Customer Experience Management Schritt für Schritt

Wie macht man den Kunden
zur Orientierungsgröße
für das gesamte Unternehmen?

Ein White Paper zur Einführung eines Customer Experience
Management
mit METX von Metrinomics

Von der Konzeption bis zur täglichen Praxis
Metrinomics ist Hersteller von Software für das Customer Experience Management
(CEM). CEM macht die Erfahrung des Kunden, seinen subjektiven Eindruck, zum
Maßstab der Qualität und des Geschäftserfolgs. Es gilt zu verstehen, welche Aspekte,
die wirklich das Verhalten des Kunden beeinflussen, gilt es zu verstehen und zu
steuern. METX, die Metrinomics CEM-Plattform, liefert die entsprechende Methodik,
in Struktur und Abläufe umgesetzt.
Metrinomics unterstützt aber auch in der Einführungsphase der Software bis hin zum
operativen Erfolg, mit Consulting und Training. Wir sind Outsourcing-Partner, wo die
internen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, und leisten technischen und
inhaltlichen Support durch Betreuung im laufenden Betrieb.

METX – alle Funktionen auf einer Plattform
Der Kern der Leistungsfähigkeit der Metrinomics-Plattform METX liegt in der
Methodik. Die METX-Methodik ist über mehr als 20 Jahre in der Praxis gewachsen
und hat sich international bewährt. METX-Anwendungen laufen in mehr als 60
Ländern auf allen Kontinenten.
Wir erfassen und messen die ‚Verhaltens-Mechanik‘ der Kunden nach
wissenschaftlichen Methoden. Daraus leiten wir Aktionen ab, deren Erfolg wir
messen, und passen die ‚Mechanik‘ laufend an die veränderte Realität an. Die Basis
all dieser Berechnungen ist vor allem Kundenfeedback, die über die verschiedenen
Kommunikationskanäle zurückkommen.
Für den Erfolg von Customer Experience Programmen ist es entscheidend, ‚den
Kreis zu schließen‘, und den Kunden spüren zu lassen, dass er Einfluss hat. Die
Metrinomics-Plattform METX liefert ToDo-Listen, die sich daran orientieren, wo das
größte Kundenpotential sitzt.
Schließlich stellt Metrinomics als Dashboard den Stand des ‚Kundenwetters‘ bildlich
dar, und vereint mit dieser Darstellung die Kern-Informationen aus den KundenFeedbacks. Das Ziel ist dabei, dem Kunden Präsenz und Visibilität zu geben und die
Customer Journey als Gesamtbild verständlich zu machen.

Beispiel eines Customer News Screens, der alle Ebenen der Kundenwahrnehmung zusammenfasst
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Die Basis ist das Verständnis der Customer Journey
Die Basis der Metrinomics-Methode ist die Customer Journey. Die Customer Journey
umfasst alle die Punkte, die der Kunde als Berührungspunkte während der
Vertragslaufzeit wahrnimmt. Am Ende der Journey steht die Entscheidung für einen
neuerlichen Vertragsabschluss. Hier entscheidet sich das Geschäft für den
bisherigen Anbieter. Diesen Punkt im Sinne eines wirtschaftlichen Erfolgs zu
managen, ist das Ziel der Customer Journey-Logik.
An den einzelnen Punkten der Journey werden Messwerte erzeugt, die als
Gesamtbild nicht nur die Bedeutung des Journey-Punktes zeigen, sondern auch das
Potential. Da der Kunde nicht die Unterscheidung der verschiedenen Funktionen
und Abteilungen beim Lieferanten macht, sondern sich direkt oder indirekt
zwischen ihnen bewegt, umfasst du Customer Journey alle Bereiche des
Unternehmens. Dazu gehört der Kunden-Service genauso, wie das Produkt, wie die
Kommunikation und der Shop. Aus dem Ergebnis ergibt sich ein Managementsystem,
in dem jedes Detail seine definierte Rolle spielt und das laufend OrientierungsDaten für alle Bereiche des Unternehmens erzeugt.
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Die Phasen der Installation und Implementierung
eines Customer Experience Management Systems
1.

Beginne mit der Anpassung der Plattform

Metrinomics liefert eine Plattform, auf der alle funktionellen Elemente enthalten
sind, um Customer Experience Kampagnen zu starten, zu betreiben, zu analysieren
und daraus Handlungen abzuleiten. Alle Unternehmensbereiche, die der Kunde
direkt oder indirekt wahrnimmt, bekommen aus dem Betrieb der Plattform
laufende Handlungsorientierung.
Hier wird im Einzelnen dargelegt, wie eine solche Plattform integriert und
funktionell ausgerichtet wird.
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2.

Erstelle die Customer Journey

Das Grundmodell des Experience-Management ist das Konzept der Customer
Journey. Eine Customer Journey zeichnet alle Punkte nach, an denen im Laufe des
Vertragszyklus Kontakt mit Kunden entsteht (direkt oder indirekt) und wo diese
Erfahrung Einfluss auf sein Verhalten hat. Diese Punkte bilden das Grundgerüst der
‚Customer Business Logic‘, die den Mechanismus nachzeichnet, nach dem sich
Kunden als Folge ihrer Wahrnehmung verhalten.

3. Ordne die Punkte der Journey nach Zeitabfolge oder nach
Leistungsbereichen (Shop, Website, Produkte, Service …)
Hat man einmal die Customer Journey aus Kundensicht definiert, dann lassen sich
die einzelnen Punkte einer Person oder Abteilung in der internen Organisation
zuordnen. Wer trägt die Verantwortung für jeden einzelnen Punkt auf der Journey
und setzt entsprechende Aktionen in Gang?
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4.

Erstelle deine 5X5-Matrix

Die Darstellung der Customer Journey findet sich in der Matrix wieder. Die Matrix
bietet Platz für bis zu 5 Leistungsbereiche (Abteilungen) mit jeweils bis zu fünf
Leistungspunkten. Hinter jedem der Buttons auf der Matrix verbergen sich die
gesammelten Bewertungen und die dazu gehörigen Kommentare, die diesen Punkt
auf der Customer Journey betreffen.
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5.

Definiere das Ziel und die KPIs

Eine wichtige Größe ergibt sich erst, wenn man der Customer Journey einen Wert
als Ziel vorangestellt hat, auf den sich alle anderen Bewertungen beziehen. Das
Ziel kann strategisch festgelegt werden. Es kann sich um die Gesamtzufriedenheit
des Kunden handeln, oder den Wiederkauf, oder den ‚Share of Wallet‘. Wichtig ist,
dass es im Verlaufe des Feedback-Flusses messbar ist.

6.

Sorge für operatives Feedback an allen Touchpoints

Als nächste Aufgabe steht an, jedem Touchpoint einen Feedback-Kanal zuzuordnen.
Wenn nach jedem Geräteservice eine Service-Befragung selbstverständlich ist,
dann kann daraus der Qualitätswert für diesen Touchpoint abgeleitet werden.
Oftmals wird man feststellen, dass für einzelne Touchpoints nur wenig oder gar
kein Feedback existiert. Für diese Fälle besteht die Aufgabe darin, FeedbackSchleifen einzuführen. Metrinomics stellt passive und aktive Feedback-Tools zur
Verfügung, die flexibel genutzt werden können (Self-Service oder regelbasierterService). Dieses Tools lassen sich in andere Systeme integrieren oder können
alleinstehend arbeiten. Sie stehen für alle mobilen und festen Plattformen zur
Verfügung und können über Prozess-Regeln miteinander verbunden werden.
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7. Referenziere das System mit Hilfe einer Grundbefragung

Die Initialisierung des Gesamtsystems erfolgt über eine Kundenbefragung, die sich
über die gesamte Customer Journey erstreckt. Eine repräsentative Zahl von Kunden
wird gebeten, diejenigen Touchpoints zu bewerten, an denen sie selbst
Erfahrungen gemacht haben. Die mathematische Analyse dieser Befragung ergibt
für jeden der Touchpoints einen Impact-Wert, der ein Indikator für seine
Hebelwirkung auf das Kundenverhalten ist.

© 2015 Metrinomics GmbH | 8

8.

Vergleiche und justiere deine Customer Journey

Die systematische Kundenbefragung bietet auch die Möglichkeit, unser erstes,
eigenes Modell der Customer Journey einem Realitäts-Check zu unterziehen. Weil
Kundensicht und Anbietersicht naturgemäß unterschiedlich sind, werden sich durch
die Ergebnisse der Befragung willkommene Korrektur-Möglichkeiten ergeben.

9. Ordne jedem Punkt auf der Matrix einen Verantwortlichen
zu

Die Notwendigkeit, aus Feedback Maßnahmen abzuleiten, die wiederum auf den
Kunden wirken, erfordert die Zuordnung von Touchpoints und TouchpointVerantwortlichen. Alle Meldungen zu dem einzelnen Touchpoint, alle Bewertungen,
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alle Anforderungen, alle Kommentare, landen im ersten Schritt beim jeweiligen
Mitarbeiter. Zu Beginn übernehmen einzelne Verantwortliche mehrere Touchpoints.

10. Installiere Pulsmeter, ToDos und Wetterbericht

Nachdem alle wesentliche Parameter festliegen, lassen sich die Reporting-Sites
generieren. Im ersten Schritt erfolgt das Reporting auf dem Metrinomics
Pulsemeter, der KPIs und ToDos generiert und auf seinem Dashboard darstellt. Die
verschiedenen Reporting-Ebenen richten sich an verschiedene Empfänger im
Unternehmen: die Teams, die mit dem Kunden direkt oder indirekt arbeiten, das
Management, das den laufenden Betrieb verantwortet, und die UnternehmensÖffentllichkeit (jeder im Unternehmen), die ja eine existenzielle Abhängigkeit vom
Kunden hat.
Die Reporting-Interfaces sind beliebig individualisierbar, so dass jede Abteilung,
jeder einzelne Mitarbeiter, diejenigen Informationen erhält, die für ihn und seinen
Verantwortungsbereich wichtig sind.
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11. Generiere Trigger

Im täglichen Betrieb ist zu erwarten, dass Probleme mit Kunden entstehen,
bearbeitet werden, gelöst und somit wieder beseitigt werden. Von besonderer
Bedeutung sind diejenigen Fälle, die den Korridor des ‚Normalen‘ verlassen. Solche
Fälle lassen sich über Trigger aufspüren, die automatisch alle laufenden Daten auf
Ausreißer überprüfen und für jeden Vorfall einen Alarm auslösen.
Alarmbedingungen und die Inhalte der Alarme lassen sich frei festlegen.

12. Start!

Nach Erstellung aller Funktionselemente ist unsere Plattform bereit, in der
laufenden Kunden-Interaktion eingesetzt zu werden.
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Metrinomics GmbH
Schlesische Str. 26
D-10997 Berlin - Germany
Tel: +49/30 - 69 51 71 - 0
Fax: +49/30 - 69 51 71 - 33
info@metrinomics.com
www.metrinomics.com
www.metx-efm.com

Metrinomics provides IT solutions and consulting in the areas of CEM
(Customer Experience Management) and EFM (Enterprise Feedback
Management). We integrate all customer feedback channels under one
single logic, connect it with internal data sources and thus create
organizational guidance for the entire supplier corporation.
Metrinomics provides SaaS platforms for active customer management
(workbenches), feedback updates (customer news console), and
performance monitoring (executive console). We supply data,
infrastructure, and methodology to customers from telecommunications,
logistics, health care, consulting, and industrial products.
We are an independent company and supply our international corporate
customers out of our Berlin headquarters in Germany, with affiliates and
partners in several other countries in Europe, the Americas and Asia.
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