php/s/MGK44JXzkjmx7pj#pdfviewer
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dass der Kunde  
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den Bedürfnissen der Kunden und die Marktforschung trägt 
mit einer soliden Datengrundlage bei – ergänzt um weitere 
Informationen aus Tools wie Google Analytics, dem Webshop, 
den Sozialen Medien oder direkt aus Kundenbefragungen. Die 
Daten manifestieren die zusammengetragenen Informationen 
der unterschiedlichen Fachbereiche und bestätigen im Idealfall 
deren Analysen. Die Folge: Es entstehen Prototypen mit Rund-
umblick und Mitarbeitende orientieren sich künftig an einer 
oder mehreren realen Zielgruppe/n.

Der Kunde sollte täglich präsent sein!
Leider endet in vielen Fällen an dieser Stelle der gute Ansatz 
einer Kundenorientierung. Das Ausfüllen eines Persona- 
Templates oder Visualisieren der Persona greifen zu kurz, denn 
die Arbeit an den Zielgruppen fängt nach der Erstaufnahme 
von Daten und Fakten erst richtig an. So wie beim Erlernen des 
Autofahrens gilt auch hier die Devise „dranbleiben“. Im  
konkreten Fall kann eine Persona anhand einer realen Person, 
die dem Prototypen am nächsten kommt, zum Leben erweckt 
werden: etwa durch Befragungen, Abstimmungstermine mit 
regelmäßigem Feedback, Kampagnentests. Dabei unterstützen 
Tools wie Persona Live: In einem 30- bis 90-tägigen Programm 
ermöglicht die Software, die Persona mit Hilfe konkreter Aufga-
ben im Team kennenzulernen und diese um wertvolle Eigen-
schaften zu ergänzen. Persona Live hilft auch dabei, andere 
Abteilungen zu begeistern und die Persona und damit den  
Kunden erlebbar zu machen. Natürlich bleibt auch der direkte 
Weg, der eines der zentralen Instrumente für den Kunden- 
erfolg ist – den Kunden einfach selbst um Feedback fragen.

Kundenorientierte Prozesse reifen intern
Kundenorientierung beginnt schon beim Aufbau der Organisa-
tion und der Haltung der Mitarbeitenden. Das Ziel sollte sein, 
die Prozesse und Wahrnehmung auf die Bedürfnisse des Kun-
den auszurichten. Dazu gehört auch, die Mitarbeitenden hin-
sichtlich eines kundenorientierten Auftretens und Handelns zu 
schulen und Leitfäden im Umgang mit Kunden zu erarbeiten. 
Das Credo lautet stets: Lernen, aus der Sicht des Kunden zu 

denken und daraus Maßnahmen ableiten. Ein simples Beispiel 
für Kundenorientierung bei mgo360 sind unsere festen An-
sprechpartner. Als Marketing-Komplettdienstleister bieten wir 
ein breites Portfolio mit über 400 Experten aus Agenturen und 
Druckgeschäft. Unsere Kunden haben für alle ihre Anliegen – 
ob es die Konzeption einer Werbekampagne oder den Druck 
eines Mitarbeitermagazins betrifft – einen festen Ansprech-
partner, der sich um die Koordination intern mit den Fachbe-
reichen kümmert. So bieten wir dem Kunden unkomplizierte 
Beratung aus einer Hand anstelle langer Abstimmungswege.

Fazit
Kundenorientierung wirkt im Zusammenspiel kleinerer und 
größerer Maßnahmen, erfordert jedoch zunächst eine entspre-
chende kundenzentrierte Haltung innerhalb der Organisation, 
damit diese bestmöglich wirken können. Mit einer soliden 
Datengrundlage, einem kontinuierlichen Austausch innerhalb 
der Fachbereiche und Tools wie Persona Live gelingt es, den 
Kunden zu verstehen und langfristig zu begeistern.

Sie haben Fragen dazu? Ich bin gerne für Sie da  
und berate Sie unverbindlich.

Ihr Ansprechpartner:  
Dirk Seidler 
Leiter Key Account Management

 09221 / 949-343
 d.seidler@mgo360.de
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Unser Angebot

Das Angebotsspektrum von mgo360 basiert auf bewährten Marketingmaß nahmen und Werbekanälen –  
angereichert mit neuen Technologien. So entsteht eine umfassende Betreuung auf Grundlage  
individueller Strategien und Konzepte, immer auch mit Blick auf effiziente Marketingprozesse.  

Die verschiedenen Leistungen greifen perfekt ineinander – und sind trotzdem weiterhin einzeln abrufbar.
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