
 

ERFOLGSFAKTOREN EVU 2025 

Starke 
Kundenzentrierung  

 

 

 

 



ERF OL GS FA KT O REN EVU 2025  

 

  Erfolgsfaktor 1 | Starke Kundenzentrierung 

2 

Starke Kundenzentrierung 

Bauen Sie gezielt Kundenbeziehungen auf und erhalten Sie diese für die Absicherung eines 

nachhaltigen Unternehmenserfolgs! 

Warum? 
Branchenübergreifend existiert der eindeutige Trend zur Umkehr von einem B2C- zu einem C2B-Geschäft, bei 

dem die Bedürfnisse der einzelnen Kunden im Fokus stehen. Diese Kundenzentrierung bietet neue Potenziale, 

z.B. indem ein auf die Veränderung der Kundenerwartungen angepasstes vertriebliches Denken für die 

Geschäftsgenerierung genutzt wird.  

Durch eine Veränderung im Denken der Mitarbeiter hin zu einer Kundenfokussierung entwickelt sich der Vertrieb 

zu einem Dienstleister bzw. Umsorger für die einzelnen Kunden mit ihren neuen Ansprüchen.  

Ein fundiertes Markt-, Kunden- und Wettbewerbswissen ermöglicht es Ihnen, neue Kunden zu gewinnen und 

Bestandskunden langfristig zu binden (Customer Retention). Ebenso gerät die Kundenrückgewinnung mittels 

valider Daten und attraktiven Produktbündeln in den Vordergrund. 

Wie? 
In enger Zusammenarbeit mit Ihnen führen wir Markt-, Kunden- und Wettbewerbsanalysen durch: Starke 

Kundenzentrierung 

• In einem ersten Schritt werden die Schwerpunkte der Analyse in Bezug auf Markt- und 

Kundensegmente, spezifische Wettbewerber und externe Einflussfaktoren festgelegt. 

• Mit unserer methodischen Kompetenz sind wir in der Lage, relevante Informationen zu sammeln, zu 

analysieren, zu interpretieren und den Anforderungen sowie Adressaten passend aufzubereiten. 

• Unsere detaillierten Berichte bzw. dynamischen Dashboards dienen Ihnen dann als Basis für eine 

gemeinsame Diskussionen mit uns und als Ihre Entscheidungsgrundlage. 

Für die Entwicklung eines besseren Kundenverständnisses führen wir mit Ihnen abgestimmte Voice-of-the 

Customer-Interviews oder -Umfragen durch: 

• Hierfür passen wir unsere detaillierten Fragenkataloge auf Ihre Anforderungen an und führen die 

Interviews mit ausgewählten Kunden durch, oder steuern cloudbasierte Kundenbefragungen. 

• Wir übernehmen im Anschluss die Auswertung und Aufbereitung der Kundenantworten. 

• Gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern Ihres Hauses diskutieren wir die Ergebnisse und 

entwickeln bei Bedarf entsprechende Maßnahmen. 

Mit Hilfe eines dreistufigen Vorgehens definieren wir mit Ihnen Buyer Personas und etablieren diese in Ihren 

Geschäftsbereichen: 

• Gemeinsam mit Ihren Fachexperten werden wir mit Hilfe entsprechend angepasster Markt- und 

Kundenanalysen relevante Kundengruppen definieren. 

• Mit Hilfe repräsentativer Stichproben konkretisieren wir die Kundengruppen und grenzen sie noch 

schärfer voneinander ab. 
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• Die Kundensegmente werden über eindeutige Merkmale beschrieben und gemeinsam mit Ihren 

Experten in eine definierte Setcard je Buyer Personas übersetzt. 

• Die Setcards werden mit Ihren Verantwortlichen abgestimmt und finalisiert und dienen im Folgenden 

als eine Grundlage für die Entwicklung kundensegment-spezifischer Produkte und Dienstleistungen. 

Nur durch die konsequente und vernetzte Nutzung aller für Sie relevanten Vertriebskanäle (Routes-to-Market) 

können Sie den wachsenden Erwartungen Ihrer Kunden gerecht werden. Dieses für Sie so wichtige Multi-

Channel-Management bauen wir gemeinsam mit Ihnen auf: 

• In einer ersten Bestandsaufnahme bewerten und diskutieren wir gemeinsam Ihre bestehende Routes-

to-Market mithilfe relevanter Kennzahlen (z.B. Cost to Acquire). 

• Wir optimieren mit Ihnen Ihr Gesamtportfolio an Vertriebskanälen so, dass Sie alle für Sie sinnvollen 

Wege zum Kunden auf eine effiziente Art nutzen können. 

• Für die Auswahl steht uns gemeinsam ein Simulationstool zur Verfügung, welches es Ihnen anhand 

von qualitativen und quantitativen Performance Indikatoren ermöglicht ein konsequentes Multi-

Channel-Management zu betreiben. 

Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Einführung eines maßnahmenorientierten Vertriebscontrollings: 

• Hierfür werden wir mit Ihnen die übergeordneten Vertriebsziele (Lagging Indicators) wie z.B. 

Umsatzsteigerungen in einem bestimmten Zeitfenster definieren und über ein Steuerungscockpit 

etablieren. 

• Anschließend erzeugen wir die notwendige Eigenverpflichtung in der gesamten Vertriebsmannschaft, 

indem wir mit den einzelnen Teams die Maßnahmen (Lead Measures) identifizieren, welche eben 

diese Teams selbst ergreifen können, um die übergeordneten Vertriebsziele zu erreichen. Hierbei ist es 

wichtig, dass die identifizierten Maßnahmen beeinfluss- und messbar sind. 

• Die kontinuierliche Maßnahmenkontrolle mit Hilfe von – für jeden sichtbaren – „Score-Boards“, durch 
welche alle Teams jederzeit wissen, welchen Wertbeitrag sie aktuell leisten, bzw. ob sie „gewinnen“, 
führt schlussendlich zur Zielerreichung sowie zur Identifikation notwendiger Anpassungsbedarfe bei 

der Umsetzung. 

Ein ganz wesentlicher Treiber für die Erfüllung der hohen Kundenerwartungshaltungen sind effiziente, 

digitalisierte Geschäftsprozesse: 

• Der Fokus erster Digitalisierungsanstrengungen muss auf den Prozessen mit dem größten 

Effizienzhebel und der höchsten Visibilität für die Kunden liegen. Diese Priorisierung können wir mit 

Ihnen durch unsere Benchmarks und Erfahrungen sehr schnell durchführen. 

• Anschließend können wir für die priorisierten Geschäftsprozesse entsprechende 

Digitalisierungskonzepte entwickeln und die Wirkung sowohl in Bezug auf die Effizienz als auch auf die 

Kundenzentrierung simulieren. 

• Nach erfolgreicher Simulation werden wir die Prozesse gemeinsam mit Ihnen und unseren IT-Partnern 

mit Hilfe von z.B. RPA (Robotic Process Automation) oder künstlicher Intelligenz. 
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IHR ANPRECHPARTNER  

Christoph Schrader 

Geschäftsführer 

 

Mail:  

Christoph.Schrader@Fourmanagement.de 

Telefon:  

+49 172 188 9365 
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