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DER KUNDE 
UND SEINE  
BEDEUTUNG.
DIE MEISTGELIEBTE LÜGE.

Zu den banalsten Wahrheiten des Verkaufens gehört der Satz: Der 

Kunde ist König. Sicher, der Kunde entscheidet letztendlich über  

alles. Über das einzigartige Produkt, über die tolle Werbekampagne, 

über die viralen Knaller auf Youtube und irgendwann auch über den 

Job aller Beteiligten. Aber jemand, der die Macht über alles hat, ist ja 

nicht unbedingt sehr beliebt. Und so ist es dann auch in der Praxis. 

Wir alle kennen das ganz genau – und zwar aus unseren Erfahrungen, 

wenn wir selbst Kunde sind. König? Dass wir nicht lachen! Leider ist 

der Kunde allzuoft der Spielverderber bei den ausgeklügelten Ver-

kaufsstrategien. Und das lässt man ihn spüren. Zumindest herrscht 

nicht selten eine ambivalente Beziehung zu ihm. 
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Der Kunde, das unbekannte Wesen. Und wie man ihm näherkommt.



KUNDENORIENTIERUNG, EIN FROMMER WUNSCH.



ZAHLEN SPRECHEN EINE KLARE SPRACHE.

Fragt man Unternehmen nach der Bedeutung des Kunden, kommt 

die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „Das ist der Dreh- und 

Angelpunkt unserer Tätigkeit.“ Und niemand wird bei dieser Aussage 

das Gefühl haben, nicht die Wahrheit zu sagen. Trotzdem kann nur 

ein kleiner Teil der Befragten glaubhaft machen, dass dem wirklich 

so ist. Denn nicht mehr als rund ein Viertel aller Unternehmen kann 

beweisen, dass interne Strukturen und Arbeitsabläufe so gestaltet 

sind, dass der Kunde ein wesentlicher Bestandteil des Unterneh-

menslebens ist. Bei allen anderen – also bei den weitaus meisten – ist 

Kundenorientierung ein frommer Wunsch, aber keine Wirklichkeit. 

Hier gibt es also eine Menge Nachholbedarf.

BEWEISSTÜCK BRIEFING.

Die wahre Bedeutung, die der Kunde in einem Unternehmen spielt, 

spiegelt sich in den Kommunikations-Briefings. Dabei geht es nicht 

um die Ausführlichkeit einer Zielgruppen-Definition, sondern um 

die Treffgenauigkeit. Aber erst, wenn die Ziele genau ins Visier  

genommen sind, kann eine erarbeitete Lösung auch wirklich Treffer 

generieren. Die Praxis sieht aber so aus: Schwammige Formulierun-

gen und stereotype Merkmale sind an der Tagesordnung, obwohl  

gerade hier Weichen gestellt werden, die entscheidend für Erfolg 

und Misserfolg vieler Werbekampagnen sind. Insofern ist die Ziel-

gruppen-Definition ein guter Prüfstein für die Qualität eines ganzen 

Briefings. So kann es zum Beispiel entscheidend sein,  Zielgruppen 

zu unterteilen, um differenzierte Medien- und Kommunikations- 

Strategien zu entwickeln. Die entsprechenden Weichen sollten im 

Briefing gestellt werden.
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DAS BRIEFING HINTER DEM BRIEFING.

Erstaunlicherweise wird in vielen Briefings um den heißen Brei  

herumgeredet. Die Ausgangssituation wird beschönigt, die wahren 

Probleme werden kaschiert. Die Berater sind die Dummen. Aber es gibt 

ein Mittel gegen Briefings, die nicht Klartext reden: das Rebriefing. 

Sie sind das perfekte Mittel gegen Betriebsblindheit oder faktische 

Irreführung. So kann man gemeinsam alle Schwachstellen eines 

Briefings feststellen und beheben. Und das Beste: Ein Rebriefing 

vermeidet Fehler, bevor sie entstehen.

FRIENDLY FIRE VOM VERTRIEB.

Eine heilige Kuh vieler Gespräche zwischen Marketing und Agentur 

ist der Vertrieb. Nach dem Motto „Bloß nicht nachfragen!“ werden 

oft wichtige Tatbestände mehr oder weniger bewusst ausgeklam-

mert. Tatsache ist aber, dass früher oder später der Vertrieb zwangs-

läufig eine wichtige Rolle spielt. Tatsache ist aber auch, dass die 

Kommunikation zwischen Marketing und Vertrieb in vielen Unter-

nehmen grundsätzlich stark verbesserungsbedürftig ist. Es wird zu 

wenig geredet, abgestimmt, Rat eingeholt. Die Agentur hängt dann 

zwischen den Stühlen und kann keine optimale Arbeit leisten. Und  

gerade in Bezug auf die Zielgruppe ist der Vertrieb diejenige Institu-

tion, die ihre Hand oft näher am Puls des Verbrauchers hat als  

andere Abteilungen. Guter Rat: Es sollte kein Briefing das Haus ver-

lassen, ohne dass der Vertrieb „mit im Boot“ ist. Noch besser ist es, 

wenn Agentur und Vertrieb direkten Kontakt miteinander haben. 

Also wenn es Gespräche gibt, in denen die Leute, die dem Kunden  

besonders nahestehen, ihr Wissen weitergeben können. Dann gibt es 

auch keine Querschüsse, wenn die Kampagne bereits läuft.
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EINE HEILIGE KUH VIELER GESPRÄCHE ZWISCHEN 
MARKETING UND AGENTUR IST DER VERTRIEB. 
NACH DEM  MOTTO „BLOSS NICHT NACHFRAGEN!“



BIG DATA. BIG CONFUSION.

Die schöne, neue Welt der Nullen und Einsen ist ein Traum für jeden 

Marketeer und jeden Werber. Und ein Albtraum. Denn die digitale  

Datenflut bietet Möglichkeiten, von denen früher niemand geträumt 

hätte. Dank Facebook und Google kann jeder seinen Kunden nicht 

nur näherkommen, er kann in ihr Innerstes sehen. Wo also sind heut-

zutage Probleme, wenn es darum geht, seinen Kunden näherzukom-

men? Sie bestehen – schlicht gesagt – in der unendlichen Vielzahl der 

Möglichkeiten. Denn der Weg durch das Datendickicht ist nur noch 

mithilfe hoch spezialisierter „Scouts“ möglich. Ein wunderbares Be-

tätigungsfeld für Fachidioten aller Couleur, die Buzzwords gegen 

Bargeld tauschen. Deshalb ein Tipp: Ruhig öfter mal den guten alten 

Menschenverstand einsetzen, bevor man sich in die Hände der  

Experten begibt. Aber grundsätzlich gilt: Man ist blöd, wenn man  

die verfügbaren Daten über die eigenen Kunden nicht clever nutzt.

ES LEBE  
DIE TECHNIK.
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DANK FACEBOOK UND GOOGLE KANN JEDER 
SEINEN KUNDEN NICHT NUR NÄHERKOMMEN,  
ER KANN IN IHR INNERSTES SEHEN.



JUNGE, DU MUSST 
DEN ARSCH HOCHKRIEGEN!



GIBT ES EINE WELT JENSEITS VON GOOGLE?

Bei aller Faszination, die von Bits und Bytes ausgeht, sollte man nicht 

vergessen, dass es da draußen noch eine reale Welt gibt. Eine Welt, 

die all die Datenmengen für unsere schlauen Manipulationsversuche 

liefert. Fühlbar, riechbar, anfassbar. Da kann man sogar den Atem 

seiner Zielgruppe spüren.  Aber vielleicht ist das ja zu viel Nähe zum 

Menschen. Vielleicht ist das Verschanzen hinter dem Bildschirm viel 

bequemer, schneller verfügbar und leichter beeinflussbar. Trotzdem 

sollte niemand dieser Verführung verfallen. Denn das beste Rezept 

zur Annäherung an Menschen ist noch immer der direkte Kontakt. 

Aber die Sache hat einen großen Haken. Wie sagte doch der Meister 

zu seinem Lehrling: „Junge, Du musst den Arsch hochkriegen.“

DEM KUNDEN AUF DER SPUR.

Nicht immer sind die faktischen Zielgruppen identisch mit derjeni-

gen der Marketeers oder der Kommunikationsfachleute. Das bedeu-

tet: Es ist Einfühlungsvermögen gefragt. Das wiederum ist leicht  

gesagt, aber schwierig herzustellen. Ein Trick unter uns: das gute, 

alte Rollenspiel. Wer eine Zeit lang in die Haut seiner Zielgruppe 

schlüpft, kommt ihr zwangsläufig näher. Man geht an die gleichen 

Orte, auf die gleichen Veranstaltungen, in die gleichen Geschäfte, 

man stellt die gleichen Fragen, man gibt die gleichen Antworten. 

Und plötzlich ist der Kunde nicht mehr das unbekannte, sondern das 

nachvollziehbare Wesen. 
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DER TEXTER ALS ASSI DES AUSSENDIENSTLERS.

Soll Kommunikation funktionieren, muss man die Sprache seiner 

Kunden sprechen. Was man nicht im Germanistik-Seminar lernt, 

sondern auf der Parkbank, der Kneipe, im Fußballstadion, in der 

U-Bahn – und im Verkaufsgespräch eines Außendienstlers. Selten 

kommt der Ideensucher seinen Adressaten näher als hier. Nah an die 

Zielgruppe „Einkäufer“, nah an die Zielgruppe „Käufer“. Zugegeben: 

Bequem ist diese Art von Fortbildung nicht, aber allemal kreativ  

und wirksam. 

UNTEN IST DAS NEUE OBEN?

Früher war das Leben einfach: Da wurde von Oben nach Unten  

regiert. Der Hersteller fertigte ein Produkt an und dieses wurde  

dann irgendwie an den Mann gebracht. Der Kunde als notwendiges 

Übel. Aber die Zeiten haben sich verändert. Mehr und mehr wurde 

der Kunde als zentrale Größe fast aller unternehmerischer Entschei-

dungen entdeckt. Die Abläufe wurden umgekehrt. Der Kunde regier-

te plötzlich. Was richtig ist, solange dieses Prinzip nicht parodiert ist. 

Soll heißen: Bei aller Bedeutung des Kunden gibt es nach wie vor  

Bereiche und Situationen, in denen Visionen gefragt sind. Jobs und 

Zuckerberg lassen schön grüßen.
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SOLL KOMMUNIKATION FUNKTIONIEREN, 
MUSS MAN DIE SPRACHE 
SEINER KUNDEN SPRECHEN.



DIE NEUEN MEDIEN, DER SÜSSWARENLADEN.

Alt ist Mist, jung ist klasse. Wie schön, dass die neue Medienwelt so 

klar strukturiert ist. Leider ist es etwas komplizierter. Entscheidend 

ist nach wie vor, den richtigen Mix zu finden. Trotzdem sieht es oft so 

aus, als würde man die kleinen Marketing- und Kommunikations- 

Leute durch den Süßwarenladen führen. Verführerisches, wohin 

man blickt. Hier eine Handvoll Facebook, dort etwas Twitter, ein 

Haufen Instagram und ganz viel – kostet ja nix – Youtube. Was dabei 

herauskommt sind Bauchschmerzen. Im besten Fall können Alibis 

vorgeführt werden, wenn der Chef fragt „Sind wir auch in dieser so 

angesagten Dingsda-Community?“ 

Besser ist es, auf der Suche nach Nähe zum Kunden die vielen Mög-

lichkeiten kritisch zu hinterfragen. Nähe braucht konzeptionelle 

Qualität, keine Alibis. Wenn Neue Medien die beste Lösung für die 

Realisierung einer übergeordneten Strategie sind: perfekt. Wenn es 

alte Medien sind: auch perfekt. 

NÄHE BRAUCHT KONZEPTIONELLE 
QUALITÄT, KEINE ALIBIS.
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„KOMM, WIR HAUEN DEN KUNDEN MAL KURZ 

ÜBERS OHR.“

Entscheidend für das Funktionieren einer systematischen Pflege der  

Kundenbeziehung ist die Motivation, die dahinter steht. Consumer 

Centrism ist chic. Was zur Folge hat, dass sich viele Unternehmen 

eine kundenorientierte Haltung auf die Fahne schreiben, der es aber 

an substanzieller Grundlage fehlt. Eine riskante Strategie. Denn ge-

rade die sozialen Medien sind nicht beliebig steuerbar. Lügen wer-

den schnell als solche entlarvt. Und oft machen sich Unternehmen  

die Risiken der veröffentlichten Kundenmeinung erst dann klar, 

wenn der erste Shitstorm über sie hereingebrochen ist. Kurz: Die  

sozialen Medien fordern systematische Pflege und vor allem Rund-

um-die-Uhr-Betreuung und Aktualisierung. Was automatisch zur 

Folge hat, dass das Internet nicht ganz so kostenlos bzw. kosten- 

günstig ist, wie das oft den Anschein hat. Es will gepflegt sein und  

erfordert eine ehrliche Haltung.
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QUICKIES TAUGEN NICHT FÜR SOLIDE BEZIEHUNGEN.

Wichtig für die Qualität des Beziehungs-Managements ist seine 

Langfristigkeit. Es ist eine gesicherte Tatsache, dass die Gewinnung 

von Neukunden mehrfach teurer ist, als die Pflege bestehender Be-

ziehungen. Daraus ergibt sich, dass neben den aktuellen Zielen von 

Maßnahmen immer der Kontext des Langfristigen gesehen werden 

sollte. Es geht nicht darum, den Kunden mal kurz ins Bett zu kriegen, 

sondern eine verlässliche Partnerschaft aufzubauen. Nur so funktio-

niert das mit dem wichtig nehmen des Kunden. Es muss bis ins Detail 

gelebt werden, wenn es nicht nur als smarte Strategie wahrgenom-

men werden soll. Der Kunde ist nicht so dumm, wie ihn mancher  

gerne hätte. 

DONNA E MOBILE.

Auch Kunden sind wechselhaft. Das war nie anders, aber das gilt  

heute mehr denn je. Das Kommunikationsverhalten der Kunden ist 

vielfältig, komplex und schillernd. Entsprechend schwer ist es, eine 

scharfe Momentaufnahme des Kunden zu bekommen. Deshalb sollte 

niemand die Erwartung haben, irgendwann sagen zu können: „So, 

jetzt wissen wir genau, wie unser Kunde tickt.“ Notwendig ist dage-

gen ein permanentes Begleiten und Beobachten der Zielgruppe, die 

sich täglich ändern kann. Das erfordert einen hohen personellen und 

damit auch finanziellen Aufwand.
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DIE HOTLINE ZUR ABKÜHLUNG VON 

KUNDENBEZIEHUNGEN.

Ein Paradestück für den Stand der Pflege von Kundenbeziehungen  

ist die berühmte „Hotline“. Das Instrument, das dem Kunden – wenn 

Internet und Google versagen – ein Stück analoges Vertrauen  

vermitteln soll. Von der Wirklichkeit können wir alle ein Lied  

singen. Mal vorausgesetzt, wir haben die auf einer Website versteck-

te Telefonnummer unter Mühen gefunden: Jetzt fängt der Spaß an. 

Mit der  endlosen Musikschleife der 50er-Jahre-Hits in der Instru- 

mentalversion. Nach einer kleinen Ewigkeit endlich eine menschliche 

Stimme, aber leider nur als Computer-Menü. Das fordert den Anrufer 

auf, mindestens sieben mal die richtige Zahl auf der Handy-Tastatur 

zu drücken. Und – schwupps – schon sagt die freundliche Stimme, 

dass man doch besser später noch einmal anrufen soll, weil gerade 

alle menschlichen Plätze besetzt sind. Zurück zu den 50er-Jahre-Hits. 

So schnell kann man eine vielleicht bis dahin gut funktionierende  

Kundenbeziehung auf den Müll werfen! Kostenloser Tipp für alle  

Hotline-Betreiber: Mal selbst anrufen.
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PERFEKT ANVISIERT. KUNDE TOT.

Die wunderschöne, neue Welt der Werbung hat ein wunderschönes, 

neues Instrument: Targeting. Das sind die kleinen Dinger, die aus 

dem Nichts auftauchen, wenn man im Internet nachschaut, wie man  

die frisch gekaufte, sauteure Yucca-Palme am besten pflegt. Plopp: 

„10 Paar Baumwoll-Socken für nur 9,99.“ Wie, wo, was? Woher weiß 

der Gärtner meines Vertrauens, dass meine Socken alle Löcher  

haben? Keine Angst. Das ist nur Targeting, das geniale Instrument, 

das kein normaler Mensch mag, aber alle Media-Strategen wie das 

Kaninchen aus dem Zylinder zaubern. 

Also nicht vergessen: Der gute, alte Menschenverstand ist noch  

immer gefragt, wenn es um die Beurteilung der vielen chicen, neuen 

Medien geht.

NICHT NUR DER KUNDE IST DER KUNDE.

Das Verkaufen geht ja bekanntlich nicht immer den direkten Weg. 

Im Gegenteil. Meist ist da der Handel. Oft ein Großhandel und 

viele Einzelhändler. Alles nette Menschen, die auch Kunden sind  

und auch so behandelt werden wollen. Denn Verkaufen ist eine  

gemeinsame Anstrengung von meist vielen Leuten. Da kann eine  

tolle Abverkaufs-Idee noch so genial sein: Wenn der Handel nicht 

auch von der Genialität überzeugt ist, bleiben die tollen Pappen im 

Keller und der Umsatz auch. 

B2B-KUNDEN 
SIND AUCH NUR 
MENSCHEN.
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PERFEKT ANVISI ERT. 
KUNDE TOT.



Deshalb ist es so wichtig, auch den Handel als Kunden zu begreifen, 

dessen Beziehung systematisch gepflegt werden muss. Alles, was für 

den Endkunden richtig ist, gilt auch für den Handel. Auch er muss  

gepampert werden. Auch in seine Haut muss man schlüpfen. Auch  

seine Sprache muss man beherrschen. Auch zu ihm muss der regelmä-

ßige Kontakt gesucht werden. Hat man den Handel erst einmal zu  

seinem Verbündeten gemacht, ist die Hälfte des Ziels erreicht.

AUCH UNTERNEHMEN SIND MENSCHEN.

Tja, und wie ist es mit der B2B-Kommunikation? Wie wird dort  

das Kundenbeziehungs-Management angegangen? Antwort: Nicht 

wesentlich anders als in der B2C-Welt. Nur dass die Situation in die-

sen Fällen etwas komplexer ist. Man muss wissen, wie der typische 

Ablauf eines Entscheidungs-Prozesses aussieht. Welche einzelnen 

Personen sind beteiligt? Welche unmittelbar und welche indirekt? 

Was tragen die Fachleute zu Kaufentscheidungen bei? Wie stark ist 

das Gewicht der Kaufleute? Simple Antworten darauf gibt es selten. 

Oft sind sie von Unternehmen zu Unternehmen anders. Grundsätz-

lich aber sind die Entscheider Menschen. Und genauso muss man  

seine Kunden „Unternehmen“ behandeln: Als Menschen. Mit ihren 

Ängsten, ihren Erwartungen, ihren Problemen und ihren Visionen. 

Dann kann nichts schiefgehen.
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DIE ZIELGRUPPE IST EIN AMORPHES WESEN.

Jede Verkaufsstrategie beruht auf einer Vielzahl von Hypothesen, die 

so gut wie möglich abgesichert werden. Zu den Hypothesen gehört 

auch die Annahme welche Art von Menschen das Produkt voraus-

sichtlich kaufen wird. Das ist dann die Zielgruppendefinition, mit der 

man in den Markt geht. 

Aber die Wirklichkeit ist ein schwer berechenbares Biest. So stellt 

sich oft heraus, dass die faktischen Käufer gar nicht so identisch 

mit den schlauen Hypothesen der Fachleute sind. Kein Grund zum 

Lamentieren. Die Diskrepanz sollte analysiert und gegebenenfalls 

die Zielgruppe neu definiert werden. Mit allen Konsequenzen. Eine 

vorläufig definierte Zielgruppe ist nichts Heiliges. Eine faktische 

Käufergruppe dagegen schon. 

AMBIVALENZ 
UND  
WIRKLICHKEIT.

21apropos

Der Kunde, das unbekannte Wesen. Und wie man ihm näherkommt.



DER KUNDE. DEPP ODER KÖNIG? 

Was haben wir gelernt? Der Kunde ist und bleibt, was unternehmeri-

sche Entscheidungen angeht, ein höchst komplexer Faktor. Aufgrund 

dieser Bedeutung entwickelt sich oft ein ambivalentes Verhältnis 

zum Kunden. Er wird geliebt und gehasst. Beides ist problematisch. 

Der Kunde sollte ein sachlicher Fokuspunkt des Interesses sein. Denn 

nichts ist spannender, als dem Kunden näherzukommen. Apropos 

„Näherkommen“: Es gibt wunderbare Instrumente, die dabei helfen. 

Relevante Zahlen und Daten zum Beispiel. Aber es gibt auch ganz 

einfache Mittel: Schuhe!

Denn kaum etwas bringt jemanden näher zum Kunden als die 

direkte Begegnung. Und dabei nie vergessen: Der Kunde ist die 

wichtigste Ressource für unternehmerischen Erfolg!
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SYNEKTAR, ist der Autor einer Reihe von Veröffentlichungen, die helfen sollen, das 

Zusammenspiel zwischen Auftraggebern und Agenturen zu verbessern sowie so 

manchen Impuls für den Alltag zu geben. Das alles aus betont subjek tiver Sicht und 

manchmal auch überspitzt formuliert. Immer aber auf den Punkt.

Übrigens freut sich der Autor über jede Art von Reak tion und Anregungen. Egal ob 

zu bereits behandelten Themen oder zu zukünftigen Veröffentlichungen. Denn ge-

nau das ist das eigentliche Ziel der Texte von  SYNEKTAR. Sie sollen   ein Anstoß sein. 

Anstoß zu einem Gedankenaustausch, der im besten Sinne »Kommunikation« ist.
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