
CUSTOMER CENTRICITY
Whitepaper

Der Kunde gehört 
in den Fokus – und  
nicht das Produkt! 
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Der Einsatz von Customer-Journey- 
sowie Customer-Touchpoint-Maps zur 
Illustration der Customer Experience ist 
in vielen Branchen gang und gäbe. 
Dagegen werden sie in Medienhäusern 
noch selten verwendet. Die Gründe 
könnten in fünf Defiziten liegen, die ich 
während meiner knapp zehnjährigen 
Beratungstätigkeit im Anschluss an 
meine Arbeit als Verlagsmanager  und 
Chefredakteur für Wirtschafts- und 
Fachtitel begegnet bin: 

Beinahe jedes Unternehmen in der Medienbranche proklamiert es mit diesen oder 
ähnlichen Worten auf seiner Website: „Im Mittelpunkt unseres Denkens stehen 
unsere Kunden!“ Das Paradigma klingt gut und soll Vertrauen und Interesse 
wecken. 
In vielen Fällen aber ist es falsch und schlichtweg „Marketingsprech“. Die 
Gedanken in den meisten traditionellen Medienhäusern Deutschlands kreisen nach 
wie vor um Produkte – um Zeitungen, Magazine, Websites und Newsletter. 

Dabei verweisen dramatisch sinkende Printauflagen, zum Teil rückläufige 
Werbeerlöse und der im Branchendurchschnitt noch relativ bescheidene Erfolg mit 
neuen digitalen Angeboten, dass die Konzentration auf das Produktportfolio und 
auf Maßnahmen zu seiner Optimierung alleine nicht zielführend ist. Die Branche 
braucht eine konsequente Veränderung in ihrer Unternehmenskultur und in ihrem 
Selbstverständnis: weg von der Produkt- und hin zur Kundenzentrierung!  

Mangelnder Perspektivenwechsel: Redaktionen recherchieren, texten und 
publizieren für sich selbst und für eine relativ eng umgrenzte Klientel. Was 
„Qualität“ ist, definieren sie nach eigenen Kriterien und aus eigener Perspektive. 
 
Veraltetes Wissen von Zielgruppen: Konkrete Analysen von Zielgruppen sowie 
Marktforschungsergebnisse sind häufig nicht mehr aktuell. 

Kein Know-how-Transfer zwischen Werbe- und Lesermärkten: Wertvolle 
Erkenntnisse über die Anspruchserwartungen unterschiedlicher  Kundensegmente 
werden nicht oder nur unzureichend zwischen Redaktion(en), MediaSales, 
Marketing und Vertrieb ausgetauscht. 

Engineering vor Customer Knowledge: Neue Publishing-Systeme werden 
installiert, ohne parallel dazu die Kunden in Optimierungsprozesse einzubeziehen.  

Rationalisierung und Deinvestition: Unter Verweis auf die Saturierung von 
Märkten und die Position im Produktlebenszyklus wird deinvestiert und einseitig 
auf Kostenoptimierung und Automatisation gesetzt.
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Der US-amerikanische Unternehmer und Gründer der landesweit größten 
Supermarktkette Walmart, Sam Walton (1918 – 1992), soll gesagt haben: „There 
is only one boss: the customer. And he can fire everybody in the company from 
the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.“ Damit 
trifft er zweifelsohne den Kern jedes Geschäftsmodells: den Kunden. Wenn dieser 
vom Nutzen und/oder von der Qualität der Produkte und Dienstleistungen nicht 
überzeugt ist, ordert er seltener, in geringerem Umfang, beim Wettbewerb – oder 
er verzichtet völlig darauf.  

Medienunternehmen bieten vor allem zweierlei: Informationen und Services. Bei 
Informationen haben wir zum einen das Problem, dass vieles kostenlos im 
Internet zu haben ist. Natürlich ist das Wasser, mit dem Publisher im Netz ihre 
Angebote abkochen, häufig sehr dünn. Sich im Zweifel darauf zu verlassen, kann 
gewaltig in die Irre führen: Aktualitäts- und Plausibilitätsnachweise fehlen, die 
Informationen wurden nicht oder nur teilweise recherchiert, sondern per Copy and 
Paste auf die eigene Website übertragen, Google belohnt die Befolgung von SEO-
Kriterien und nicht unbedingt die Integrität von Informationen etc. Trotzdem 
scheint das Nutzer nicht zu scheren: wofür bezahlen, was es auch kostenlos gibt? 

Die „Währung“ Information hat an Wert verloren 

Zum anderen hat die „Währung“ Information an Wert verloren, weil sie inflationär 
verteilt wird: in immer höheren Dosen, immer häufiger und über immer 
zahlreichere Medienkanäle. Deshalb haben viele Unternehmen seit langem 
Dienstleistungen für sich entdeckt, die sie Lesern und Nutzern über die nackte 
Information hinaus bieten. Von Corporate Publishing über Paid-Content-Modelle 
und Veranstaltungs- und Messeservices. Dabei passen die Serviceangebote jedoch 
nicht immer zur Marke des Medienprodukts und zu seinem Informationscharakter.   

Das heißt: Die Medienbranche handelt mit Produkten und Leistungen, die 
vielerorts als nice to have, aber häufig nicht oder auch nicht mehr als must have 
betrachtet werden. Als inflationär, nicht (mehr) jedoch als einzigartig.  

In einer Welt aber, in der die Befriedigung individueller Bedürfnisse Trumpf ist und 
in der sich das multifunktionale Smartphone zum kulturellen Symbol der 
Disruption aufgeschwungen hat, muss der Kunde in der Medienbranche absolut 
und mit aller Konsequenz in den Fokus der strategischen Planungen rücken.  

Der modulare Aufbau der Customer Centricity, der auf der folgenden Seite in 
einem Überblick in fünf Schritten dargestellt wird, ist tief gehend und komplex, er 
greift in alle unternehmerischen Prozesse ein und hinterfragt sowohl die aktuelle 
Content-Produktion, als auch die Content-Distribution und Content-Promotion. 
Aber er ist, so denke ich, alternativlos, da er lohnende Möglichkeiten bietet, 
Konsumenten neue und faszinierende Erlebnisse mit Medienmarken zu bieten.
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Aufbau der Customer Centricity
5 Schritte für begeisterte Kunden

Illustration 1: RL/ Infograp-graphics

EINFÜHRUNG: ÜBERSICHTSSCHEMA

Die im Schaubild dargestellte Customer Centricity ist in fünf Stufen gegliedert, die 
jeweils unabhängig voneinander umgesetzt werden können, gleichwohl aber 
methodisch aufeinander aufbauen und zugleich eine qualitative Hierarchie bieten. Das 
heißt: Jeder Schritt für sich alleine genommen bringt einen signifikanten Fortschritt 
für die Kundenorientierung im Unternehmen mit sich und kann auch ohne die jeweils 
vorhergehenden und/oder folgenden Schritte realisiert werden – der optimale Nutzen 
ergibt sich allerdings nach Durchlauf der gesamten Prozesskette.
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Das oberste Ziel der Customer Centricity ist die Kundenbegeisterung! 

Produkte und Dienstleistungen in überfüllten Medienmärkten (zu denen Verlage 
bedauerlicherweise u.a. mit dem Wechselversand selbst erheblich beigetragen 
haben), mit einem Kernprodukt (der Information), das an anderer Stelle nicht 
selten kostenfrei zu haben ist (oder worüber mindestens dieser Eindruck besteht), 
mit der von Informationsflut großteils überforderten Konsumenten, deren 
Vertrauen letztlich infolge gesellschaftspolitischer Veränderungen täglich neu 
erkämpft werden muss: In dieser Lage verkaufen sich Zeitungen, Zeitschriften 
und digitale Produkte beileibe nicht mehr von alleine. 

Hier bedarf es weiterer und zündender Argumente, aus denen sich zwei 
Handlungsmaximen ergeben: 

Wertschätzung zeigen 
 
Der Sensibilisierung aller Mitarbeiter im Unternehmen für die Rolle und die 
Bedarfe der Kunden muss Priorität eingeräumt werden. Aus der Wertschätzung für 
Kunden, d.h. der unbedingten Bereitschaft, sich auf ihre Erwartungen und 
Ansprüche einzulassen, ergibt sich unmittelbare Wertschöpfung. Dazu gehören 
eine freundliche und offene Kommunikationskultur, gute Serviceleistungen, aber 
auch ein gesundes Maß an Selbstreflexion.  
 
Nur zwei Beispiele: Viele Kunden fühlen sich nicht wertgeschätzt, wenn ihnen die 
gleichen Informationen und Inhalte nahezu 1:1 im Printprodukt und auf der 
zugehörigen Website oder in der Produkt-App geboten werden. Ebenso kommen 
Zweifel auf, wenn die Website mit Online-Ads derart vollgepackt ist, dass der 
redaktionelle Inhalt nicht mehr vernünftig zu lesen ist.  
Dabei umfasst die Wertschätzung von Kunden die gesamte Leistungserbringung – 
vom Erstkontakt über den Geschäftsabschluss und die Auftragsdurchführung bis 
zum Ende der Kundenbeziehung.  
 

Begeisterung vermitteln 

Die wenigsten Kunden achten bei Kaufentscheidungen lediglich auf den Nutzen, 
den materiellen Wert, die einwandfreie Funktionalität und die Qualität von 
Produkten und Leistungen. Gerade aufgrund der Austauschbarkeit vieler Produkte 
– das gilt selbst für eine Regionalzeitung, die durchaus von einem gut gemachten 
Blog ersetzt werden kann – erwarten Konsumenten zumindest intuitiv noch einen 
anderen Benefit: ein gutes Gefühl. Natürlich wird dieses Gefühl z. B. auch von 
herausragenden Qualitätsmerkmalen ausgelöst. Es kommt jedoch noch etwas 
sehr Wichtiges hinzu: die emotionale Bindung zu einem Produkt oder einer 
Leistung, die besonders durch Bezugspersonen hergestellt werden kann.  

Solche Bezugspersonen können geeignete Ansprechpartner für Kunden sein – 
nicht nur in der Anbahnungsphase vor dem Kauf oder Geschäftsabschluss, 
sondern als Begleiter auf der gesamten „Kundenreise“, der Customer Journey. 
Diese Ansprechpartner bieten guten Service und sind „Problemlöser“, in jedem 
Fall sind sie positive Botschafter des Unternehmens, die auf Kundenseite für 
Begeisterung sorgen. Damit besteht die Chance, emotionale Loyalität von Kunden 
aufzubauen. Eine stärkere Bindung gibt es nicht!



SCHRITT 1 ZIELGRUPPE | CE – CJ – CT

Aufgabe: Die Identifikation der Zielgruppen und ihre Segmentierung in deutlich 
differenzierte Kundengruppen mit unterschiedlichen Erwartungen, Informations- 
und Servicebedürfnissen, sowie die Darstellung ihrer „Reise“ durch unsere 
Produktwelten. 

Verfahren | Tools 

⇒ Dokumentation und Überprüfung der bereits existierenden Kundenanalysen, die 

nicht länger als maximal 12 Monate zurückliegen, z.B. 

• CRM-Auswertungen, 
• Customer-Tracking-Ergebnisse (inkl. Themen-Rankings), 
• Quantitative und qualitative Mafo-Daten (Sozio- und psychografische Daten), 
• Leserstrukturanalysen und Copy-Tests, 
• Fokusgruppen, 
• (Tiefen-)Interviews, 
• Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit Redaktions- und Expertenbeiräten etc., 
• Konkret dokumentierte Interaktionen und Kommunikationsverläufe mit Kunden 

(Kundenbesuche, Umfragen, Messeaktionen, Kundenreaktionen, Reklamationen 
etc.), 

• Kundenprofile für Verkaufs- und Vertriebsschulungen. 
   
⇒ Definition von User Personas zur Repräsentation der Kundensegmente. 

 
⇒ Erstellung von Customer Journey- und Customer Touchpoint-Maps auf Grundlage 

der bestehenden und weiter im Rahmen der Customer Experience zu erhebenden 
Daten (z.B. mit Fragebögen). 
Zur Erstellung und zum operationalen Einsatz der CJ- und CT-Maps existieren analoge 
und digitale Tools. Für einen Überblick über praktikable Software-Tools verweise ich 
auf Seite 32 „Quellen und Verweise“.

Bild: AdobeStock
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Hier sehen Sie die vier erforderlichen Aufgaben, die für Schritt 1 erledigt werden 
müssen, in einer schematischen Übersicht:  

                                                         

8 SCHEMA ZIELGRUPPENANALYSE

1

Für die Customer Centricity 
müssen wir den Mindset von 
Mitarbeitern verändern. Die Arbeit 
mit dem Denkmodell Customer 
Experience erfordert klare 
Anweisungen und Coaching.

Die Maps veranschaulichen, wie 
und wo Kunden mit dem 
Unternehmen und seinen 
Produkten in Berührung kommen. 

Alle Informationen über Kunden 
aus allen Unternehmensbereichen 

heranziehen und dokumentieren

User Personas eröffnen einen 
neuen Blick auf Kunden. Weil wir 
uns konsequent in die Rolle von 

Kunden versetzen, lernen wir 
Insights kennen.

IST-ANALYSE
Sammlung und Dokumentation der 
bereits vorhandenen Kundendaten

CUSTOMER EXPERIENCE (CE) 
IMPLEMENTIEREN

Denkmodell. Verfahren und Tools in der 
Organisation einführen und durchsetzen

USER-PERSONAS
Identifikation von unterschiedlichen 

Archetypen und Nutzerprofilen

CUSTOMER JOURNEY- UND 
TOUCHPOINT MAPS 

Mapping im Team erarbeiten sowie 
analog und digital illustrieren 

SCHRITT 1

Illustration 2: RL/ Infograp-graphics

In kleineren und mittelgroßen Medienhäusern ist, sowohl im Segment Tages-
zeitung als auch bei Publikumszeitschriften, häufig festzustellen, dass detailliertes 
und vor allem aktuelles Wissen über Kunden fehlt. Redaktionen produzieren und 
publizieren ihre Inhalte auf der Grundlage veralteter Marktforschungsergebnisse, 
Copytests und Leserstrukturanalysen und bescheiden sich mit ungefähren 
Vorstellungen von den Informationserwartungen ihrer Leser und Nutzer. Eine 
weitere Auffälligkeit: Dort, wo tiefer gehendes Wissen über Kunden vorhanden ist 
– zumeist im MediaSales und Vertrieb – werden diese Kenntnisse nicht oder nur 
unvollständig an Redaktionen weitergegeben.  
 
Ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis: Weil die Aboquote einer Publikums-
zeitschrift seit mehr als drei Jahren kontinuierlich sinkt, wird der Vertriebspartner 
zu einem Strategie-Meeting eingeladen, um aus der Perspektive des Wettbewerbs 
inhaltliche Empfehlungen an die Redaktion zu geben. Auf die Erhebung valider 
Marktforschungsdaten wird jedoch aus Kostengründen verzichtet.  
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Natürlich ist das ein schweres Versäumnis, das der Markt auf Dauer nicht 
verzeihen wird! Andere Publisher wollen schon alleine aufgrund ihres Geschäfts-
modells sehr genau wissen, was ihre Kunden wünschen, z.B. der VNR Verlag in 
Bonn. Das Unternehmen ist in zehn Fachmediensegmente aufgeteilt und bietet 
Expertenwissen für kleine Zielgruppen. Es gibt rund 300 Publikationen heraus und 
produziert vorwiegend Newsletter und Lernsoftware im Abo-Modell. 

Hierbei steht der Nutzen für die jeweilige Zielgruppe absolut im Fokus. Deshalb 
sind präzise Informationen über die Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden, die 
von den Angeboten konkrete Unterstützung für ihre geschäftlichen und 
strategischen Entscheidungen erwarten, goldwert. Um diese Daten jeweils aktuell 
zu halten, organisieren Produktmanager und Führungskräfte regelmäßig und in 
relativ kurzen Zeitabständen Workshops und Strategiebesprechungen mit allen 
Produktverantwortlichen – interne und externe Redakteure, freie Mitarbeiter und 
Branchenexperten, Verkäufer und Mitarbeiter im Vertrieb. 

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse aus der Kundenkommunikation werden 
jeweils dokumentiert und nach dem 3x3-Verfahren aufbereitet. Damit hat jeder 
Mitarbeiter Zugang zu aktuellem Wissen über Werte, Haltungen, Erwartungen und 
Nutzenbedürfnisse der Kunden. 

Deshalb sollten für den Aufbau der Customer Centricity zunächst sämtliche bereits 
vorhandenen Daten und Fakten zu Kunden recherchiert werden, um das 
Fundament für die Zielgruppenanalyse zu erstellen, und um zu ermitteln, wie tief 
das Wissen über Kunden bisher reicht. Dabei ist in nicht wenigen Unternehmen 
festzustellen, dass der Kenntnisstand über Kunden vergleichsweise hoch ist, aber 
in keiner systematisierten Form vorliegt und damit nicht nutzbar ist.  

Illustration 3: RL/ Infograp-graphics

1BASIS-QUELLEN
ANNÄHERUNG AN DIE  Z IELGRUPPE(N) TIEFENINTERVIEWS

Ebenso wie Fokusgruppen 
eignen sich Tiefeninterviews 
zur konkreten Ermittlung 
von Motivationen und 
Intentionen von Kunden

EXPERTENWISSEN
Manche Redaktionen arbeiten 
mit Expertenbeiräten 
zusammen, die auch als 
Multiplikatoren fungieren und 
über Kundenwissen verfügen

„BORDMITTEL“
Falls die Kommunikation mit 
Kunden dokumentiert wurde, muss 
diese einbezogen werden: 
Umfragen, Kundenbesuche, 
Messeaktionen etc.

NUTZERPROFILE
Liegen detaillierte Nutzerprofile in 
MadiaSales oder im Vertrieb vor? 

FOKUSGRUPPEN
Bei professioneller Moderation 

können Fokusgruppen gute 
Einschätzungen zur 

Psychografie und zum 
Kaufverhalten liefern  

MARKTFORSCHUNG
Es ist zu klären, ob aktuelle 
sozio- und demographische 

Kundendaten aus 
quantitativen und qualitativen 

Mafos existieren

WEB-CHARACTERS
Eine Übersicht  und 

Aufbereitung von Customer-
Tracking-Ergebnissen 
verweisen v.a. auf die 

Relevanz von Themen 

CRM
Ein CRM bietet v.a. Informationen 

zur Soziodemografie und zum 
Konsumverhalten 
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KUNDE
KRITERIEN ZUR CHARAKTERISIERUNG 

01 03

02 04

SOZIODEMOGRAFIE
Alter, Geschlecht, 

Familienstand, Wohnort, 
Bildungsabschluss, Beruf

PSYCHOGRAFIE
Erkenntnisse aus Sinus-Milieus 

und Limbic Maps, Early oder 
Late Adopter etc.

KONSUMVERHALTEN
Auswertung Kundendaten z.B. 

im CRM: Erstmaliger Käufer, 
wiederkehrender Käufer etc.  

MEDIENNUTZUNG
Zeit und Orte der Nutzung, 

Medienkanäle, Geräte, 
Netzwerke etc.

Ein großer Teil des Fachwissens zur Customer Centricity stammt aus dem Marketing. 
Wer, wenn nicht Marketer, sollten darüber am besten Auskunft geben können, wie 
Zielgruppen möglichst präzise nach ihren Erwartungen und Bedürfnissen segmentiert 
werden können? 

Denn die gewöhnliche Differenzierung „der" Zielgruppe, die in der Medienpraxis in der 
Regel in eine Kernzielgruppe und diverse Teilzielgruppen vorgenommen wird, ist zu 
ungenau. Selbstverständlich ist eine Charakterisierung der Kunden nach soziodemo- 
und psychografischen Daten sowie nach ihrem Konsum- und Mediennutzungsverhalten 
wie in Illustration 4 gezeigt, richtig. Doch die gewöhnliche Zielgruppensegmentierung 
verhält sich zur Definition von User Personas (lat. persona: Maske) so wie die 
quantitative zur qualitativen Marktforschung: Sie ist viel zu grob und gibt vor allem 
nur wenig konkrete Einblicke in Verhaltensmuster und den ihnen zugrundeliegenden 
Werten und individuellen Einstellungen. 

User Personas sind Archetypen 

Doch gerade diese sind von großer Bedeutung, wenn es darum geht, in saturierten 
Medienmärkten mit Konsumenten, die nach den Worten des Kommunikationscoachs 
Rene Borbonus unter „kognitiver Müdigkeit“ leiden, Nutzer für Medienprodukte zu  
interessieren. Das ist heute, selbst bei Produkten für „spitze“ Zielgruppen wie in 
Fachmedienmärkten, nur dann mit Erfolg möglich, wenn die Informationsbedürfnisse 
und die Erwartungen der Nutzer exakt bekannt sind. 

Genau hier greift das Modell der User Persona an, das als „Buyer Persona“ von Alan 
Cooper, US-amerikanischer Software-Designer mit Sitz in Palo Alto, geschaffen wurde. 
User Personas sind Archetypen, denn sie repräsentieren die unterschiedlichen 
Ausschnitte der Gesamtzielgruppe und verleihen ihnen jeweils als einzelne Persona ein 
Gesicht. Eine Persona gestattet tiefgründige und detaillierte Einblicke in Motivationen, 
Intentionen und Einstellungen von Menschen. Sie bezieht Probleme, Bedürfnisse, 
Wünsche, Ziele und Vorbehalte mit ein, um zu aussagekräftigen Nutzerprofilen zu 
kommen. Insofern stehen User Personas auf einer gewissen Abstraktionsstufe für 
dreidimensionale menschliche Wesen, denen Planer näher kommen als „Zielgruppen“. 

Illustration 4: RL/ Infograp-graphics

USER PERSONA
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Das gilt – ganz besonders – auch für die Medienbranche, die im Ganzen darunter 
leidet, ihre Kunden aus den zuvor genannten Gründen häufig nicht mehr oder nur 
unvollständig zu erreichen. Dabei gehen der Entscheidung für den Abschluss eines 
Abonnements, für den Kauf einer Zeitschrift im Kiosk oder die Bestellung eines 
Newsletters wie bei allen Kaufentscheidungen prinzipiell zwei Phasen voraus: die 
Bewusstwerdungsphase (Awareness) und die Überlegungsphase (Consideration).  

Bei der Erstellung der User-Personas gehen wir in Kurzform wie folgt vor: 
 
1. Wir erstellen einen ersten Steckbrief mit einem fiktiven Namen, einem Avatar-
oder einem fiktiven Bild und mit zunächst nur soziodemografischen Daten.  
2. Wir ermitteln mit einer Datenrecherche (z.B. per Umfrage und/oder Interview) 
von Bestandskunden, was sie an unseren Produkten schätzen: Wie nützen wir den 
Kunden, welche Probleme lösen wir? Dabei fragen wir auch nach Einstellungen 
und Verhaltensweisen (z.B. hinsichtlich der Mediennutzung). Zudem analysieren 
wir Social-Media-Profile, weil in diesen Kanälen häufig viel über die Haltung 
gegenüber Produkten und Unternehmen preisgegeben wird.  
3. Wir werten alle ermittelten Daten aus, vergleichen sie mit eigenen 
Kundenerfahrungen aus allen Abteilungen mit Kundenkontakt (Redaktion, 
MediaSales, Vertrieb, Marketing, Event-Management etc.) und bilden Segmente. 
4. Wir prüfen, welche Schnittmengen es zwischen den verschiedenen Segmenten 
gibt. Diese bilden oft eigene und zusätzliche Personas.  
5. Wir erstellen die User Personas als Nutzerprofile. Üblich sind in der Regel 3-7. 
6. Wir passen die Produktausformungen und -features an die Personas an. 

USER PERSONAS
SEMI-F IKTIONALE ERSTELLUNG

1 6

52

3 4

Formulierung 
eines 
Steckbriefs

Produkte und -
ausformungen 
daran 
anpassen

Dokumentation der 
Ergebnisse aus der

Datenrecherche 

Verschiedene 
User Personas 
erstellen

Auswertung und 
Segmentierung der 
Daten 

Gemeinsame 
Schnittmengen 
identifizieren 

Illustration 5: RL/ Infograp-graphics

USER PERSONA
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„Die Versorgung mit allen wichtigen und 
aktuellen Nachrichten und Neuigkeiten aus 

meiner Region ist mir sehr wichtig.“

LEBENSSITUATION 
Max Musterabonnent wohnt mit seiner Ehefrau 
Eleonore in einem Einfamilienhaus im Grüngürtel 
von Musterstadt. Seine Kinder Carla und Jakob 
studieren in München und Hamburg und wohnen 
nicht mehr bei den Eltern. Max Musterabonnent 
ist sehr naturverbunden und unternimmt mit 
seiner Frau und dem Familienhund gerne 
ausgedehnte Wander- und leichte Bergtouren im 
Alpenvorland. Dabei fotografiert er gerne und 
präsentiert seine Fotokollektionen in Instagram 
und auf Facebook. 
Er legt großen Wert auf die Qualität von 
Produkten und achtet darüber hinaus auf ihre 
umweltschonende und faire Produktion.

ZIELE  

Will möglichst 
naturverbunden und 
umweltschonend 
leben. 

Will Verantwortung für 
sich und andere 
tragen. 

Will sich in freier Natur 
entspannen und neue 
Kraft tanken. 

BEDÜRFNISSE  

Braucht die 
Überzeugung, immer 
vollständig und aktuell 
informiert zu sein. 

Braucht bei 
Kaufentscheidungen 
Belege, dass Produkte 
nachhaltig, fair und  
umweltschonend 
hergestellt und 
gehandelt werden. 

PROBLEME  

Findet nicht immer 
vertrauenswürdige 
Informationen. 

Hat einen Kräfte 
zehrenden und 
verantwortungsvollen 
Job und hat wenig Zeit 
für Entspannung. 

Findet nicht immer 
nachhaltige Produkte. 

INTERESSEN  

• Familie 
•Natur 
•Bergwelt 
•Wandern 
•Hunde und 

Tierhaltung 
• Fotografie 
•Social Media 
•Natürliche 

Produkte 
  
 

Alter 57

Beruf Elektroingenieur 

Familienstand Verheiratet, 2 Kinder

Wohnort Musterstadt

Charakter Strukturiert, rational, ausgeglichenMax Musterabonnent

PERSÖNLICHKEIT

Introvertiert Extrovertiert 

Aktiv Passiv 

Traditionell Modern 

Ein Beispiel für eine User Persona:

Illustration 6: RL

Bild: AdobeStock



 13CUSTOMER EXPERIENCE

Die Managementberaterin und Marketing-Expertin Anne M. Schüller beschäftigt 
sich seit mehr als 20 Jahren mit den Themen Kundenbindung, Kundenloylität und 
Empfehlungsmarketing. Im deutschsprachigen Raum war sie eine der ersten 
AutorInnen, die sich methodisch mit der Untersuchung von Entscheidungs-
prozessen der Konsumenten nicht nur zum Zeitpunkt des Kaufs von Produkten 
und Leistungen, sondern über deren gesamte Nutzungsphase, beschäftigt haben. 
Dabei lenkte sie den Blick u.a. auf die sogenannten Touchpoints, die „Berührungs-
punkte“, die Kontakte eines Konsumenten mit dem Unternehmen und fragt: 

• Wie wirkt sich die Gestaltung dieser Kontaktpunkte auf die Einstellung und das 
Verhalten des Konsumenten gegenüber dem Unternehmen aus? 

• Führen positive Erfahrungen zur Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung und 
evtl. zu einem Zusatz- oder Neukauf, können z.B. gute Serviceleistungen des 
Unternehmens, ein schneller Support, der zudem einfach angefordert werden 
kann, die Bindung von Kunden an Unternehmen verstärken? 

• Wo konkret liegen die entscheidenden „Kontaktpunkte“ von Konsumenten mit 
ihren Unternehmen, und: 

• Wie können Unternehmen diese aus Sicht der Kunden positiv gestalten?  

In ihrem Buch „Touchpoints: Auf Tuchfühlung mit dem Kunden von heute. 
Managementstrategien für unsere neue Businesswelt“ (2012) legt Schüller den 
Fokus letztlich auf die digitalisierte Wirtschaft, die Konsumenten ermöglicht, 
zeitnaher, vielfältiger und barrierelos mit Unternehmen in Kontakt zu treten. 
Zudem führt die Digitalisierung aller Geschäftsbeziehungen dazu, dass Kunden 
z.B. über Vergleichsportale und Nutzerforen Produkte und ihre Qualität direkt 
miteinander vergleichen und die Bewertungen anderer Konsumenten für die 
eigene Entscheidung heranziehen können.    

Die Erkenntnisse, die aus diesen Überlegungen und Beobachtungen gewonnen 
werden, münden in eine mittlerweile umfassende Vorstellung von der „Reise“ 
eines Kunden durch die Welt eines Unternehmens – vom Erstkontakt über den 
Kauf, die Nutzung und den evtl. Wieder- oder Weiterkauf –, die als Customer 
Journey“ bezeichnet wird. Dabei wird die empirische Analyse der Customer 
Journey (CJ) und der Customer Touchpoints (CT) sowie ihre illustrative und 
übersichtliche Darstellung in CJ- und CT-Maps im Customer Experience 
Management zusammengefasst. 

Bild: AdobeStock



CUSTOMER EXPERIENCE

Warum sollten sich Medienhäuser mit Customer Experience befassen? Hierfür die 
drei wichtigsten Gründe: 

• Medienprodukte sind nicht mehr Teil eines „Massengeschäfts“. Die digitalen 
Varianten der Printausgaben werden höchst unterschiedlich und individuell 
genutzt; d.h. die Zeitung oder das Magazin können nicht mehr als Unikate, als 
einzelne und in sich geschlossene Produkte, angesehen werden. Deshalb muss 
genau analysiert werden, wie der Nutzer mit den Produktvarianten umgeht;  

• Medienhäuser haben durch die Etablierung des Internets die Hoheit über die 
Informationsversorgung der Konsumenten eingebüßt; Kunden decken ihre 
Bedürfnisse auch durch die Nutzung alternativer und frei verfügbarer Angebote;  

• das Überangebot an Informationen und Services im Netz wirkt inflationär; der 
Auftrag und das Geschäftsmodell von Medien muss sich gegenüber vielen 
Wettbewerbern täglich durchsetzen, ist erklärungsbedürftig geworden („Warum 
muss ich dafür bezahlen?“) und muss sich fortwährend legitimieren. Die 
„Aufmerksamkeitsschwelle“ von Medienkonsumenten, also die Schwelle, über 
der sie ein Angebot überhaupt wahrnehmen, wird immer höher.   

Aus diesen Gründen wird deutlich, dass es heute nicht mehr genügen kann, ein 
Medienprodukt möglichst qualitativ zu gestalten. Und woher wissen wir, welche 
Qualität von den Kunden verlangt wird – oder, was Qualität aus Kundensicht 
überhaupt bedeutet? Es kommt vielmehr darauf an,  sich konkret mit den Kunden 
zu beschäftigen und nachzuvollziehen, welche Beziehung sie zu den Angeboten 
haben, wie sich diese in bestimmten Phasen verändert und wie sie in 
verschiedenen Phasen positiv zu beeinflussen ist. Dazu eignet sich das Verfahren 
der Customer Experience.  
Betrachten wir zunächst nur grob die Customer Touchpoints, die einem Zeitungs-
abonnenten u.a. im Kontakt mit dem Verlag zugeschrieben werden können:

• Der Abonnent bemerkt eine Abo-Promotion 
auf der Website der Regionalzeitung, die er 
beim Surfen aufruft; 

• er wählt die Abo-Variante „Plus“ (Print plus 
E-Paper) und wird durch den Bestellprozess 
geführt; 

• er gibt seine persönlichen Daten in einem 
Bestell-Formular ein; 

• er erhält eine E-Mail in seinem Mailaccount 
zur Bestätigung seiner Adresse; 

• er schließt die Order für das Abonnement ab; 
• er erhält eine Bestätigung seiner Abo-Bestellung mit allen Konditionen (Preis, 

Laufzeit, Kündigungsfristen, AGB);  
• der Neukunde wird zum Download der ersten E-Paper-Ausgabe geführt und auf 

der Landingpage gefragt, ob er einen kostenlosen Newsletter erhalten möchte; 
• er bestätigt und erhält erneut eine E-Mail; 
• mit einem Klick auf den zugestellten Link verifiziert er wiederum die Korrektheit 

seiner Adresse; 
• der Neukunde schaltet per Banner eine Geschäftsanzeige und durchläuft einen 

ähnlichen Online-Bestellprozess; 
• nach einigen Wochen will er auch eine Anzeige in der Printausgabe schalten und 

lässt sich telefonisch von Mitarbeitern im MediaSales beraten; 
• bei einer regionalen Messe lernt er einen Redakteur des Verlags kennen; – etc.

Bild: AdobeStock
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Wie beschrieben: Das ist nur ein oberflächlicher Ausschnitt der Kontaktpunkte 
eines Zeitungsabonnenten mit dem Verlag. Tatsächlich können wir, je nach 
Produkt und Umfeld, 100 und mehr Touchpoints identifizieren, die sich durch 
weitere Aktionen des Abonnenten und des Verlags aufsummieren – z.B. durch die 
Bestellung eines Buches, eine Leser-Mail an die Redaktion oder eine Reklamation 
an den Kundenservice, durch Bewertungen auf einem Leserforum, Werbeaktionen 
des Verlags etc. Die Vorstellung aus dem Zeitalter des Massengeschäfts, wonach 
der Kunde ein Abo abschließt und danach nur noch der regelmäßige und 
pünktliche Zahlungseingang überprüft werden muss, ist jedenfalls nicht mehr 
aktuell. 

Alle Touchpoints müssen wie Glieder 
einer Kette ineinandergreifen und 
optimal aufeinander abgestimmt sein.

Wie gehen wir genau vor, um jeden 
Kontaktpunkt konkret zu identifizieren 
und eine unterbrechungsfreie Kette 
über die gesamte Customer Journey 
sicherzustellen?

(Natürlich) gibt es Software-Tools, die das Mapping wesentlich erleichtern und vor 
allem anwendungsfreundlich illustrieren (sh. „Quellen und Verweise“, S. 32). Aber 
auch die beste Software will zunächst mit validen Informationen gefüttert werden 
und erspart keineswegs die strategische Herangehensweise an die Aufgabe. 
Deshalb skizziere ich im Folgenden zunächst den grundsätzlichen Weg zur 
Customer Journey Map mit inkludierten Customer Touchpoints: 

Bild: AdobeStock

1. Die Erstellung der Customer Journey mit den Customer Touchpoints ist eine 
Team-Aufgabe. Deshalb ist es empfehlenswert, dies als Projektaufgabe 
„Customer Experience“ zu definieren – mit allen Implikationen wie der Berufung 
eines Projektleiters und eines Projektteams. Die Mitglieder des Teams sollten 
aus allen Bereichen kommen, die mit den Customer Life Cycle Phasen in 
Berührung stehen: MediaSales, Vertrieb, Marketing, Support, Redaktion, 
Produktmanagement etc.  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2. Jetzt werden grundsätzliche Fragen gestellt: Wie wird ein Kunde eigentlich 
zum Kunden? Wo, wann und in welchen Medienkanälen erfährt er vom Produkt? 
Warum kauft bzw. bestellt er? Warum bestellt er ab und/oder storniert er? Aus 
welchen Gründen empfiehlt er das Produkt auch anderen, warum kauft bzw. 
bestellt er ggf. erneut oder zusätzliche Angebote?  
 
Zunächst benötigen wir dazu die Darstellung des sogenannten Customer Life 
Cycle, um die einzelnen Phasen, die ein Kunde in seiner Geschäftsbeziehung zum 
Unternehmen durchläuft, zu visualisieren. Wir betrachten die Kundenbeziehung 
nicht als einzelne Transaktion (z.B. Abschluss eines Abonnenments), sondern 
langfristig. Wir gehen davon aus, dass der Abschluss des Kaufprozesses der 
Startpunkt für weitere mögliche Kaufprozesse ist – etwa für einen Nach- oder 
Anschlusskauf, für Cross- und Upselling sowie für die Order von Servicepaketen.   

3. In diesem Schritt werden alle Kommunikationskanäle aufgelistet, in denen 
Kunden mit dem Unternehmen in Berührung kommen: MediaSales, Redaktion, 
Vertrieb, (Telefon-)Marketing, Service und Support, Finanzbuchhaltung etc. 
4. Jetzt definieren wir die Medienkanäle – offline und online: Printprodukte, 
persönliche Kontakte, Telefon und Mail‚ Websites, Newsletter, Social-Media-
Kanäle, Apps, Event (Web- und Live-Seminare, Messen, Präsentationen, Foren) 
etc. 
5. Aus den vorhergehenden Schritten ergeben sich die Touchpoints, die 
Kontaktpunkte des Kunden mit dem Medienunternehmen. Die Touchpoints 
identifizieren wir methodisch anhand der Customer Life Cycle Phasen des Kunden 
und nehmen dazu die in Schritt 2 formulierten Fragen erneut auf und 
konkretisieren sie jetzt. Wichtig: Wir gehen streng aus Sicht des Kunden vor und 
beziehen seine Erwartungen an uns – also an „das Unternehmen“ – mit ein. 
Demzufolge notieren wir Erwartungen, Eindrücke sowie positive und negative 
Erfahrungen. Diese sind wichtig, weil damit unser Verständnis für die Präferenzen  

1

FINISH

START

INTERESSENT
Neukunden-Akquise  
USP herausstellen  

Produktvorteile dokumentieren

NEUKUNDE
Willkommen heißen  

Beziehung kommunikativ stabilisieren  
Produktqualität nachweisen

INAKTIVER KUNDE
Kundenbetreuung im Service intensivieren  

Cross- und Upselling erweitern  
Zusätzliche Kommunikationskanäle bespielen

BESTANDSKUNDE

REAKTIVIERTER KUNDE

Kundenbindung kommunikativ intensivieren  
Cross- und Upselling-Angebote formulieren  

Geschäftsbereiche erweitern  
 

Kunden belohnen und zu Premium-Kunden machen  
Produktqualität erhöhen  

Produktfunktionalität ausbauen

EHEMALIGER KUNDE
Marketing-Aktionen zur Kundenrückgewinnung starten  

Reduzierte Angebote bzw. kostenfreie Features 
formulieren  

KUNDENLEBENSZYKLUS

CUSTOMER EXPERIENCE

Illustration 7: RL/ Infograp-graphics
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des Kunden und für sich daraus ergebende Verhaltensmuster wächst! Deshalb 
versuchen wir alle Touchpoints sichtbar und transparent zu machen, um Motive 
und Intentionen hinter dem Kundenverhalten zu erkennen und unser Kom-
munikationskonzept für die Kundenbeziehung zu verfeinern. 
 
Dabei ist die „Kundenreise“ mit möglichst vielen verifizierten Kontaktpunkten 
beileibe nicht nur für den E-Commerce (woher das Modell ursprünglich stammt) 
interessant, sondern auch bei der Analyse und der Beschreibung einer 
Geschäftsbeziehung im Umfeld eines Printprodukts, weil, wie bereits erwähnt, 
Printprodukte heute multimedial betrachtet werden müssen: Sie bestehen aus 
dem originären Printprodukt, können jedoch weiterhin über Ausformungen wie 
Website, E-Paper, Newsletter, Paid-Content-Angebote und App verfügen.  
 
Hier ein Beispiel für eine Customer Journey mit einer Auswahl inkludierter 
Touchpoints. Zur besseren Übersicht finden Sie die konkrete Beschreibung der 
einzelnen Kunden-Kontaktpunkte auf den Seiten 18 - 20. Darüber hinaus erfahren 
Sie, worauf bei den Touchpoints geachtet werden sollte und wie sie eventuell 
optimiert werden können.

CUSTOMER JOURNEY | TOUCHPOINT MAP

Illustration 8: RL/ Infograp-graphics

20

15

1CUSTOMER JOURNEY- UND TOUCHPOINT MAP

Ehemaliger Kunde
Aufgaben des Anbieters: Marketing-Aktionen 

zur Kundenrückgewinnung starten, Kunden-
kommunikation in längerfristigen Intervallen 

aufrechterhalten, Lockangebote formulieren.

Reaktivierter Kunde
Aufgaben des Anbieters: Produktqualität mit 

Spezialangeboten und weiteren -ausformungen 
erhöhen, Kunden mit Premiumangeboten und 

(kostenfreien) Sonderaktionen belohnen. 

Interessent
Aufgaben des Anbieters: USP und Produktvorteile 

im Wettbewerbsvergleich stark herausstellen, 
Kundenkommunikation einfach, plausibel und 

transparent gestalten, Service und Support betonen.

Neukunde
Aufgaben des Anbieters: Kundenzufriedenheit 
überprüfen, Qualitätsversprechen umfassend 

einlösen, Servicebereitschaft nachweisen und 
Support belegen.

Start Identifikation Touchpoints
Die Arbeitsschritte 1 - 4 (Initialisierung des Teams,  

die Skizze des Kundenlebenszyklus, die Listung 
aller Kommunikationskanäle sowie die Listung aller 

Medienkanäle sind zum Startzeitpunkt erledigt).

Bestandskunde
Aufgaben des Anbieters: Cross- und Upselling-
Angebote formulieren, Kundenbewertungen und 

-empfehlungen einholen, Kommunikation v.a. in 
Social-Media-Kanälen intensivieren.
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18 CUSTOMER JOURNEY | TOUCHPOINT MAP

TP 1: Ein potenzieller Kunde surft im Internet häufig auf die Website seiner 
Regionalzeitung, um sich über News in seinem Umkreis zu informieren. 

ACHTUNG: Ist die Navigation kundenfreundlich? Gibt es eine übersichtliche 
Präsentation aktueller News, z.B. einen Newsticker o.ä.? 
 

TP 2: Darüber hinaus folgt er deren Nachrichten auf dem Facebook-Profil. 

ACHTUNG: Bietet das Facebook-Profil Mehrwert oder andere Schwerpunkte, z.B. 
Beiträge und Posts mit Entertainment-Charakter und Interaktionsmöglichkeiten? 

TP 3: Beim Einkaufen registriert der Interessent das Angebot der Zeitung im 
Schaukasten. 

ACHTUNG: Lädt die Qualität der präsentierten Beiträge und die Auswahl von 
Rubriken dazu ein, sich näher mit dem Produkt zu beschäftigen? 
 

TP 4: Daraufhin recherchiert er auf der Website die Abo-Modelle der Zeitung. 

ACHTUNG: Werden die Abo-Modelle transparent und gut strukturiert dargestellt? 
Erhält ein Interessent alle notwendigen Informationen zu den jeweiligen 
Konditionen, Laufzeiten und Kündigungsfristen? Werden die Vorteile beim Bezug 
eines Abonnements überzeugend herausgestellt? 

TP 5: Dabei erhält er eine Aufforderung, einen kostenfreien Newsletter zu ordern. 

ACHTUNG: Kann sich ein Interessent über die Inhalte des Produkts informieren? 
Wird er auf die Möglichkeit der Abbestellung verwiesen? 

TP 6: Er bestätigt die Order mit seiner persönlichen Registrierung inklusive seiner 
E-Mail-Adresse. 

ACHTUNG: Ist das Bestellformular übersichtlich und eindeutig? 

 
TP 7: Daraufhin erhält er eine Mail vom Verlagsservice, in der er aufgefordert 
wird, auf den Link zu klicken, um seine E-Mail-Adresse zu bestätigen. 

ACHTUNG: 
Ist die E-Mail freundlich und wertschätzend formuliert und beginnt z.B. mit den 
Worten: „Sehr geehrter Herr Mustermann, wir freuen uns über Ihr Interesse an 
unserem Newsletter…“?



TP 8: Er führt die Bestätigung aus und erhält umgehend eine Mail mit der ersten 
Ausgabe des Newsletters bzw. mit einem Hinweis zum Download. 

ACHTUNG: Beginnt die Mail des Verlags mit einem netten Willkommensgruß, wie 
etwa: „Schön, Sie an Bord zu haben!“ oder: „Ein herzliches Willkommen!“ o.ä.? 

TP 9: Er möchte sich für den Abschluss eines Premium-Abos Print | E-Paper | App 
entscheiden, will sich zuvor aber noch beim Verlag erkundigen, ob die auf der 
Website beschriebenen Kündigungsfristen für das Premium-Abo insgesamt gelten, 
oder ob es möglich ist, z.B. das E-Paper nach Kündigung des Print-Abos weiter zu 
beziehen. Dazu will er mit dem Verlagsservice telefonieren, stellt jedoch fest, 
dass er sich leider außerhalb der Geschäftszeiten informieren möchte. Eine 
automatische Bandansage lädt ihn jedoch dazu ein, seine Telefonnummer mit 
einem Rückrufwunsch zu hinterlassen. 

ACHTUNG: Ist die Stimme auf dem Band sympathisch? Klingt der Verweis auf 
das Ende der Geschäftszeiten gezwungen oder emphatisch?  

TP 10: Am nächsten Vormittag erhält er den Rückruf einer Mitarbeiterin im 
Verlagsservice, die ihn informiert. 

ACHTUNG: Sind die Informationen freundlich und umfassend und werden 
tatsächlich alle Fragen beantwortet? Werden dem Interessenten eventuell sogar 
Sonderkonditionen hinsichtlich von Kündigungsmöglichkeiten geboten? 

TP 11: Zu seiner Sicherheit recherchiert der Interessent im Netz, ob es negative 
Kundenbewertungen hinsichtlich des Zeitungsabos und/oder Kündigungsfristen 
gibt. Diese halten sich in Grenzen. 

ACHTUNG: Achtet das Unternehmen prinzipiell auf seine Außenwirkung und 
versucht es eventuell negative Bewertungen mit positiven Testimonials zu 
kompensieren? Wichtig sind auch Mitarbeiterbewertungen wie z.B. auf kununu! 

TP 12: Jetzt hat sich der Interessent endgültig entschieden und schließt auf der 
Website des Verlags ein Premium-Abo ab. 

ACHTUNG: Ist das Bestellformular einfach, übersichtlich und vollständig?  

TP 13: Im Online-Shop des Verlags wird er durch den Bezahlvorgang geführt und 
entscheidet sich für die Vorauszahlung des Abo-Jahresbeitrags zu verbilligten 
Konditionen. 

ACHTUNG: Sind die Preisvorteile auf den ersten Blick ersichtlich?

CUSTOMER JOURNEY | TOUCHPOINT MAP  19



TP 14: Daraufhin erhält der Neukunde eine Willkommens- und Danksagungsmail 
des Verlags. 

ACHTUNG: Sind hierin alle Konditionen sowie die AGB übersichtlich aufgeführt?  

TP 15: Nach einer Abo-Laufzeit von 1 Woche erhält der Neukunde eine Mail vom 
Verlagsservice, in der er nach seiner Zufriedenheit mit dem Abo befragt wird. 
 
ACHTUNG: Vermittelt die Mail ehrliches Interesse, oder besteht das Anschreiben 
aus offensichtlich beliebig zusammengestellten Textbausteinen? 

 
TP 16: Der Neukunde schaltet eine Online-Anzeige. 

ACHTUNG: Ist das Eingabeformular verständlich? Ist die Preistabelle deutlich? 

 
TP 17: Der Kunde schreibt eine Leser-Mail an die Redaktion. 

ACHTUNG: Erhält er unmittelbar danach eine Eingangsbestätigung mit Dank und 
einen Hinweis darauf, wann er eine Antwort der Redaktion erwarten kann? 

 
TP 18: Der Abonnent registriert sich im Leserforum der Zeitung und kommentiert 
einen Leitartikel des Chefredakteurs. 

ACHTUNG: Lässt das Eingabefeld für den Leser genügend Platz? Antwortet der 
Chefredakteur darauf – und bedankt er sich für das Interesse des Lesers? 

 
TP 19: Der Kunde liked und kommentiert eine Zeitungsmeldung auf Facebook. 

ACHTUNG: Erhält er rasch Feedback vom Social-Media-Team der Redaktion? 

 
TP 20: Der Verlag bietet allen Premium-Abonnenten während einer Aktionswoche 
Rabatte auf Produkte in seinem Buchshop an. 

ACHTUNG: Werden die Rabatte pro Produkt konkret angegeben? 

TP 21: Alle reaktivierten Abo-Kunden erhalten als Überraschungsofferte eine 
Club-Karte für den rabattierten Einkauf bei Sponsor-Partnern des Verlags. 

ACHTUNG: Werden die Einkaufsvorteile übersichtlich und attraktiv dargestellt? 
 
TP 22: Der Verlag bietet Anzeigenrabatte. 

ACHTUNG: Werden die Preisnachlässe übersichtlich und klar präsentiert?
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SCHRITT 2 CONTENT MANAGEMENT

Aufgabe: der strategische Aufbau eines Integrierten Content-Managements zur Definition 
einer kundenzentrierten Distribution von Inhalten und Formaten. 

Verfahren | Tools 
  
⇒ Definition und Segmentierung der Contents nach Themenwelten (große Themenbereiche, 

Themenschwerpunkte, Ressorts, Rubriken, Narrative) und Themen (sequentielle Einzelthemen 
und ihre crossmediale Filettierung). 

⇒ Zuordnung der Themenwelten und Themen zu redaktionellen und werblichen Formaten.  

⇒ Identifikation der Publishing-Kanäle und Differenzierung der unterschiedlichen Formate auf 

Grundlage der Customer Journey- und Customer Touchpoint-Maps.  

⇒ Erstellung einer Formate-Channel-Matrix: Zuordnung der redaktionellen und werblichen 

Formate zu den vorhandenen Kanälen. Potentielle Kriterien:  

•  Aktualität (Online first), 
•  Charakter der Nutzeransprache, 
•  Qualität und „Beliebtheitsrankings“,  
•  Textumfang, 
•  Thematische Ausführlichkeit: Hintergrund | inhaltliche Bezüge | Chronologien,  
•  Crossmediale Relevanz der Informationsdichte, 
•  Nutzwertcharakter und Nutzwertintensität, 
•  Grafische Darstellung: Bilder | Videos | Tabellen | Grafiken. 

⇒ Definition einer bereichsübergreifenden (Redaktion und Promotion) Publishing Timeline.  

Eine schematische Darstellung eines Integrierten Content-Management-Systems am 
Beispiel eines Fachmediums finden Sie auf der folgenden Seite. 

Bild: AdobeStock
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ZIELGRUPPE INHALTE KANÄLE PUBLISHING TIMELINE 

INTEGRIERTES CONTENT-MANAGEMENT FÜR FACHMEDIEN IN 4 SCHRITTEN

Mediennutzung Themenwelten Formate 

Kern-ZG

Teil-ZGn

T-ZG 2…

Welche Formate in welche Kanäle? Wann welche Formate in welche Kanäle?Themen 

• Nutzungsvarianz: 
Print | Online | Mobile


• Nutzungsort(e): 
im Unternehmen | 
unterwegs | zu Hause


• (Multi-)Medialität: 
Monomedial | Crossmedial 

• Nutzungshäufigkeit

• Nutzungsintensität

• Kommunikationscharakter

• Interaktionsanspruch

• Themenbereiche

• Themenschwer-

punkte

• Ressorts

• Rubriken

• Narrative

• Einzelthemen 
bezogen auf  
Publikations-
intervalle


• Storyboards: 
Filettierung und 
crossmediale 
Themenseg-
mentierung

• Journalistische 
Darstellungs-
formen und 
Formate für 
unterschiedliche 
Kanäle 


• Werbliche 
Stilformen und 
Formate für 
unterschiedliche 
Kanäle

Wer die Informations-
bedürfnisse seiner 
Zielgruppe(n) nicht präzise 
kennt, weiß nicht 

• wer seine Kunden sind, 
• wie, wo und wann die 

Kunden Medien nutzen 
und 

• welche Themen und 
Formate sie in welchen 
Kanälen präferieren

Potentielle Kriterien für die Auswahl des Kanals | der Kanäle: 

• Aktualität (Online first)

• Charakter der Nutzeransprache 

• Textumfang

• Thematische Ausführlichkeit: Hintergrund | inhaltliche Bezüge | 

Chronologien 

• Crossmediale Relevanz der Informationsdichte

• Storytelling 

• Nutzwertcharakter und Nutzwertintensität

• Grafische Darstellung: Bilder | Videos | Tabellen | Grafiken

PrintWeb NL FB

Content-

Marketing-

Aktion

Content-

Marketing-

Aktion

T-ZG 1

Informationen über die Struktur des Integrierten Content-
Managements finden Sie auf meinem Blog in diesem Beitrag!

INTEGRIERTES CONTENT MANAGEMENT

Illustration 9: RL

https://wordpress.com/post/leuthnersmedienblog.wordpress.com/1010
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SCHRITT 3 UNTERNEHMENSKULTUR 

Aufgabe: Der Aufbau der Customer Centricity erfordert Veränderungen in der 
Unternehmenskultur und in der Organisation. Die identifizierten Ansprüche und 
Nutzenerwartungen der Kunden müssen konsequent priorisiert werden. Sie haben 
absoluten Vorrang vor allen produktorientierten Erwägungen. Dazu wird ein 
Kundenvorstand eingesetzt. 

Verfahren | Tools 

⇒ Berufung eines „Kundenvorstands“, der, je nach Größe des Unternehmens, 

zuständig für ein Produkt, eine Produktgruppe oder die gesamte Produktpalette ist. 
Der Kundenvorstand berichtet an die Geschäftsführung und ist im Zweifelsfall 
autorisiert, den Bereichen Redaktion, MediaSales, Marketing und Vertrieb 
Anweisungen zu erteilen.  

Aufgaben des Kundenvorstands: 

• Organisation und Koordination der fortlaufenden Kundenanalyse und ihrer aktuellen 
Auswertung und Dokumentation, 

• kontinuierliche Aktualisierung der User Personas auf Grundlage der Erkenntnisse 
aus der Customer Experience,   

• Controlling und ggf. Weiterentwicklung des Integrierten Content Managements,  

• Entwicklung von Strategien zur Optimierung der Kundenloyalität,  

• Organisation einer „Kundenverträglichkeitsprüfung“, nach der Produktneu- und  
-weiterentwicklungen auf die Erfüllung der Kundenansprüche analog der User 
Personas untersucht und ggf. daran angepasst werden, 

• Erstellung eines Systems zur Produktentwicklung auf Grundlage der Methoden 
Design Thinking und/oder Scrum zur Generierung von Prototypen und der 
Organisation von kontinuierlichen Testphasen vor der Markteinführung neuer 
Produkte, 
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UNTERNEHMENSKULTUR

Verfahren | Tools 

• Unterstützung bei der Qualifizierung und beim Training von Mitarbeitern in der 
Medienproduktion und -promotion in den Verfahren und Tools der Customer 
Centricity 

• Aufbau und Pflege eines Kundenkontakte-Netzwerks. 

⇒ Entwicklung eines ‚‚Customer Centricity Guides“, in dem die strategischen 

Grundlagen sowie die Verfahren und Tools der Customer Centricity dokumentiert und 
fortlaufend aktualisiert werden. Der Guide sollte allen Mitarbeitern digital zur 
Verfügung gestellt und/oder im Intranet oder in Form eines Unternehmenswikis 
vorgehalten werden.  

⇒ Aktualisierung der Unternehmenspräsentation (CI | CD, Wording, Leitbild, Mission 

und Vision) und Fokussierung auf die Erfordernisse der Customer Centricity. 

Mehrere attraktive Beispiele 
für intelligent aufgebaute 
Customer-Centricity-Modelle 
in anderen Branchen finden 
Sie auf der Website von 
Werben & Verkaufen unter 
dem folgenden QR-Code:

Bild: AdobeStock
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SCHRITT 4 KUNDEN ENTWICKELN

Aufgabe: Kunden, die von einem Produkt oder einer Dienstleistung überzeugt sind, 
sprechen häufig im Kollegen-, Bekannten- und Freundeskreis darüber und können zu 
Markenbotschaftern werden. Möglicherweise geben sie sogar eine Empfehlung ab 
und werben als Promotor „kostenlos“ für die Marke. Empfehlungsmarketing ist 
vielen Untersuchungen zufolge sehr effizient und kann nicht nur zur Gewinnung 
neuer Kunden, sondern auch als „Bindungsmittel“ für bestehende Kunden eingesetzt 
werden. 

Verfahren | Tools 

⇒ Weiterentwicklung bzw. Aufbau von Service- und Partnerangeboten für Nutzer- und 

Werbemärkte. Ziel: Das Medium wird von einer Informationsplattform zu einer 
Serviceplattform im jeweiligen Verbreitungsraum (Region | Branche) und damit zum 
„Anwalt“ und „Problemlöser“ der Kunden. Alle Serviceleistungen werden mit 
zusätzlichen und mehrwertigen redaktionellen Inhalten in Form von Nutzwert-
formaten (Checklisten, Leitfäden, Handlungsanleitungen, Marktübersichten, 
Rankingtabellen, Infografiken) sowie (Erklär-)Videos und Bildergalerien angereichert. 

Die Nutzwertformate können jeweils als (PDF-)Downloads heruntergeladen werden 
und werden gemeinsam mit Videos und Bildergalerien angeboten. Bei den Services 
handelt es sich nicht nur um Einkaufsvorteile, sondern darüber hinaus um 
qualifizierte Beratungsangebote, die in Kooperation mit Marktteilnehmern konzipiert 
werden. Sie schaffen faszinierende Konsum- und Service-Erlebnisse, die nicht nur 
unmittelbaren Mehrwert bieten, sondern die Marke emotional aufladen. 
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KUNDEN ENTWICKELN

⇒ Erstellung von digitalen Bewertungs- und Empfehlungssystemen für Kunden sowie 

Nutzung von Testimonials und des „Promi-Faktors“.  

⇒ Contentmarketing für Multiplikatoren in Nutzer- und Werbemärkten: Verwendung 

eines Contentkalenders zur methodischen Planung aller Aktionen. 

⇒ Strategischer und nachhaltiger Ausbau der human touchpoints mit Kunden: 

• Messen, 
• (Kunden-)Events, 
• Foren, 
• Präsentationen, 
• Fachvorträge, 
• Qualifizierungsprogramme für Mitarbeiter im Telefonmarketing, 
• Verkaufs- und Vertriebsschulungen. 

⇒ Aufbau und/oder Weiterentwicklung von Corporate Publishing-Angeboten: 

Kundenprodukte, Kundenpromotion und Mitarbeiterprodukte in Kundenunternehmen. 

⇒ Kooperationen mit Experten und renommierten Akteuren im Verbreitungsgebiet 

(Region | Branche): 

• Berufung von Experten- und Redaktionsbeiräten, 
• Einführung von Expertenchats, 
• Identifikation von unmittelbaren „Problemlösern“ für Kunden auf Grundlage der 

Serviceangebote.

“Do what you do so well that they will 

want to see it again and bring their 

friends.“  

Walt Disney
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SCHRITT 5 KUNDENLOYALITÄT 

Aufgabe: Das übergeordnete Ziel der Customer Centricity ist die langfristige und 
nachhaltige Bindung von Kunden an eine Marke. Dieses Ziel kann durch den 
Aufbau einer starken Kundenloyalität erreicht werden. Hierbei wird der Kunde von 
einem zufriedenen Konsumenten zum Supporter, d.h. zu einem „Unterstützer“, der 
Marke und des damit verbundenen Unternehmens. Supporter sind nicht nur vom 
Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung überzeugt, sondern sind Teil eines 
damit zusammenhängenden Beziehungsgeflechts, das sie nicht nur nützen, sondern 
von dem sie selbst profitieren. 

Verfahren | Tools 

⇒ Aufbau einer Netzwerkstruktur, die die aktuelle Rolle und Funktion des 

Medienprodukts als Publishingplattform sowohl zu einer Kommunikations- als auch 
Aktionsplattform mit entscheidenden Marktakteuren erweitert. Das Netzwerk 
organisiert den Austausch zwischen den Teilnehmern und sorgt für den Know-how-
Transfer zum Nutzen aller Beteiligten. 

• Beispiel Fachmedium: In der jeweiligen Branche gibt es unterschiedliche Akteure 
entlang der Wertschöpfungskette – z.B. Hersteller von Investitions- und 
Konsumgütern, Zulieferer, Handel, Dienstleister, Forschungsinstitutionen, Verbände 
etc. 
Der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Marktakteuren ist für 
gewöhnlich begrenzt, da alle Akteure ihre individuellen Geschäftsziele verfolgen 
und sich in ihren eigenen Netzwerken bewegen. 
Beispiel: Ein Mitglieder-Netzwerk („Arbeitskreis“) des Fachmediums hotelbau.de 
sorgt mit regelmäßigen (Fach-)Veranstaltungen und Foren, die mit attraktiven 
Begleitprogrammen verknüpft sind, für einen kontinuierlichen Informations-
austausch und Know-how-Transfer, von dem alle Marktakteure im Bereich 
Hotelimmobilien profitieren. 
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NETZWERKE UND MITGLIEDSCHAFTEN

• Die Vorteile der rund 350 Mitglieder (Stand: IV/2019) liegen vor allem in der 
Kontinuität des Informationsaustausches, in der Existenz einer gemeinsamen 
Kommunikationsplattform, die die unterschiedlichen Interessen und Perspektiven 
der Akteure abbildet sowie in der Bereitstellung von fachlichem Know-how auf 
einem gehobenen Qualitätsniveau. 
 
Die Hotelgesellschaften, Berater, Architekten, Projektentwickler, Investoren, 
Generalunternehmer, Makler etc. nehmen kostenfrei an den mindestens vier 
jährlichen Treffen des Arbeitskreises teil, erhalten Zugang zum geschützten 
Mitgliederbereich der Online-Plattform, profitieren von kostenlosen Publikationen 
für die verschiedenen Fachgruppen und von einem kostenfreien Abonnement der 
Fachzeitschrift hotelbau.  

• Beispiel Zeitung: Besonders die Bewohner größerer Städte und Metropolen leiden 
unter dem Mangel an Wohnraum, ein Thema, das auf großes Interesse in der 
jeweiligen Region stößt. Hier bietet sich der Aufbau eines Netzwerks aus 
Immobilien- und Wohnungsbaugesellschaften, Mieter- und Vermieterverbänden, 
kommunalen Behörden, politisch Verantwortlichen und Banken an.  
Die Zeitung organisiert Informationsveranstaltungen mit Fachvorträgen zur 
aktuellen Lage auf dem Wohnungsmarkt und entwickelt sich von einer 
Publishingplattform zu einem Marktakteur, der durch seine kontinuierliche und 
prominente Berichterstattung das Thema forciert, sich dadurch zum Anwalt der 
Leser macht und aktiv an der Lösung des Problems mitwirkt.  

⇒ Aufbau von (Club-)Mitgliedschaften: Diese Idee ist eine Adaption aus anderen 

Bereichen, wie aus der Konsum-, Textil-, Sport- und Freizeitbranche, in der Club- und 
Mitgliedschaftsmodelle gang und gäbe sind. In der Medienbranche wird mit 
zunehmendem Kostendruck infolge rückläufiger Abonnements und Werbeeinnahmen 
damit verstärkt experimentiert.  

Dabei können grundsätzlich vier Modelle unterschieden werden: 
1. Das Journalismus-getriebene, unabhängige und vorwiegend digitale Konzept, 
das häufig aus den Erlösen von Crowdfunding-Kampagnen gegründet wird und 
versucht, Leser und Nutzer mit exklusiven Storys und häufig werbefreien Angeboten 
stärker an das Medium zu binden und diese zum Teil als Co-Autoren in die 
thematische Gestaltung einbezieht.  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• Hier sind Titel wie die Digitalmagazine krautreporter.de und decorrespondent.nl aus 
den Niederlanden zu nennen. De Correspondent hat im September 2019 sogar den 
internationalen Ableger thecorrespondent.com gelauncht und zählt mittlerweile 
60.000 zahlende Mitglieder. Bei Krautreporter sollen 11.000 Personen in die 
Mitgliedschaft einzahlen, die heute auf einer Genossenschaft gründet.  

• Steigender Kostendruck und sinkende Werbeeinnahmen waren auch beim britischen 
theguardian.com der Grund für die Einführung eines Mitglieder-Netzwerks, zu dem 
Mitte 2018 rund 570.000 Leser zählten und das bis Ende 2019 auf 1 Million 
Unterstützer anwachsen soll. Die Leser der traditionsreichen Tageszeitung können 
zwischen drei Preisstufen der Mitgliedschaft wählen und profitieren demnach in 
unterschiedlicher Höhe von Einkaufsrabatten bei Partnerunternehmen des 
Zeitungshauses, das 2018 nach einem erheblichen Personalabbau erstmals seit 
zwei Jahrzehnten einen Gewinn erzielte. 

• Auch das Schweizer Online-Magazin republik.ch verzichtet auf Werbeeinnahmen 
und finanziert sich als Genossenschaft über einen Jahresmitgliedsbeitrag. Mitte 
2017 wurde das Ziel ausgegeben, 22.000 zahlende Mitglieder in einem Zeitraum 
von fünf Jahren zu gewinnen. 

• Die wohl bekanntesten deutschen Genossenschaftsmodelle in der Zeitungsbranche 
sind die linken Zeitungen taz und die Junge Welt in Berlin. Die taz finanzieren rund 
18.000 und die Junge Welt etwa 2.100 Genossen. 

• Sowohl beim französischen Lokalmediennetzwerk mediacites.fr als auch beim 
finanzjournalistisch-investigativen Digitalmagazin Follow the Money (ftm.nl) aus 
den Niederlanden sind die Leser aufgefordert, sich auf kollaborativen Journalismus 
einzulassen. Sie können ihre eigene Expertise einbringen und Themen vorschlagen. 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2. Das Elite-Konzept, das aus Sicht der Anbieter Mehrwerte in einer exklusiven 
Gemeinschaft  bietet. Hier ist zuvorderst die wohl bekannteste Club-Mitgliedschaft 
eines deutschen Mediums zu nennen: club.handelsblatt.com, der 2016 an den Start 
ging. 
 
Der frühere Herausgeber des Handelsblatt, Gabor Steingart, machte mit dem Launch 
alle Abonnenten automatisch zu Club-Mitgliedern, die über eine personalisierte Club-
Karte zahlreiche Vorteile bei Premiumpartnern erhalten können. Die Benefits waren 
zum Start in vier „Vorteilswelten“ gegliedert: Club-Events, Club News, Club Bibliothek 
und Club Lounge. Zu den Vorteilspartnern zählen zum Beispiel GANT, Sixt, Deutsche 
Bank; Premiumpartner sind u.a. American Express, Jaguar Land Rover und der 
Wirtschaftsclub Reiseservice. In der Vorteilswelt Club News können Mitglieder von 
einer „Gemeinschaft zur Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstandes“ profitieren und 
laden sich Studien, Dossiers und E-Books zu vergünstigten Preisen herunter.  
 
Der Handelsblatt-Club wollte als „strategische Antwort auf die Veränderungen in der 
Medienbranche“ (Steingart, 2016) verstanden werden. Die Düsseldorfer böten damit 
Journalismus in drei gleichberechtigten Gestaltungsformen: Print, digital und live. 
Aufgrund des Weggangs von Steingart wird das Club-Modell zurzeit überarbeitet, das 
„Kernelement exklusive Veranstaltungen“, so heißt es beim Handelsblatt, solle jedoch 
weiter ausgebaut werden.  

3. Das Abo-Plus-Club-Konzept. Dieses Modell bieten inzwischen zahlreiche 
Zeitungshäuser für ihre Digitalprodukte und Kombi-Abos als Alternative zum 
herkömmlichen Zeitungsabo an. Da sich hinter dem Pluszeichen wie zum Beispiel bei 
der augsburger-allgemeine.de jedoch vor allem die Paywall und eine Einladung zum 
Abschluss verschiedener Kombi-Abos verbirgt, ist das Modell wohl kaum eine 
Weiterentwicklung im Sinne der Customer Centricity. 

Die Promotion für die Abo-Plus-Modelle (Augsburg: „Besonders lesenswerte Plus-
Artikel, die Sie exklusiv nur bei uns finden“, oder bei der Leipziger Volkszeitung: „Sie 
lesen exklusiv, was unsere Journalisten für Sie herausgefunden haben“ – lvz.de) 
können den allseits herrschenden Kostendruck durch den vermehrten Abschluss von 
digitalen Abos wohl leicht entspannen. 

Sie machen einen neuen Abo-Kunden jedoch nicht zu einem wirklichen Mitglied und 
schon gar nicht zum überzeugten Supporter der Marke. Daran ändern auch die mit 
manchen Kombis verbundenen Einkaufsvorteile bei Premiumpartnern nur wenig. 
 

 30 NETZWERKE UND MITGLIEDSCHAFTEN

“If we keep doing what we’re doing, 
we’re going to keep getting what 
we’re getting.“ 

Stephen Covey
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4. Das reale Mehrwert-Nutzwert-Konzept: Dieses Modell bietet tatsächlichen 
Mehr-Wert, und zwar Informationen und/oder Services, die aus Sicht der Kunden eine 
neue und zusätzliche Qualität präsentieren. Diese neue Qualität besteht aus Inhalten, 

• die nicht bereits in anderer oder ähnlicher Form im Hauptprodukt angeboten und in 
unterschiedlicher Weise „aufgewertet“ werden, 

• die nicht einen künstlichen „Exklusivitäts“-Stempel erhalten (obwohl sie in 
Wirklichkeit nicht exklusiv sind, sondern lediglich einem neuen Kanal vorbehalten 
werden),  

• sondern die tatsächlich originär und neu sind und überdies zu einem unerwarteten 
und faszinierenden Nutzen- und/oder Konsumerlebnis aufgeladen werden. 

Als Beispiel aus dem Segment Publikumsmedien kann hier das Online-Portal 
club.derhund.de genannt werden. Die Macher des Portals, das aus dem Magazin Der 
Hund entstanden ist, haben sich nach eigenen Angaben entscheidende Fragen 
gestellt: 

• Was brauchen Hundehalter am dringendsten? 
• Worin liegt der „Leidensdruck“ bei Hundehaltern und 
• Was würde Hundehalter am meisten begeistern? 

Die Antwort auf diese Fragen ist verblüffend einfach: Viele Hundehalter sorgen sich, 
weil die geliebten Vierbeiner ihren Kommandos nicht folgen. Sie sind schlecht 
erzogen und neigen dazu, besonders im gefährlichen Straßenverkehr der Städte, 
auszubüxen. Das ist, neben Fragen zur Gesundheit und Ernährung, der gemeinsame 
Nenner aller Kunden. 

Deshalb bietet Der Hund Club seinen Mitgliedern Videos von professionellen 
Hundetrainern, Tierpsychologen und Hundeschulen zu Themen wie „Leinenführigkeit“, 
„Impulskontrolle“ und „Anti-Jagd-Training“ an. Die Lehr- und Erklär-Videos sind im 
Club-Mitgliedspreis von monatlich 7,50 € enthalten. Ebenso wie eine über die 
Redaktion organisierte Expertenhilfe von Tierärzten und Ernährungsberatern, ein 
Download-Center mit praktischen Checklisten zu Haltungsfragen, jährliche Club-
Treffen mit Workshops und Seminaren zur Information und zum Austausch sowie 
diverse Einkaufsrabatte und Aktionen. Das Magazin Der Hund als Printausgabe und  
E-Paper in einer App gibt es obendrauf. 

Und bei allen kreativen Angeboten sorgt der Club auch noch für karitatives 
Wohlfühlklima, weil ein Teil des Mitgliedsbeitrags automatisch in ein regionales 
Tierschutzprojekt fließt, das jedes Mitglied frei auswählen kann.  
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“Your most unhappy customers are 
your greatest source of learning.“  
 
Bill Gates
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Aufbau der Customer Centricity in 
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„Der Kunde von heute fühlt öffentlich.“ 

Sabine Hübner
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