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Abstract 

Im April 2020 hat der Bundesrat nochmals bekräftigt, an der Durchführung einer vollständigen Strom-

marktöffnung festzuhalten. Unabhängig vom Ausgang des politischen Prozesses wird die Fähigkeit, die 

derzeit sich noch im Monopol befindlichen Haushaltskunden auch in Zukunft an sich zu binden, für 

Energieversorger in Zukunft drastisch an Bedeutung gewinnen. Die vorliegende Arbeit knüpft genau 

an dieser Stelle an und untersucht dabei die Kundenorientierung und die Massnahmen zu deren Ver-

besserung innerhalb der Energiebranche. Mittels einer theoretischen Abhandlung der wesentlichen 

Bestandteile der Kundenorientierung wurde ein Grundverständnis aufgebaut, an dem sich ein Strom-

versorger zur verbesserten Kundenorientierung festhalten kann. Durch acht Expertengespräche mit 

Führungspersonen aus unterschiedlichen Branchen wurde eine empirische Analyse durchgeführt, wel-

che Handlungsempfehlungen für ein schweizerisches Energieversorgungsunternehmen (EVU) zur ver-

besserten Kundenorientierung offenbart hat. Diese allgemeingültigen Massnahmen wurden im An-

schluss an das Praxisbeispiel der  angewendet und ein Konzept zur verbesserten Kun-

denorientierung erstellt. Obwohl lediglich qualitative und nicht quantitative Interviews geführt wur-

den und folglich keine allgemeingültigen Erkenntnisse daraus gewonnen werden konnten, lässt sich 

dennoch erkennen, dass die Energiebranche noch wesentlichen Aufholbedarf bei der Kundenorientie-

rung aufweist. Auch die  kann sich in der Kundenorientierung weiterentwickeln. Durch 

die Implementierung von fünf Massnahmen, die sich aus der empirischen Forschung ergeben haben, 

kann sich die  in ihrer Kundenorientierung verbessern: Integration der Outside-In Per-

spektive via Kundenumfragen, vertiefte Segmentierung der Kundschaft (Kundenprofiling), Weiterent-

wicklung des Kundenkontaktcenters („One-face-to-the-customer“-Approach), Realisierung des Poten-

tials der sozialen Medien als Reklamationsmanagementtools und Produktoptimierung und -diversifi-

kation entlang der Kundenbedürfnisse. Die vorliegende Arbeit zeigt dabei nicht nur die Bedeutung der 

Kundenorientierung in der Energiebranche auf, sondern verdeutlicht, dass die verbesserte Kundenori-

entierung als Erfolgsrezept für unternehmerischen Erfolg eingesetzt werden kann.
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1. Einleitung 

«Endlich sollen auch Private und KMU ihre Stromlieferanten frei wählen können. Sei es, um Kosten zu 

sparen. Sei es, weil ihnen der Strommix des heutigen Monopolisten unsympathisch ist. Sei es, weil sie 

mit der Beratung nicht zufrieden sind. Was bei Lebensmitteln, Telekom und Kleidern normal ist, soll 

auch beim Strom Einzug halten» (Heim, 2019). 

1.1 Motivation 

Die Revision des Stromversorgungsgesetzes ist ein äusserst aktuelles und brisantes Thema, welches 

die Schweizer Stromwirtschaft verändern soll. Was in anderen Ländern, wie beispielsweise Deutsch-

land, bereits seit 1998 Normalität ist, soll nun auch in der Schweiz umgesetzt werden. Doch die Mei-

nungen klaffen weit auseinander. Die einen befürworten das Argument, dass die Monopolstruktur kos-

tengünstiger und umweltverträglicher sei als die freie Marktstruktur und die anderen postulieren die 

Inneffizienz des gegenwärtigen Systems, welches unternehmerisches Handeln bestrafe (Stadler, 2019). 

Dieser Diskussion soll durch die vom Bundesrat frisch aufgegriffenen Einführung des freien Strommark-

tes in der Schweiz ein Ende gesetzt werden. Diese baldige Revolution des Schweizer Strommarktes 

begründet die Grundlage der Eigenmotivation zum Verfassen der Arbeit, wobei nicht die Strommarkt-

öffnung an sich im Zentrum steht, sondern die dadurch resultierende Veränderung des Kundenorien-

tierungsverhaltens der Energieversorger und wagt somit einen Blick in eine näher rückende Zukunft. 

Sollte nämlich die Strommarktöffnung effektiv zur schweizerischen Realität werden, so entsteht ein 

freier Wettbewerb, in dem sich die rund 650 Klein- und Kleinstenergieversorger in der Schweiz etab-

lieren und profilieren werden müssen. Dem Kunden wird dadurch eine nie dagewesene Entscheidungs-

möglichkeit zugewiesen, die es ihm erlaubt, sein Energieanbieter selbst auszuwählen. Es scheint offen-

sichtlich, dass sich dementsprechend ein Konkurrenzumfeld bilden wird, wie dies in anderen Branchen 

bereits üblich ist und der Kunde folglich ins Zentrum der Wettbewerbspolitik rücken wird. Es wird dem-

nach unvermeidlich für schweizerische Energieversorgungsunternehmen (EVU), sich an die neuen 

Marktsituationen zu adaptieren und ein System zur verstärkten Kundenorientierung aufzubauen.  

1.2 Forschungsfrage und Methodik 

Diese Arbeit setzt genau an der Stelle an und untersucht die folgende Forschungsfrage: «Welche bran-

chenübergreifenden Massnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung anerbieten sich für ein 

schweizerisches EVU und wie gelingt es dem Praxisbeispiel  diese Massnahmen in ihren 

B2C-Bereich zu implementieren?» Die Methodik zur Abhandlung dieser Forschungsfrage wurde dabei 

folgendermassen konstruiert: Im zweiten Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie Kundenorientie-

rung in der Theorie definiert wird und wie diese aufgebaut ist und stellt somit den Grundbaustein der 
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Arbeit dar. Die Theorie wird bewusst zuerst breit gefasst, bevor detaillierter auf ausgewählte Themen-

felder eingegangen wird. Diese trichterförmige Analyse des theoretischen Kapitels erlaubt ein ständi-

ges Zooming-In und Zooming-Out von unterschiedlichen Bereichen zur Kundenorientierung, um so 

ausgewählte Begrifflichkeiten, wie beispielsweise das Customer Experience Management oder die 

Kundenbindung, zu beleuchten und so eine Wissensbasis für die darauffolgenden Kapitel aufzubauen. 

Das anschliessende dritte Kapitel behandelt den ersten Teil der Forschungsfrage und will empirisch 

herausfinden, was für branchenübergreifende Erkenntnisse zur Kundenorientierung existieren. Dabei 

wird unterschieden zwischen idealtypischer Kundenorientierung aus unterschiedlichen Branchen und 

derjenigen aus der Energiebranche. Durch diese Unterscheidung sollen eventuelle Schwächen der 

Energiebranche aufgedeckt und durch Massnahmen aus anderen Branchen ergänzt werden. Das Kapi-

tel mündet in einer Zusammenfassung der branchenübergreifenden Massnahmen zur Verbesserung 

der Kundenorientierung, welche in der Form einer Longlist präsentiert wird. Mit diesen Erkenntnissen 

wird im vierten Kapitel das Praxisbeispiel  betrachtet und so der zweite Teil der For-

schungsfrage analysiert. Um herausfinden zu können, welche Massnahmen die  in ih-

rem B2C-Bereich implementieren kann, werden zuerst die firmenspezifische Ausgangslage aufgeführt 

und die Kundenkontaktpunkte in ihrem B2C-Bereich eruiert. Danach werden die Kundenbedürfnisse 

im Versorgungsgebiet abgehandelt, um so einen Vergleich zur im dritten Kapitel erstellten Longlist 

ziehen zu können. Daraus ergibt sich ein Kundenorientierungskonzept und ein Massnahmenkatalog, 

welcher aufzeigt, welche Massnahmen für  umsetzbar sind und welche Voraussetzun-

gen zur Aufgleisung dieser geschaffen werden müssen. Die Arbeit endet sodann nach der Beantwor-

tung der gesamten Forschungsfrage mit dem Fazit. 

1.3 Verwendete Ressourcen 

Zur Bearbeitung der Forschungsfrage wurden für den theoretischen Teil hauptsächlich Bücher und 

Journals verwendet. Der empirische Teil dieser Arbeit basiert auf Experteninterviews mit unterschied-

lichen Firmen und der Anwendungsteil findet seine Quellen in Zusammenarbeit mit der Firma  

 Dabei wurden vor allem firmeninterne Dokumente und der Austausch mit Verantwortlichen 

der Unternehmung als Quellen verwendet. 
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2. Kundenorientierung in der Literatur 

«Genug weiss niemand, zu viel so mancher» (Von Ebner-Eschenbach, 2015). Mit diesem Grundsatz 

wird das fundamentale Theoriekapitel eingeläutet, welches die theoretische Basis für die folgenden 

Kapitel darstellt. Im Zentrum dieses Kapitels steht der umfangreiche Begriff der Kundenorientierung, 

wobei der Frage nachgegangen wird, wo sich die Theorie der Kundenorientierung ansiedeln lässt, wie 

sie sich definiert und welche Theoriebestandteile für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wichtig sind. 

Vorab gilt es jedoch zu verstehen, welcher Theorie die Kundenorientierung angehört. 

 

Abbildung 1: Eigene Darstellung des Marketingkonzepts (in Anlehnung an Bieger, 2015, S. 53) 

Die Theorie zur Kundenorientierung ist Bestandteil des Marketings und findet sich innerhalb des Mar-

ketingkonzepts wieder. Dieses lässt sich dabei in fünf aufeinanderfolgende Schritte aufteilen, wobei 

die letzten drei die Geschäftsprozesse einer Unternehmung tangieren. Innerhalb der Geschäftspro-

zesse wird zwischen dem Leistungserstellungs-, Leistungsinnovations- und dem Kundenprozess unter-

schieden (Bieger, 2015, S. 41). Die Kundenprozesse stellen jenes Untersuchungsobjekt dar, welches 

der Kundenorientierung in diesem Theoriekapitel zu Grunde liegt.  

2.1 Methodisches Vorgehen 

Da in der Arbeit nicht die gesamte Theorie zur Kundenorientierung erläutert wird, erfolgt im Folgenden 

ein ständiges Zooming-In und Zooming-Out von einzeln ausgewählten Theoriebestandteilen, die als 

wichtige Bausteine erachtet werden. Dabei wird in der zweiten Abbildung der theoretische rote Faden 

dieses Kapitels ersichtlich.  

Da sich die Kundenprozesse in die Reputations- und Markenführungsprozesse, die Kundenakquise und 

Kundenbindung aufteilen lassen, werden diese Prozesse einzeln beleuchtet (Bieger, 2015, S. 41). Im 

ersten Unterkapitel wird das gesamte Gebilde der Kundenorientierung aufgezeigt und erläutert, wel-

che Definitionen dazu existieren, was Kundenerwartungen sind und wie sich ein Kundenwert bilden 

lässt.  
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Im zweiten Unterkapitel erfolgt ein Zooming-In in die Reputations- und Markenführungsprozesse. In-

nerhalb deren werden die Customer Experience, deren Management und die vorhandenen Hilfsmittel 

vorgestellt, bevor im dritten Kapitel mittels einem erneuten Zooming-Out und Zooming-In die Kunden-

akquise und -bindung differenziert werden. Dadurch soll die Thematik der Kundenprozesse / Kun-

denorientierung umfangreich und dennoch spezifisch, anhand ausgewählter Bestandteile vorgestellt 

werden, bevor ein weiterführender Exkurs zu den Marketinginstrumenten erfolgt. 

 

Abbildung 2: Eigene Darstellung zur Übersicht der Kundenorientierung innerhalb der Kundenprozesse und der ausgewählten 
theoretischen Themenfelder 
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2.2 Begriffsbestimmungen 

Dieses erste Unterkapitel befasst sich mit dem Begriff der Kundenorientierung. Es bildet also den Rah-

men für die darauf aufbauenden Theorien zum Reputations- und Markenführungsprozess und der Kun-

denakquise respektive Kundenbindung. Die zuvor eingeführte Grafik betrachtet nun also die orange 

markierte Fläche, bei welcher die Definitionen zur Kundenorientierung verglichen und die Kundener-

wartungen aufgezeigt werden sowie der Weg zum Kundenwert demonstriert wird. 

 

Abbildung 3: Eigene Darstellung zur Übersicht der Kundenorientierung innerhalb der Kundenprozesse mit Fokus auf die Kun-
denorientierung als Rahmenbedingung 

2.2.1 Definitionsvielfalt der Kundenorientierung 

Damit die Kundenorientierung erfolgversprechend in die Realität umgesetzt werden kann, gilt es, die 

Diversität des Begriffs zu verstehen. Obwohl Kundenorientierung auf den ersten Blick selbsterklärend 

erscheint, werden in der Literatur dennoch unterschiedliche Facetten der Kundenorientierung aufge-

zeigt. Dass die Kundenorientierung missverstanden werden kann, zeigt sich nicht zuletzt auch im Um-

setzungsdefizit, welches seinen Ursprung in Fehlinterpretationen und / oder im Unverständnis der Fir-

men findet (Bruhn, 2003, S. 10). Diesem Umsetzungsdefizit soll durch die folgende Darstellung der 

unterschiedlichen Interpretationen und Definitionen zum Begriff der Kundenorientierung ein Ende ge-

setzt werden. 
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Autor Definition Interpretationsweise 

Nerdinger F. W. «Kundenorientierung heisst, die Bedürfnisse und 

Erwartungen der Kunden zu erkennen und sich zu 

bemühen, diese zu erfüllen.» (Nerdinger, 2003, S. 1) 

Es steht der Kunde im Zentrum des Gesche-

hens, wobei dessen Bedürfnisse und Erwar-

tungen für die Unternehmung relevant sind. 

(Nerdinger, 2003, S. 2-3) 

Bruhn M. «Kundenorientierung ist die umfassende, kontinu-

ierliche Ermittlung und Analyse der individuellen 

Kundenerwartungen sowie deren interne und ex-

terne Umsetzung in unternehmerische Leistungen 

sowie Interaktionen im Rahmen eines Relationship-

Marketing-Konzepts mit dem Ziel langfristig stabile 

und ökonomisch vorteilhafte Kundenbeziehungen 

zu etablieren.» (Bruhn, 1995, S. 393) 

Die Kundenerwartungen müssen ermittelt 

und analysiert werden, um die unternehmeri-

sche Leistung entsprechend anpassen zu kön-

nen. Eine stabile Kundenbeziehung wird als 

Ziel der Kundenorientierung definiert. (Bruhn, 

2003, S. 16) 

Johnson M.D. «Die informationsorientierte Interpretationsform 

der Kundenorientierung liegt dann vor, wenn eine 

Unternehmung eine ausreichende Kunden-Daten-

bank als Voraussetzung erfüllt, um so den Kunden-

wunsch individualisiert erfüllen zu können.» 

(Johnson, 1998) 

Die Informationen zu den Kunden werden als 

Voraussetzung für eine funktionierende Kun-

denorientierung definiert. Dadurch wird der 

Kunde individuell betrachtet und bearbeitet. 

(Bruhn, 2003, S. 12) 

Kobi / Wüthrich «Die Kultur- und philosophieorientierte Interpreta-

tionsform der Kundenorientierung liegt dann vor, 

wenn die Unternehmerischen Werte, Normen und 

Überzeugungen als Grundvorrausetzung zum Auf-

bau einer Kundenorientierung vorhanden sind.» 

(Kobi & Wüthrich, 1990) 

Kundenorientierung lässt sich als Bestandteil 

der Unternehmenskultur definieren. Das Ver-

halten der Mitarbeiter prägt das Kundenori-

entierungsverhalten massgebend. (Bruhn, 

2003, S. 13) 

Homburg Ch. «Die Leistungs- und interaktionsorientierte Inter-

pretationsform der Kundenorientierung liegt dann 

vor, wenn eine Unternehmung aus der Sichtweise 

des Kunden ihr Leistungsversprechen verfolgt. Sei 

dies durch die Produktqualität, das Design o.ä.» 

(Homburg, 2000) 

Kundenorientierung wird durch den Perspek-

tivenwechsel von der Unternehmung zum 

Kunden zur Realität. Es wird oftmals der Be-

griff Kundennähe im Zusammenspiel mit Kun-

denorientierung verstanden. (Bruhn, 2003, S. 

15)  

Tabelle 1: Eigene Tabelle zur Darstellung der Definitionen zum Begriff der Kundenorientierung (in Anlehnung an Bruhn, 2003, 

S. 12-16) 

Die umfangreiche Vielfalt zum Begriff der Kundenorientierung wird aus den unterschiedlichen Defini-

tionen dazu ersichtlich. Um dem Begriff möglichst Rechnung tragen zu können, wird im Folgenden auf 

die Definitionen von Nerdinger und Bruhn eingegangen. Friedemann Nerdinger gilt als Spezialist für 

die Verkaufs- und Dienstleistungspsychologie und verfasste mit seiner Definition die zeitlich aktuellste 

Begriffserklärung. Manfred Bruhn, Experte für Marketing und Unternehmensführung und führender 

Forscher in den Bereichen des Konsumentenverhaltens und Customer-Relationship-Managements, lie-

fert hingegen die detaillierteste Definition zum Begriff der Kundenorientierung, weshalb die Kombina-

tion der beiden Begrifflichkeiten als zielführend betrachtet wird. Da bei beiden Definitionen die Erwar-

tungen des Kunden im Vordergrund stehen, soll im folgenden Unterkapitel erläutert werden, wie Frie-

demann Nerdinger Erwartungen definiert und klassifiziert. Dazu werden Vergleiche zu ähnlichen Kon-

zepten, wie den Konzeptionsebenen eines Produktes oder dem Assimilations-Kontrast-Preismodell, im 

Marketing gezogen. 
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2.2.2 Kundenerwartungstypologie 

Als Erwartungen sind diejenigen Forderungen zu verstehen, welche der Kunde an die Unternehmung 

respektive an das Produkt oder an die Dienstleistung setzt (Nerdinger, 2003, S. 6). Dabei lassen sich 

vier Formen des Erwartungsbegriffs auskristallisieren: 

 

Abbildung 4: Eigene Darstellung zur Erwartungstypologie (in Anlehnung an Nerdinger, 2003, S. 6) 

Auf dem untersten Niveau der Pyramide befindet sich die «Erwartung als minimal tolerierbares Ni-

veau». Dies sind Leistungen oder Produkte, die den Nutzen für den Konsumenten gerade noch so er-

füllen und den Bedürfnissen knapp gerecht werden. Auf der Konzeptionsebene eines Produktes ähnelt 

dieses erste Niveau demjenigen des Kernproduktes (Bieger, 2015, S. 113). Ein Beispiel hierfür wäre ein 

Hostel, welches lediglich über ein Bett verfügt. Auf der nächsten Ebene steht die «Erwartung als typi-

sches Niveau». Wenn ein Kunde beispielsweise immer in derselben Hotelkette absteigt, dann entwi-

ckeln sich intrinsische Erwartungen gegenüber der hotelspezifischen Leistung und deren Qualität. Es 

wird an dieser Stelle ein sogenannter Qualitäts-Ankerwert als Referenzpunkt für zukünftige Leistungen 

entwickelt, ähnlich wie dies innerhalb der Assimilations-Kontrast-Theorie für die Preissetzung passiert 

(Huber, Hermann, & Wricke, 2000, S. 692ff). Auf dem Niveau der «Erwartung als Idealniveau» wünscht 

sich der Kunde die bestmögliche Leistung, wobei hier seine Fantasie und das Vorstellungsvermögen 

die Grenzen definieren. Die Spitze der Pyramide wird durch die «Erwartung als Wunsch» verkörpert. 

Sie ist von den subjektiven Perspektiven eines Kunden abhängig und bedingt einen individualistischen 

Charakter (Nerdinger, 2003, S. 6). 

Diese Erwartungspyramide ist deshalb von zentraler Bedeutung, weil ein Kunde die erhaltene Leistung 

der Unternehmung stehts mit seinen Erwartungen vergleicht und sich daraus seine Zufriedenheit ab-

leitet. Zudem ist anzumerken, dass Erwartungen dynamisch sind und sie sich je nach Rahmenbedin-

gungen ändern können (Nerdinger, 2003, S. 6-7). Es ist also unabdingbar, dass sich eine Unternehmung 

bewusst ist, was für Erwartungen an sie gestellt werden und wie sich diese verhalten respektive ver-

ändern. Um die Ansprüche der Käuferschaft einordnen und analysieren zu können, wird in der Praxis 

häufig das Konstrukt zur Eruierung des wahrgenommenen Kundenwerts verwendet. Dieses soll im fol-

genden Unterkapitel graphisch dargestellt und kurz erläutert werden.  
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2.2.3 Weg zum Kundenwert 

Mit dem Wissen aus dem Kapitel zu der Erwartungstypologie soll nun aufgezeigt werden, wie sich da-

raus der Kundenwert ermitteln lässt. Zur Analyse des Weges zum Kundenwert werden Theorien von 

Prof. Dr. Thomas Bieger und Prof. Dr. Torsten Tomczak herbeigezogen, da sie als führende Marke-

tingspezialisten im deutschsprachigen Raum anerkannt sind. Die folgende Grafik verhilft diesen Pro-

zess zu verstehen. 

 

Abbildung 5: Eigene Darstellung zum Weg des wahrgenommenen Kundenwerts (in Anlehnung an Bieger, 2015, S. 37-39) 

Aus den zuvor eingeführten Erwartungen und der tatsächlich erbrachten Leistung der Unternehmung 

ergibt sich deren Qualität. Diese führt beim Kunden zum von ihm wahrgenommenen Nutzen resp. sei-

ner Zufriedenheit, welche mit dem wahrgenommenen Nutzen von Alternativen verglichen wird. Da-

raus ergibt sich der sogenannte «relativ wahrgenommene Nutzen». Das Gegenstück dazu bilden die 

«relativ wahrgenommenen Kosten», welche sich nach demselben Prinzip aufbauen. (Bieger, 2015,  

S. 37) Der «relativ wahrgenommene Kundenvorteil» resultiert aus der Beziehung des relativ wahrge-

nommenen Nutzen und der relativ wahrgenommenen Kosten (Woodruff, 1997, S. 139). Durch diese 

lassen sich die Implikation auf das Konsumverhalten ableiten, welche sich in Form von positiven und 

negativen Aktionen, wie z.B. einer möglichen Weiterempfehlung oder einer erhöhten Reklamations-

bereitschaft, äussern können. Der gesamte Prozess mündet im «Kundenwert», welcher sich aus Sicht 

der Unternehmung wie folgt definieren lässt: Der Kundenwert ergibt sich aus der Summe des vom 

Kunden erzielten Umsatzes, welcher mit den Kundenkosten subtrahiert wird (Tomczak, Kuss, & 

Reinecke, 2007, S. 109-127).  

Der Kundenwert ist für eine Unternehmung deshalb interessant, weil dadurch eine Kundenkategori-

sierung erfolgen kann. Mittels einer ABC-Kundeneinteilung, als Beispiel für ein Kategorisierungsinstru-

ment, kann dadurch gezielt auf die A-Kunden (Kunden mit dem höchsten Kundenwert) eingegangen 

werden, sodass diese noch intensiver gepflegt und gebunden werden können. (Bieger, 2015, S. 38) 
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2.3 Reputations- und Markenführungsprozess 

Dieses zweite Teilkapitel widmet sich dem Reputations- und Markenführungsprozess. Dabei wird ein 

Zooming-In in die Customer Experience und deren Management vollzogen. Nach der Erklärung des 

Customer Experience Management (CEM) werden zusätzlich drei CEM-Hilfsmittel erläutert, die sich in 

der Form des Customer Journey, der Kundentouchpoint-Analyse und der Emotion Curve wiederfinden. 

Diese Hilfsmittel wurden bewusst ausgewählt, weil sie einerseits eine wesentliche Theorie begründen, 

nach der die Reputations- und Markenführungsprozesse analysiert, gemessen und beeinflusst werden 

können und andererseits in der Praxis oft angewendet werden. 

 

Abbildung 6: Eigene Darstellung zur Übersicht der Kundenorientierung innerhalb der Kundenprozesse mit Fokus auf den Re-
putations- und Markenführungsprozess 

2.3.1 Customer Experience Definition 

Um das Konzept der Customer Experience vertiefter verstehen zu können, soll vorab dessen historisch-

wissenschaftliche Herkunft aufgezeigt werden. 

Hirschmann und Holbrook erforschten zu Beginn der 90er Jahre das Konsumentenverhalten und gin-

gen dabei der Frage nach, welche Perspektiven- und Motivänderungen die Konsumenten zu jener Zeit 

prägten. Ihre Forschungsergebnisse resultierten darin, dass der Konsument sich nicht mehr nur auf 

rationale Entscheide verliess, sondern, dass das Erlebnis oder auch Erlebnisphänomen einen mass 

geblichen Einfluss auf das Konsumverhalten hatte. Sie prägten durch diese Erkenntnis nicht nur das 

heutige Marketing, sondern konnten bereits zu jenem Forschungszeitpunkt feststellen, dass sich die 

grundlegenden Werte des Menschen entlang der Maslow-Pyramide weiterentwickelt hatten. Dies be-

deutete, dass für den Konsumenten nicht mehr die klassischen Werte im Vordergrund standen, son-

dern die Selbstentfaltung und dadurch das eben genannte Erlebnisphänomen in den Vordergrund 

rückte. (Bruhn & Hadwich, 2012, S. 13) Durch diese Erkenntnis erstaunt es auch nicht mehr, dass heut-

zutage «Build-your-own» Konfiguratoren, wie beispielsweise in der Autoindustrie üblich, beinahe von 



           Universität St. Gallen  Theoretischer Hintergrund 

Thierry Schnidrig  10 

jedem Anbieter eingesetzt werden. Der Wertewandel hin zur Selbstentfaltung und Individualität ver-

körpert einen wichtigen Grundbaustein für die eigentliche Existenz des Customer Experience Konzep-

tes. Es gibt jedoch, nebst dem Wertewandel, noch einen weiteren Grund, weshalb die Customer Expe-

rience seit deren Kreation an Bedeutung gewonnen hat. Dieser findet sich in der ständigen Zunahme 

der Produkt- oder Dienstleistungshomogenisierung innerhalb eines Marktes wieder. An dieser Stelle 

wird also ersichtlich, dass die Customer Experience so nicht nur auf die Kundenorientierung und Stei-

gerung der Kundenloyalität abzielt, sondern auch im Markt ein wesentliches Differenzierungsmerkmal 

verkörpert. (Bruhn & Hadwich, 2012, S. 15) Um auf das obige Beispiel aus der Autoindustrie Rückgriff 

zu nehmen, könnte man den Produkt-Konfigurator, mit dem Zweck eines Differenzierungsmerkmals, 

bereits als jenes Produkterlebnis definieren, welches möglicherweise den essentiellen Unterschied bei 

der Kaufentscheidung des Konsumenten auslöst. 

Aus diesem historischen Exkurs zur Customer Experience lässt sich die folgende dazugehörige Begriffs-

definition nachvollziehbar verstehen: Unter Customer Experience werden alle Erlebnisse und die damit 

verbundenen Emotionen verstanden, die vor, nach und während der Interaktion zwischen dem Kun-

den und der Unternehmung vonstattengehen, sprich sämtliche Kundenwahrnehmungen mit dem Pro-

dukt oder der Dienstleistung und den damit verbundenen Stakeholdern der Unternehmung. Die  

Stakeholder können Mitarbeiter, Partner, Lieferanten, Werbeplattformen etc. darstellen. (Rusnjak & 

Schallmo, 2018, S. 7) Diese detaillierte Definition wurde bewusst von Rusnjak & Schallmo ausgewählt, 

weil sie sämtliche Merkmale der zuvor eingeführten Begrifflichkeit der Kundenorientierung beinhaltet 

und diese abschliessend zusammenfügt. 

2.3.2 Customer Experience Management 

Mit dem Ziel, die entscheidenden Erlebnisse für den Konsumenten kreieren und organisieren zu kön-

nen, wurde in der Praxis das bereits erwähnte Customer Experience Management (CEM) eingeführt. 

Im Kern des CEMs steht das Ausgestalten, Verwalten und Optimieren des Kundenerlebnisses und allen 

interaktiven Kundenkontaktpunkten. Sämtliche damit verbundenen Werkzeuge, wie beispielsweise 

das Customer Journey Mapping, das Eruieren von wichtigen Kunden-Touchpoints oder die Analyse von 

Emotion Curves, werden innerhalb des CEMs geplant und organisiert (Rusnjak & Schallmo, 2018, S. 6). 

(Die jeweiligen Instrumente werden im Anschluss aufgeführt und genauer erläutert.) Aus einer strate-

gischen Managementperspektive betrachtet, dient das CEM der Unternehmung dazu, den Kundenkon-

takt zu halten und bestmöglich auszubauen und ist somit innerhalb der Kundenorientierung mehrheit-

lich dem Ausbau von bestehenden Potentialen, sprich der Kundenbindung, zuzuordnen. Dennoch wer-

den auch Kundenakquisitionsinstrumente, wie beispielsweise die Markenwahrnehmung, innerhalb 

des CEMs abgehandelt. Die Integration der Akquise-Elemente innerhalb des CEMs ist deshalb notwen-

dig, weil ein erfolgreiches Kundenerlebnis vom ersten bis zum letzten Kundenkontaktpunkt beeinflusst 
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werden kann und deshalb eine sogenannte End-to-End Perspektive seitens Unternehmung eingenom-

men werden muss. (Rusnjak & Schallmo, 2018, S. 8) Da das CEM, wie der Name bereits vorwegnimmt, 

sich als Managementprozess klassifizieren lässt, finden auch hier die idealtypischen Phasen des Mana-

gements Anwendung (Bruhn & Hadwich, 2012, S. 26). Die vier Phasen, Analyse, Planung, Umsetzung 

und Kontrolle, werden in der folgenden Grafik zur Veranschaulichung präziser dargestellt. 

 

Abbildung 7: Eigene Darstellung der idealtypischen CEM-Phasen (in Anlehnung an Bruhn & Hadwich, 2012, S. 26-27) 

Innerhalb der Analysephase gilt es, die Identifikation der gewünschten Kundenerlebnisse durchzufüh-

ren. Oftmals wird dabei die Kundentouchpoint-Analyse als Hilfsinstrument herbeigezogen. In der da-

rauffolgenden Planungsphase werden die Ziele der Unternehmung festgelegt, wobei die emotionale 

Kundenbindung und die Schaffung eines Erlebnismotivs als Zielhorizont gelten. Während der Umset-

zungsphase werden sodann die firmeninternen Strukturen, Kulturen und Systeme für eine Implemen-

tierung des CEMs vorbereitet. Im Anschluss daran wird eine interne CEM-Abteilung kreiert, welche die 

Durchführung des Geplanten organisiert. Zum Schluss werden in der Kontrollphase die Wirkungen des 

CEMs analysiert und mittels Kausalanalysen oder Kundenbefragungen gemessen. (Bruhn & Hadwich, 

2012, S. 26-27) Es ist wichtig anzumerken, dass es sich hierbei um einen idealtypischen Prozess han-

delt. Ob und wie diesen Phasen in der Praxis Rechnung getragen wird, findet sich bei der Abhandlung 

der Erkenntnisse aus der Praxis der Kundenorientierung im dritten Kapitel dieser Arbeit wieder. 

2.3.3 CEM-Hilfsmittel 

Da die Hilfsmittel innerhalb der Customer Experience respektive des CEMs nun bereits mehrfach er-

wähnt wurden, sollen Begriffe wie das «Customer Journey Mapping», die «Kundentouchpoint-Analyse 

und die «Emotion Curve» an dieser Stelle ebenfalls erläutert werden. Dabei ist wichtig zu verstehen, 

dass diesen Hilfsmitteln unterschiedliche Perspektiven zu Grunde liegen. Das Customer Journey Map-

ping resp. der Customer Journey nimmt eine kundenzentrierte Perspektive ein. Sprich, es werden 

sämtliche Berührungspunkte aus der Sicht des Kunden eruiert und analysiert. Die Kundentouchpoint-

Analyse hingegen versucht, das Gleiche aus einer unternehmerischen Perspektive durchzuführen. 

Diese beiden Varianten werden in einem Folgeschritt übereinandergelegt und verglichen. In einem 

weiteren Schritt lässt sich sodann das Hilfsmittel Emotion Curves herbeiziehen, welches versucht, die 
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durchlebten Emotionen des Kunden entlang der Kontaktpunkte zu analysieren und folglich zu verbes-

sern. Die Hilfsmittel werden an dieser Stelle nun in ebendieser Reihenfolge evolutionär erläutert und 

veranschaulicht. 

Das erste Hilfsmittel stellt das Customer Journey Mapping respektive die Customer Journey Methode 

dar. Ein spezielles Charakteristikum dieser Methode ist es, dass eine Unternehmung die Erlebnisse ei-

nes Kunden aus einer kundenorientierten Perspektive betrachtet. Die Unternehmung spielt also einen 

Kundenprozess mit sämtlichen gemeinsamen Kundenkontaktpunkten aus einer Kundenperspektive 

durch und kann dadurch mögliche Bruchstellen innerhalb des Prozesses erkennen. Die Methode ist 

demnach speziell dazu geeignet, mögliche Auslöser von negativen Kundenerfahrungen innerhalb des 

Prozesses zu eliminieren oder präventiv zu erkennen. Um diese Analysemethode so effizient wie mög-

lich zu gestalten, werden oftmals lediglich die essentiellsten Kunden(gruppen) betrachtet. Ein weiterer 

Vorteil der Analyse liegt darin, dass sie für unterschiedliche Fragestellungen anwendbar ist und so als 

standardisiertes Verfahren verwendet werden kann, um Abweichungsanalysen aufzustellen. (Nguyen 

& Pupillo, 2012, S. 325-326) Folgende Abbildung veranschaulicht die Methode des Customer Journey 

Mapping anhand des fiktiven Beispiels aus der Autoindustrie. Online- und Offline-Massnahmen wer-

den im Folgenden nicht spezifisch unterschieden, sondern gleichermassen behandelt: 

 

Abbildung 8: Eigene Darstellung eines Customer Journey Mapping anhand des fiktiven Beispiels aus der Autoindustrie unter 
Integration des Buying Cycle (In Anlehnung an Dittrich, 2002, S. 140) 

Die Quintessenz der Kundentouchpoint-Analyse lässt sich mittels den drei dazugehörigen Zielebenen 

erklären. Auf der ersten Ebene befindet sich die jeweilige Phase innerhalb des Konsumprozesses. Er-

neut wird auch bei diesem Hilfsmittel sowohl die Kundenakquise als auch die Kundenbindung betrach-

tet. Es wird dabei zwischen vor, während und nach dem Konsum unterschieden. Auf der zweiten Ebene 

findet die Identifikation sämtlicher möglichen Kundenkontaktpunkte (Touchpoints) statt und auf der 

dritten Ebene, wie diese am effizientesten gemessen, sprich kontrolliert werden. (Bruhn & Hadwich, 
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Abbildung 9: Eigene Darstellung einer möglichen Emotion Curve, inklusive der Überlagerung von Gefühlsebenen (in Anleh-
nung an Van Hagen & Bron, 2013, S. 255) 

Die Abbildung veranschaulicht dabei den Ablauf zur Bildung einer Emotion Curve. Auf der Basis des 

Customer Journey Mapping, welche transparent im Hintergrund der linken Grafik aufzufinden ist, wer-

den während des gesamten Buying Cycle die Emotionen des Kunden veranschaulicht. Daraus ergibt 

sich die Darstellung auf der linken Seite, bei welcher der Graph die entsprechende Entwicklung der 

Emotionen des Kunden darstellt. Im Anschluss daran wird eine Einteilung der Gefühlsebenen durchge-

führt und über den Graphen gelegt.  

Daraus lässt sich für die Unternehmung erkennen, wie die Emotionen eines Kunden zu jedem Zeitpunkt 

sind. Einem Unternehmen ermöglicht dies, allfällige Problemzonen im Customer-Journey zu entdecken 

und diese mittels Kundenorientierungsmassnahmen zu konfrontieren, sodass sich die Emotion des 

Kunden verbessert. Das Ziel also ist es, den Kunden mittels Kundenorientierungsmassnahmen so oft 

als möglich in die grün-markierten Gefühlslagen zu bewegen. (Van Hagen & Bron, 2013, S. 255) 

Es gilt anzumerken, dass diese Hilfsmittel innerhalb des CEMs keine abschliessende Auflistung darstel-

len, sondern lediglich ausgewählte Tools verkörpern, die in der Praxis oft verwendet werden. Im Rah-

men des empirischen Kapitels werden weitere praxisorientierte Hilfsmittel innerhalb des CEMs an die 

Oberfläche treten, die je nachdem branchen- oder industriespezifischer Natur sind.  
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2.4 Kundenakquise vs. Kundenbindung 

Dieses dritte Unterkapitel widmet sich der Kundenakquise und der Kundenbindung. Da die beiden Be-

grifflichkeiten fester Bestandteil des Kundenprozesses sind, werden sie vorab definiert und differen-

ziert, bevor die Kundenbindung, im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Arbeit, genauer vorgestellt 

wird und ein kurzer Exkurs zu den Marketinginstrumenten erfolgt. 

 

Abbildung 10: Eigene Darstellung zur Übersicht der Kundenorientierung innerhalb der Kundenprozesse mit Fokus auf die 
Kundenakquise und Kundenbindung 

2.4.1 Unterschiede zwischen der Kundenakquise und Kundenbindung 

In der Literatur finden sich die Begriffe der Kundenbindung und -akquisition an unterschiedlichen Stel-

len innerhalb des Kunden-Kaufzyklus wieder. So steht die Kundenakquisition, auch bekannt als Gewin-

nung von neuen Kunden, zu Beginn des Kundenprozesses (Bieger, 2015, S. 101). Es geht also darum, 

Neukunden in den firmeninternen Kundenstamm mobilisieren und / oder Kunden von Wettbewerbern 

abwerben zu können, indem eine Firma eine erste Kontaktaufnahme lanciert. Je nach Reifegrad einer 

Branche oder Aktualität eines neuen Produktes oder Dienstleistung existieren entsprechend unter-

schiedliche Herausforderungen. Dies sind beispielsweise das Ausschöpfungsausmass eines Marktpo-

tentials oder aber die Wahl der optimalen Preisstrategie, um den Kunden mittels Skimming- oder Pe-

netrationsstrategie für sich gewinnen zu können. (Bieger, 2015, S. 46) Des Weiteren gilt es, bei der 

Kundenakquisition zu unterscheiden, ob es sich beim Kunden um einen High-Involvement- oder Low-

Involvement-Entscheid handelt. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil so die subjektiven Präferenzen 

des Abnehmers eruiert werden können und die Kundenakquisition mittels Marketinginstrumenten 

entsprechend präziser und individueller ausgestaltet werden kann (Kuss & Tomczak, 2007, S. 64ff.) Die 

Kundenbindung hingegen kommt im Produktlebenszyklus während der Nutzungs- und Wiederkaufs-

phase zum Einsatz und ist somit am Ende des Kundenprozesses anzusiedeln. Bei den bereits bestehen-

den Kunden, den sogenannten Bestandskunden, soll durch die Kundenbindung die Kundenloyalität ge-

halten und gar gesteigert werden, sodass Wiederkäufe eingeleitet werden können. (Dittrich, 2002, S. 

138) An dieser Stelle soll dennoch gesagt sein, dass die Kundenakquisition, auch wenn sie weniger 
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rentabel ist als die Kundenbindung, nicht in den Hintergrund rücken darf. Stellt sie doch das Funda-

ment dar, um bei Marktveränderungen und Produktinnovationen entsprechend zu intervenieren, um 

so die Kundschaft aktualisiert halten zu können. (Reichheld & Sasser , 1990, S. 106) 

2.4.2 Bedeutung der Kundenbindung 

Da ein wesentlicher Bestandteil der Kundenorientierung die Kundenbindung darstellt, soll eine grafi-

sche Darstellung die Struktur der Kundenbindung detaillierter veranschaulichen.  

 

Abbildung 11: Eigene Darstellung zur Struktur der Kundenbindung (in Anlehnung an Tomczak, et al., 2009, S.69) 

Bei genauerer Betrachtung der Abbildung fällt auf, dass der grün-markierte Teilbereich der Graphik auf 

die Umsatzausweitung einer Firma abzielt. So wird ersichtlich, dass die Kundenbindung gleichwohl sei-

ner Namensgebung eines der Kernkonzepte darstellt, um den Gewinn einer Firma vergrössern zu kön-

nen. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass die Kundenbindung nicht nur rentabler ist, als die Kundenak-

quisition, sondern auch über die Zeit an Rentabilität gewinnt (Reichheld & Sasser , 1990, S. 106). Durch 

eine sauber durchgeführte Kundenbindung profitiert eine Unternehmung so nicht nur von Wiederkäu-

fen, sondern auch von den Konzepten des Share of Wallet und des Word of Mouth und kann dadurch 

Folge- und Zusatzkäufe ebenfalls ankurbeln (Bieger, 2015, S. 102-104). 

Damit die Kundenbindung und ihre Dimensionen aufgezeigt werden können, wird die folgende Defini-

tion herbeigezogen: «Kundenbindung umfasst sämtliche Massnahmen eines Unternehmens, die da-

rauf abzielen, sowohl die bisherigen als auch zukünftigen Verhaltensabsichten eines Kunden gegen-

über einem Anbieter oder dessen Leistung positiv zu gestalten, um die Beziehung zu diesem Kunden 

für die Zukunft zu stabilisieren bzw. auszubauen» (Diller, 1996, S. 81ff.). Prof. Dr. Hermann Diller ist 

Marketingspezialist in den Bereichen des Kunden-Managements und Beziehungsmarketings. Seine De-

finition zur Kundenbindung nimmt Rückgriff auf die zuvor eingeführten Begrifflichkeiten und wurde 

deshalb ausgewählt. Durch diese Begriffsdefinition wird zudem das Ausmass der Dimensionen der Kun-

denbindung ersichtlich. Es wird im Speziellen in dieser Definition nochmals verdeutlicht, dass die Kun-

denbindung einen Beziehungsprozess darstellt, welcher immer wieder aufs Neue analysiert und ver-

bessert werden muss. Wie sich sowohl die Kundenbindung als auch die Kundenakquisition umsetzen 
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lassen, wird im folgenden, theoretischen Exkurs zu den Marketinginstrumenten resp. dem Marketing-

Mix ersichtlich. 

2.4.3 Theoretischer Exkurs zu den Marketinginstrumenten 

Um die Kundenerwartungen positiv erfüllen zu können, wird in der Praxis häufig auf den Marketing-

Mix Rückgriff genommen. Der Marketing-Mix wird als Hilfsmittel eingesetzt, um sowohl die operativen 

als auch die strategischen Marketing- und Unternehmensziele erreichen zu können. Dabei steht der 

Entscheid zur Auswahl der situativ gerechten Marketinginstrumente im Vordergrund (Meffert, 2000, 

S. 971). Das Ziel des Marketing-Mix liegt darin, unter gegebenen Marketingressourcen eine maximale 

Kundenwirkung erzeugen zu können. Sprich, eine Kundenloyalität aufzubauen, welche nicht zuletzt 

beispielsweise in kurzfristigen Produktdeckungsbeiträgen oder einer langfristigen stabilen Marktposi-

tion resultiert (Bieger, 2015, S. 156). Da das Instrumentarium des Marketing Mix bis anhin nur kurz 

angetönt wurde, soll ein kurzer Exkurs, durch die Wissensbasis von Prof. Dr. Bieger dieses erläutern. 

Innerhalb des Marketing-Mix werden die vier P’s des Marketings verwendet: Price, Product, Promotion 

und Placement. Darin bezeichnen diese englischen Begriffe das Fundament des Marketing-Mix und 

werden im Folgenden lediglich kurz und knapp erklärt. Unter Price wird selbsterklärend der festzule-

gende Preis und dessen Ausgestaltung verstanden. Dieses erste P nimmt zudem einen besonderen 

Stellenwert innerhalb des Marketing-Mix wahr, weil der Preis auf direkte Weise das Kosten-Nutzen-

verhältnis beeinflusst und somit den bereits eingeführten Kundenwert definiert (Bieger, 2015, S. 137). 

Mittels unterschiedlichen Modellen, aus neoklassischer oder verhaltenswissenschaftlicher Perspek-

tive, können so statische oder dynamische Preisstrategien erfolgen, welche zur optimalen Preisberech-

nung herbeigezogen werden können (Bieger, 2015, S. 137-143). Es folgt das zweite P in Form des Pro-

ducts: Durch die Leistungstypologie bestimmt eine Unternehmung, um was für einen Güter-Typ es sich 

bei der Leistung handelt und welchen Materialitätsgrad diese bezeichnet (Bieger, 2015, S. 115). Dabei 

wird ebenfalls eruiert, welche Konzeptionsebenen das Produkt beinhalten soll, damit der wahrgenom-

mene Kundenwert gesteigert werden kann (Bieger, 2015, S. 113). Dabei stehen Leistungseigenschaf-

ten, wie die Qualität oder das Design des Produktes, in engem Zusammenhang mit dem dritten P, der 

Promotion. Die Promotion wird als Kommunikationsinstrument charakterisiert, welches sich mit sämt-

lichen Ausgestaltungen zur Kommunikation befasst. So wird beispielsweise mittels dem 7-W-Modell 

gefragt, wer die Zielgruppe ist, welcher Informationsgehalt geteilt werden muss, wie die Botschaft ge-

staltet werden soll etc. Speziell im Zeitalter der digitalen Plattformen muss der passende Kanal eruiert 

und bearbeitet werden (Bieger, 2015, S. 152). Im letzten P, des Placements, wird die Distribution des 

Produkts geregelt. Dabei wird die strategische Distribution (selektiv, intensiv oder exklusiv) des Pro-

duktes gewählt und das logistische Distributionssystem aufgefahren (Bieger, 2015, S. 146-149).  
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3. Kundenorientierung in der Empirie 

Mit dem gesammelten Wissen aus dem Theoriekapitel folgt nun der empirische Teil dieser Arbeit. Die-

ses Kapitel beschäftigt sich mit den branchenübergreifenden Massnahmen zur Verbesserung der Kun-

denorientierung und analysiert, welche dieser Massnahmen sich für ein schweizerisches EVU anerbie-

ten würden. Durch diese Abhandlung wird der erste Teil der gestellten Forschungsfrage am Ende des 

Kapitels beantwortet sein (kursiv): «Welche branchenübergreifenden Massnahmen zur Verbesserung 

der Kundenorientierung anerbieten sich für ein schweizerisches EVU und wie gelingt es dem Praxisbei-

spiel  diese Massnahmen in ihren B2C-Bereich zu implementieren?» 

3.1  Methodisches Vorgehen 

Damit dieser Teilbereich der Forschungsfrage erfolgreich beantwortet werden kann, wird bei der Me-

thodik entsprechend empirisch vorgegangen. In der Literatur findet sich dazu ein klar definierter Ab-

lauf zur empirischen Forschung, welcher durch die folgende Grafik zu den einzelnen Schritten vorge-

stellt wird. 

3.1.1 Empirisches Vorgehen und Abgrenzungen 

 

Abbildung 12: Eigene Darstellung zum Ablauf der Forschung in der Empirie (in Anlehnung an Hug & Poscheschnik, 2015,  
S. 22ff.) 

Dieser empirische Prozess verkörpert jedoch in der Arbeit keine vollumfängliche empirische Umfrage, 

sondern vielmehr die Betrachtung einzelner Sequenzen. Um vollumfängliche empirische Resultate er-

halten zu können, müssten wesentlich mehr Firmen in die Umfrage integriert werden, damit allgemein 

gültige Schlüsse aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen werden könnten. Durch die gestellte 

Forschungsfrage in dieser Arbeit reicht ein eingeschränkter Blick auf die Realität jedoch aus, sodass 

durch Experteninterviews mit wenigen Firmen gleichwohl Erkenntnisse für die Unternehmung  

gewonnen werden können. Da durch die Experteninterviews lediglich erste Einblicke in mögliche bran-

chenübergreifende Massnahmen zur verbesserten Kundenorientierung eruiert werden sollen, können 

die gewonnenen Erkenntnisse dennoch als erster Überblick zu möglichen Kundenorientierungsmass-

nahmen für das Anwendungsbeispiel der  verstanden werden. 
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3.1.2 Methodische Schritte 

Da es sich bewährt, wie bereits im Theoriekapitel, mit einer Übersichtsgrafik als roter Faden zu fungie-

ren, wird die gewählte Methodik ebenfalls in einer Grafik dargestellt. Dabei ist nicht nur ersichtlich, 

welche Teile in diesem Kapitel abgehandelt werden, sondern parallel dazu wird aufgezeigt, wo sich 

welcher empirische Schritt in der Methodik finden lässt. 

 

Abbildung 13: Eigene Darstellung zur Übersicht der Methodik des empirischen Kapitels 

Da die Forschungsfrage (Schritt 1) bereits in der Einleitung definiert wurde, erübrigt sich dieser Schritt. 

Es sei jedoch nochmals angemerkt, dass dieses Kapitel lediglich der erste Teil der Forschungsfrage be-

antworten wird (in kursiv markiert): «Welche branchenübergreifenden Massnahmen zur Verbesserung 

der Kundenorientierung anerbieten sich für ein schweizerisches EVU und wie gelingt es dem Praxisbei-

spiel  diese Massnahmen in ihren B2C-Bereich zu implementieren?»  

Es folgt die Planung und Vorbereitung der Datenerhebung (Schritt 2), welche sich in der soeben einge-

führten Abbildung zur Methodik des empirischen Kapitels wiederfindet. Mittels der Abbildung wurde 

ein Konzept entwickelt, welches strukturiert veranschaulichen soll, welche Methodik zur Abhandlung 

der Daten gewählt wurde. Dabei wird bewusst aufgezeigt, dass zwischen zwei Analysen differenziert 

wird, nämlich zwischen der branchenübergreifenden Analyse der Kundenorientierung im B2C-Markt 

(blau markiert, Kapitel 3.1) und der Analyse der Kundenorientierung in der Strombranche (grün mar-

kiert, Kapitel 3.2). Dabei findet jeweils eine weitere Unterteilung in die Analyse von produktorientier-

ten Firmen und serviceorientierten Firmen statt. 

Diese beiden Analysen, inklusive ihrer Unterteilungen, bilden somit das Kernstück der eigentlichen 

Durchführung der Datenerhebung (Schritt 3). Da bei Erhebungen von Daten aus der Praxis oftmals 

mittels einer offenen Befragung vorgegangen wird, soll dies auch in dieser Empirie so durchgeführt 

werden (Baur & Blasius, 2014, S. 53). Dazu wurde das Instrument der Experteninterviews verwendet, 
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welches sich als das am häufigsten verwendete Hilfsmittel klassifizieren lässt (Bernard, 2013, S. 183). 

Die Experteninterviews wurden mittels einem selbsterstellten Fragebogen durchgeführt, mit dem Ziel, 

diejenigen Massnahmen aufzeigen zu können, die eine verbesserte Kundenorientierung ermöglichen . 

Innerhalb dieses Fragebogens wird der Experte nicht nur auf die in der Theorie aufgefassten Themen-

gebiete befragt, sondern ihm ein entsprechender Freiraum gelassen, sodass bisher unbekannte Mass-

nahmen zur Kundenorientierung entdeckt werden können. Ein ausführlicher Überblick zu den Inter-

views und die Beschriebe zu den Interviewpartnern finden sich im Anhang A dieser Arbeit. Die dazu-

gehörigen transkribierten Interviews sind im Anhang B ersichtlich.  

Im nächsten Schritt werden für jeden Analysetyp Resultate und Handlungsempfehlungen für ein 

schweizerisches EVU abgeleitet. Dieser Schritt verkörpert demnach die Datenauswertung und -ana-

lyse, mit Bezug auf die in der Forschungsfrage definierten Abgrenzungen, sodass lediglich jene Mass-

nahmen übernommen werden, die auch für ein schweizerisches EVU implementierbar sind (Schritt 4).  

Zum Schluss wird eine Longlist erstellt, welche diejenigen branchenübergreifenden Massnahmen zur 

Verbesserung der Kundenbindung darstellt, welche für ein schweizerisches EVU verwendet werden 

könnten. Dieses Prozedere stellt somit die Visualisierung der Ergebnisse grafisch dar (Schritt 5) und 

wird im Kapitel 3.3 aufzufinden sein. 

3.1.3 Kriterien zur Firmenauswahl 

Die Auswahl der Firmen erfolgte ebenfalls nach mehreren Kriterien, die im Folgenden kurz erklärt wer-

den sollen. Das erste Eingrenzungskriterium zur Firmenauswahl ist geografischer Natur. So wurden 

lediglich Firmen ausgewählt, die vor allem in der Schweiz tätig sind. Durch dieses Kriterium ist sicher-

gestellt, dass einheitlich schweizerische Märkte betrachtet werden.  

Das zweite Kriterium setzt die Existenz eines B2C-Bereiches voraus. Dadurch hat die entsprechende 

Firma ebenfalls direkten Kundenkontakt, und es lassen sich so Massnahmen ableiten, die eventuell 

auch in einem anderen B2C-Bereich implementiert werden könnten.  

Das dritte Kriterium ist, dass sich die Firma durch ein persönliches Interview zur Befragung kontaktie-

ren lässt. Durch die Wahl des empirischen Verfahrens (offene Befragung mittels Experteninterview) 

soll bei allen Firmen dieselbe Kommunikationsmethode verwendet werden. Dadurch musste vor allem 

auf Kontakte aus dem persönlichen Netzwerk Rückgriff genommen werden, dennoch erklärten sich 

auch weitere Personen für ein Interview bereit, die über andere Kanäle mobilisiert werden konnten. 

Die jeweils befragten Experten sind Marketingverantwortliche o.ä. der Firmen und verfügen somit 

über die entsprechende Wissensbasis, welche für die sinngemässe Beantwortung der Befragung nötig 

ist. Sie erfüllen demnach das Kriterium, dass sie als valide Informationsquellen verstanden werden 

können (Kaiser, 2014, S. 38). 
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3.2  Branchenübergreifende Erkenntnisse (B2C-Bereich)  

Dieses erste Teilkapitel befasst sich mit der branchenübergreifenden Analyse von Massnahmen zur 

verbesserten Kundenorientierung. Die folgende Abbildung veranschaulicht dabei, dass sich dieses Teil-

kapitel innerhalb des dritten Prozesses der empirischen Forschung befindet. 

 

Abbildung 14: Eigene Darstellung zur Übersicht der Methodik des empirischen Kapitels mit Fokus auf die branchenübergrei-
fende Analyse 

Innerhalb der Unterkapitel werden die Resultate von jeweils ein bis zwei unterschiedlichen Beispielfir-

men aus der Praxis aufgeführt und im Anschluss daran zusammengefasst, so dass ein roter Faden er-

kennbar bleibt. 

3.2.1 Erkenntnisse der produktorientierten Firmen 

Dieses Teilkapitel präsentiert die Ergebnisse von einer befragten Unternehmung, die sich als produkt-

orientierte Unternehmung klassifizieren lässt und den zuvor eingeführten Kriterien entsprechen.  

Localsearch (Dr. Thomas Wiechert) 

Die Unternehmung Localsearch versucht, die Kundenbedürfnisse und -erwartungen mittels zwei Me-

thoden zu eruieren. Da die Firma einerseits die grösste, auf KMU spezialisierte Sales Force (mit ca. 300 

Mitarbeitern) hat, ist es ihnen möglich, tagtäglich direktes Kundenfeedback in den «Fieldsales» zu er-

halten. Andererseits betreibt die Unternehmung jährlich, zu unterschiedlichen Produkten, Marktstu-

dien. Diese werden eingesetzt, um die Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden zu identifizieren und 

den Kunden folglich abzuholen. Teilweise werden auch Online-Umfragen oder Live-Gespräche mit 

Kunden geführt, um die kundenorientierte Perspektive in die Prozesse miteinzubinden. Der Aktualität 

der Kundenbedürfnisse wird vor allem durch die jährlich neuen Marktstudien Rechnung getragen. 

Diese werden im Speziellen auch dann eingesetzt, wenn sich die Rahmenbedingungen des Marktes 
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oder des Produktes, beispielsweise durch die Digitalisierung, verändern. (T. Wiechert, persönliche 

Kommunikation, 29.3.2020) 

Der Kundensegmentierung im B2C-Bereich fällt, aufgrund der Breite des Produktesortiments, keine 

wesentliche Bedeutung zu. Im B2B-Bereich wird jedoch zwischen den Begriffen des Clustering und der 

Segmentierung differenziert. Der aktuelle Kundenwert ist beim Clustering entsprechend relativ wich-

tig. Die Möglichkeit, das zukünftige Kundenpotential bewerten zu können, existiert bis anhin noch 

nicht. Dazu wurde das Customer Life Cycle Communication Team eingeführt, welches entsprechende 

Schlüsse ziehen kann. Dies befindet sich aber noch in der Entwicklungsphase. (T. Wiechert, persönliche 

Kommunikation, 29.3.2020) 

Die verwendeten Hilfsmittel (Kundentouchpoint-Analyse, Customer Journey etc.) finden bei der Un-

ternehmung lediglich indirekt Anwendung, da sie dies durch eine externe Spezialisten-Firma outsour-

cen. Intern wird jedoch über das gesamte Jahr hinweg der TNPS (Transactional Net Promoter Score) 

bei jedem Kundenkontaktpunkt ermittelt. Dieser Indikator ist für die Unternehmung entscheidend, um 

die Qualität des eigenen Produktes beurteilen zu können. Aktuell wird geplant, eine Customer Success 

Management Abteilung einzuführen. Durch dieses CEM-Gebilde versucht die Unternehmung dafür zu 

sorgen, dass der Kunde durch den Prozess begleitet wird und gute Erfahrungen machen kann. Da die 

Unternehmung jedoch einen Kundenstamm von über 250'000 Personen hat, ist dieser Prozess erst in 

einer Entwicklungsphase / Einführungsphase anzusiedeln. Um die immensen Datenmengen handha-

ben zu können, wird ein Big-Data Team eingesetzt (Business-Insight Abteilung), welches aus unter-

schiedlichen Kundenmustern Schlüsse ziehen kann. (T. Wiechert, persönliche Kommunikation, 

29.3.2020) 

Bei der Unternehmung werden (noch) keine Co-Creation-Projekte mit Kunden durchgeführt. Dies aus 

dem Grund, weil die Firma einen «Do it for me»- oder «Do it with me»-Ansatz pflegt und folglich vor 

allem eine autonome oder beratende Rolle einnimmt. Der Kunde wird demnach immer, wenn er dies 

will, bei der Ausgestaltung des Produktes und bei der Anleitung zur Anwendung begleitet. (T. Wiechert, 

persönliche Kommunikation, 29.3.2020) 

Um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, setzt die Unternehmung auf unterschiedliche Mass-

nahmen. So wurden in der Vergangenheit verschiedene Bedürfnisse, wie beispielsweise das Bedürfnis 

nach Vergleichsplattformen oder kundenspezifischen Ausschreibungen, durch M&A-Transaktionen 

bearbeitet. Das Firmenportfolio verändert sich also folglich durch eine Wertschöpfungsdiversifikation, 

die auf die aktuellsten Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet ist. Zudem orientiert sich die Unterneh-

mung an SEA-Kampagnen (search-engine-advertising). Dazu werden unterschiedliche Keywords bei 

Google o.ä. geformt, welche dem Kunden bei einer allfälligen Suche im Internet aufgezeigt werden. 

Des Weiteren behilft sich die Unternehmung durch die Erstellung eigener Apps. Wenn ein Kunde die 
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App auf sein Smartphone heruntergeladen und sich persönlich registriert hat, erleichtert dies einer-

seits das Datahandling massiv und andererseits kann der Kunde dadurch individueller angesprochen 

und betreut werden. (T. Wiechert, persönliche Kommunikation, 29.3.2020) 

3.2.2 Erkenntnisse der serviceorientierten Firmen 

Dieses Teilkapitel stellt die Ergebnisse von zwei befragten Unternehmungen dar, die sich als dienstleis-

tungs- resp. serviceorientierte Firmen klassifizieren lassen und den eingeführten Kriterien ebenfalls 

entsprechen. Die ausgewählten Firmen sind die Mobiliar und die UBS. 

Die Mobiliar (Gudrun Ziermann) 

Bei der Unternehmung «die Mobiliar» findet sich die Kundenorientierung fest in der Firmen-DNA ver-

ankert. Obwohl sie die Kundenorientierung, sprich die Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen, be-

reits seit Beginn der Firmenexistenz als Devise umsetzen, wurde die Kundenzentrierung geschaffen, 

welche noch einen Schritt weiter geht. Die Kundenzentrierung versucht dabei eine Antizipation der 

Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zu erreichen. Getrieben wird dies vor allem durch die Digitali-

sierung, welche die Erwartungshaltungen des Kunden grundlegend verändert. So vergleicht ein Kunde 

beispielsweise nicht mehr Versicherungen unter sich, sondern sucht den Vergleich zu anderen Platt-

formen, wie Google oder dem Onlinebanking der eigenen Bank. Ein Paradebeispiel hierzu ist der Kun-

dentouchpoint, der Registrationsprozess. Dieser muss so einfach als möglich gestaltet werden, sodass 

der Kunde diesen branchenübergreifend positiv wahrnimmt. (G. Ziermann, persönliche Kommunika-

tion, 28.4.2020) 

Die Firma verfügt über eine eigene Customer Experience Management Abteilung, welche sich in die 

Teilbereiche Customer Insights (Kundendatenerhebung), Customer Experience (Erstellung der Ist- und 

Soll-Customer Journey) und Customer Communication Management (Kundenkorrespondenz) unter-

teilt. Die Kundendatenerhebung wird sodann mittels Umfragen und laufenden Studien, wie zum Bei-

spiel der Omnibus-Studie, durchgeführt. Die Omnibus-Studie ist eine Studie, welche von mehreren Un-

ternehmungen begleitet wird und so auch marktspezifische Durchschnittserkenntnisse ermöglicht. Der 

Kunde wird so bei jedem Kontaktpunkt mit der Firma nach einem Feedback gefragt, um allfällige Prob-

leme direkt bei der nächsten Kundeninteraktion verhindern zu können. Um die vielen Kundendaten zu 

strukturieren, organisieren und analysieren, existiert ein Bereich, welcher sich mit den Big-Data und 

Customer Analytics auseinandersetzt. Dieses Feld nimmt dabei vor allem eine rückwirkende Betrach-

tung wahr, sprich, wie sich der Kunde in der Vergangenheit bei einem Kontaktpunkt gefühlt hat etc. 

Durch künstliche Intelligenz wird anschliessend versucht, diese Emotionen in Muster einzuteilen, um 

für künftige Kontaktpunkte eine Prognose erstellen zu können. (G. Ziermann, persönliche Kommuni-

kation, 28.4.2020) 
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Zudem fungiert die Firma mit Interviews von Kundenfokusgruppen, welche nach bestimmten Kriterien 

ausgewählt werden. Dem Kunden ist es ebenfalls möglich, an gewissen Co-Creation Workshops teil-

zunehmen, um so gezielt die Kundenperspektive in neuen Produkten, Services oder Prozessen integ-

rieren zu können. Dazu verwendet die Mobiliar auch agile Teams, die gemeinsam an der Entwicklung 

von kundenzentrierten Lösungen arbeiten und den Kunden gezielt von Beginn weg in den Prozess mit-

einbinden. (G. Ziermann, persönliche Kommunikation, 28.4.2020) 

Die Kundensegmentierung der Mobiliar wird vor allem durch soziodemografische Merkmale, Regiona-

lität und Portfolioausrichtung organisiert. Die Unternehmung erstellt zudem, seit Neuestem, Kunden-

typologien, welche auf die Customer Behavioral Patterns abzielen. Als Hilfsmittel wird ein Lebenspha-

senmodell herbeigezogen, welches nicht nur die aktuellen Bedürfnisse des Kunden aufzeigen soll, son-

dern auch eine prognostizierende Stellung einnimmt. Der Kundenwert und das Kundenpotential sol-

len durch dieses Hilfsmittel eruiert und verbessert werden können. Die bereits bekannten Hilfsmittel, 

Kundentouchpoint-Analyse, Customer Journey Mapping und Emotion Curve werden ebenfalls von 

der Mobiliar verwendet. Zudem setzt die Mobiliar das Kano-Modell ein. Das Kano-Modell ist ein Mo-

dell zur Kundenzufriedenheit, welches unterteilt ist in Basisfaktoren (Faktoren, die erfüllt sein müssen), 

Leistungsfaktoren (Faktoren, die der Kunde honoriert, aber gleichwohl erwartet) und Begeisterungs-

faktoren (Faktoren, die beim Kunden einen Wow-Effekt auslösen). (G. Ziermann, persönliche Kommu-

nikation, 28.4.2020) 

UBS Schweiz (Daniel Fischer) 

Damit die Kundenbedürfnisse bei der UBS erfasst werden können, werden drei unterschiedliche Me-

thoden verwendet. Erstens werden umfangreiche jährliche Umfragen zur Kundenzufriedenheit durch-

geführt, um die Kundenbedürfnisse dadurch indirekt abzutasten. Als zweite Methode werden konti-

nuierliche Umfragen bei einer Vielzahl von Kundenkontaktpunkten durchgeführt. Sprich, wenn ein 

Kunde eine digitale Interaktion mit der Unternehmung hatte, werden direkt im Anschluss daran Fragen 

gestellt, um die Kundenzufriedenheit zum Prozess zur Dienstleistung oder zum Produkt abzufragen. 

Die dritte Methode findet sich in der gemeinsamen Produktenwicklung mit dem Kunden wieder. Mit-

tels Fokusgruppengesprächen, Feedbackrunden und Co-Creation-Projekten wird die Kundenperspek-

tive in den Entwicklungsprozess integriert. Co-Creation-Projekte werden vor allem bei der Entwicklung 

von Prototypen oder Kampagnen eingesetzt. (D. Fischer, persönliche Kommunikation, 12.5.2020) 

Die Unternehmung segmentiert ihre Kunden nach Produkt- und Bedürfnisgruppen und analysiert den 

klassischen Life-Cycle. Bei den digitalen Kanälen wird zudem eine Segmentierung nach Zugangskanal 

durchgeführt. Soziodemografische, geografische oder andere klassische Segmentierungsmerkmale 

werden von der UBS nicht verwendet.(D. Fischer, persönliche Kommunikation, 12.5.2020) 
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Bei der UBS findet sich das CEM in einem agilen Setting wieder. Erfahrungsgemäss hat es sich bei der 

UBS etabliert, dass keine Abteilung zum CEM erstellt werden muss, da eine agile Struktur die Kun-

denorientierung bereits erfolgreich managen kann. Zu deren Unterstützung werden Hilfsmittel, wie 

die Kundentouchpoint-Analyse und teilweise auch Emotion Curve herbeigezogen. Die Emotion Curve 

wird vor allem dann eingesetzt, wenn der Moment of Truth eruiert werden soll, um entsprechende 

Marketingmassnahmen gezielt einsetzen zu können. Da das Data-Handling auch bei der UBS eine wich-

tige Rolle spielt, hat die Unternehmung eine eigene Big-Data-Abteilung, die nach dem Hub- and Spoke-

Prinzip fungiert.(D. Fischer, persönliche Kommunikation, 12.5.2020) 

Mittels Kundennähe und entsprechender Flexibilität versucht die Unternehmung, die Kundenbedürf-

nisse zufriedenzustellen. Die Analyse und Messung der Kundenreaktionen spielt dabei eine wesentli-

che Rolle. Gleichwohl ist die Unternehmung bereits von Beginn weg daran interessiert, Umsatz- und 

Rentabilitätsfaktoren in die Entwicklung von Kundenorientierungsmassnahmen zu integrieren.(D. Fi-

scher, persönliche Kommunikation, 12.5.2020) 

Um den Kunden gezielt ansprechen zu können, werden mehrere Kanäle von der Unternehmung ver-

wendet. Dabei hat die UBS das Kredo, dass, obwohl die digitalen Kanäle eine wichtige Rolle spielen, 

ein Mix aus digitalen und nichtdigitalen Kanälen verwendet werden sollte. Es wird versucht, einen 

passenden Mix aus Kanälen zu finden, welche den Kunden am effektivsten und effizientesten anspre-

chen sollen. Obwohl dem Kunde folglich entsprechender Freiraum gelassen wird, ist die Auswahl der 

Kanäle incentiviert und wird bewusst von der Unternehmung gesteuert. .(D. Fischer, persönliche Kom-

munikation, 12.5.2020) 
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3.2.3 Resultate und Handlungsempfehlungen für ein schweizerisches EVU 

Dieses abschliessende Teilkapitel zur branchenübergreifenden Analyse erläutert die Handlungsemp-

fehlungen für ein schweizerisches EVU, die sich aus den Erkenntnissen der Interviews dieser ersten 

Analyse ergeben. Innerhalb des empirischen Prozesses ist das Kapitel dem vierten Schritt zuzuordnen. 

Dieser Schritt der Datenauswertung und -analyse analysiert jedoch lediglich jene Daten, die sich aus 

der branchenübergreifenden Analyse ergeben, das Pendant zu diesem Teilkapitel findet sich im Kapitel 

3.3.3 für die Analyse der Strombranche wieder. 

 

Abbildung 15: Eigene Darstellung zur Übersicht der Methodik des empirischen Kapitels mit Fokus auf die Resultate und 
Handlungsempfehlungen für ein schweizerisches EVU (branchenübergreifend) 

Die Resultate und Handlungsempfehlungen für ein schweizerisches EVU werden im Folgenden durch 

sechs evolutionär aufgebaute Fragestellungen unterteilt, sodass klar erkennbar wird, welches Ziel die 

entsprechende Massnahme verfolgt. 

Mittels welchen Massnahmen können Kundenbedürfnisse erfasst werden? 

Mittels direktem Feedback, Kundenumfragen, Marktstudien zu Produkten und Dienstleistungen und 

der Teilnahme an (Omnibus)Studien können die Kundenbedürfnisse der Kundschaft aufgenommen 

werden. Zudem können Co-Creation-Projekte versteckte Kundenbedürfnisse aufdecken, welche sich 

auch bei der engen Zusammenarbeit mit Fokusgruppen und deren Interviews ergeben können. Je nach 

Ansatz einer Unternehmung (im Falle eines schweizerischen EVUs, «do it for me») kann sich dieser 

Schritt jedoch aufgrund des Involvement-Grades von Energie (Low-Involvement-Produkt) erübrigen. 

Mittels welchen Massnahmen kann die Kundensegmentierung vereinfacht werden? 

Die Kundensegmentierung kann vereinfacht werden, indem ein Profiling der Kundschaft durchgeführt 

wird, mit dem Ziel, Kundentypologien einführen zu können. Zudem können Mustererkennungsanaly-

sen des Customer Behavioral dazu führen, dass künftige Bedürfnisse des Kunden direkt mit in die Kun-

densegmentierung integriert werden und so eine Antizipation der Kundenbedürfnisse durch die Kun-

densegmentierung erfolgen kann. Durch diese Kundensegmentierung lassen sich auch Prognosen für 
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die Kundenbedürfnisse erstellen. Auch das Customer Life Cycle System kann der Unternehmung hel-

fen, die Kunden zu segmentieren respektive Cluster zu bilden. 

Welche Massnahmen zur organisationalen Struktur sollten getroffen werden? 

Im Zentrum der Unternehmung muss der Kunde stehen. Demzufolge muss das kundenorientierte Den-

ken fest in den Unternehmenswerten verankert sein. Es bedarf zudem einer Customer Experience Ma-

nagement-Abteilung (o.ä.), welche gezielt aufgeteilt wird in bspw. Customer Insights (Kundendatener-

hebung), Customer Experience (Erstellung der Ist- und Soll-Customer Journey) und Customer Commu-

nication Management (Kundenkorrespondenz resp. Kundenberatung). Damit die Kundendatenerhe-

bung effizient durchgeführt werden kann, bedarf es zudem einer Big-Data-Abteilung (o.ä.), welche sich 

des Datahandlings annimmt. Die Einführung eines agilen Settings kann die Unternehmung in diesem 

strukturellen Wandel unterstützen. Falls die Unternehmung dies nicht selbst umsetzen kann, gibt es 

auch die Möglichkeit, diese Dienstleistung an einen Spezialisten outsourcen zu lassen.  

Welche CEM-Hilfsmittel können als Massnahmen eingesetzt werden? 

Es können sowohl das Customer Journey Mapping, die Kundentouchpoint-Analyse als auch die Emo-

tion Curve als Hilfsmittel zur verbesserten Kundenorientierung eingesetzt werden. Wichtig ist, dass 

dort ein Abgleich stattfindet zwischen einerseits der unternehmens- und kundenzentrierten Perspek-

tive und andererseits zwischen dem Ist- und Soll-Zustand der Kundenbefriedigung. Zudem könnten der 

TNPS (Transactual Net Promoter Score) als Indikator der Kundenzufriedenheit bei jedem Kontaktpunkt 

verwendet oder mittels dem Kano-Modell (Modell zur Kundenzufriedenheit) vorgegangen werden. 

Welche Massnahmen zur Befriedigung von Kundenbedürfnissen können eingesetzt werden? 

Eine Unternehmung muss dicht entlang der Kundenbedürfnisse diversifizieren können und sich an-

hand deren weiterentwickeln. So können M&A-Transaktionen gezielt eingesetzt werden, um neue 

Kundenbedürfnisse abdecken zu können. Durch den Einsatz von SEA-Kampagnen bei Google oder ähn-

lichen Plattformen können zudem gezielt gewisse Keywords mit einer EVU-Website verknüpft werden, 

sodass die Kunden bei einem Bedürfnis direkt auf die Produkte und Dienstleistungen der Unterneh-

mung stossen können. 

Welche Massnahmen können als Hilfsmittel zur Befriedigung von Kundenbedürfnissen verwendet 

werden? 

Durch den gezielten Einsatz von Apps oder anderen digitalen Kanälen soll der Kunde einen personali-

sierten Account erhalten, sodass individuell auf den Kunden eingegangen werden kann. Dieses Proze-

dere unterstützt einerseits die Strukturierung der Kundendaten und andererseits das Erkennen des 

Kundenwerts resp. Kundenpotentials.  
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3.3 Erkenntnisse (B2C-Bereich) aus der Strombranche 

Dieses zweite Teilkapitel orientiert sich an der Strombranche und analysiert die Massnahmen zur ver-

besserten Kundenorientierung. Innerhalb des empirischen Forschungsprozesses ist das Teilkapitel er-

neut dem dritten Schritt, der Durchführung der Datenerhebung, zuzuordnen. 

 

Abbildung 16: Eigene Darstellung zur Übersicht der Methodik des empirischen Kapitels mit Fokus auf die Strombranche 

Das Prozedere zum Ablauf der Methodik ist dasselbe wie bei der branchenübergreifenden Analyse und 

wird deshalb an dieser Stelle nicht erneut erwähnt.  

3.3.1 Erkenntnisse der produktorientierten Firmen 

Auch in diesem Unterkapitel wurde eine Unternehmung befragt, die sich innerhalb der Strombranche 

als produktorientierte Firma klassifizieren lässt. Das ausgewählte Unternehmen ist die Primeo Energie 

AG. 

Primeo Energie AG (Cédric Christmann) 

Damit die Kundenbedürfnisse erfasst werden können, verwendet die Primeo Energie AG sämtliche 

Kunden-Kanäle. Es wird also direktes Kundenfeedback sowohl im Kundenportal als auch beim Call-

center eingeholt. Zudem führt die Unternehmung Umfragen durch und erarbeitet mit Instituten regel-

mässig Big-Data-Studien. Obwohl das Unternehmen ein gewisses Datahandling intern durchführt 

(Messdatenanalyse), wird der Grossteil der datenbasierten Recherchen via Outsourcing über eine 

Firma in Deutschland organisiert. Die kundenzentrierte Perspektive wird zudem durch Co-Creation- 

Projekte in die Entwicklung und Einführung von Produkten integriert. Die Unternehmung setzt eben-

falls Recherchen zur Vernetzung der Kundendaten ein. So sollen Cross-Selling-Potentiale entdeckt und 

wahrgenommen werden. (C. Christmann, persönliche Kommunikation, 8.5.2020) 

Die Kundschaft der Primeo Energie AG wird nach demografischen und soziodemografischen Kriterien 

segmentiert. Ebenfalls differenziert man nach Eigentum, sprich, ob sich ein Haus als Einfamilien- oder 
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Mehrfamilienhaus klassifizieren lässt. Zudem analysieren sie das Preisverhalten der Kundschaft und 

versuchen die Kundentreue mittels kundenspezifischen Up-Selling-Möglichkeiten aufrechtzuerhalten. 

(C. Christmann, persönliche Kommunikation, 8.5.2020) 

Die Primeo Energie AG setzt unterschiedliche Hilfsmittel zum Customer Journey ein. Sie verwendet 

dabei sowohl die Kundentouchpoint-Analyse als auch die Emotion Curve, welche in ihrem Falle Senti-

mental Analysis genannt wird. Diese roboterbasierte Analyse untersucht die unterschiedlichen Stimm-

lagen der Kunden bei sämtlichen Kontaktpunkten im Callcenter. Damit unzufriedene Kunden, die sich 

nicht durch Reklamationen äussern, gleichwohl bedient werden können, wurden unterschiedliche 

Tools entwickelt, um diese Kunden zu erreichen. Diese wurden im Interview jedoch nicht genauer er-

klärt. (C. Christmann, persönliche Kommunikation, 8.5.2020) 

Innerhalb der Organisation ist die Kundenorientierung relativ stark verankert. Da Strom jedoch ein 

Low-Involvement-Produkt ist, versuchen sie, das Stromprodukt zu beleben. Mittels bspw. Events zu 

erneuerbaren Energien, kann das Produkt Strom greifbarer gemacht werden. Die Unternehmung be-

sitzt zudem ein CRM, welches in einem agilen Setting und segmentspezifisch umgesetzt wird, da sich 

die Bedürfnisse je nach Segment verändern können. (C. Christmann, persönliche Kommunikation, 

8.5.2020) 

Damit die Primeo Energie AG ihre Kunden binden kann, versuchen sie mittels zwei Massnahmen die 

Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen. Einerseits überprüfen sie, ob die angebotenen Preise wettbe-

werbsfähig sind und analysieren ihre Preisstruktur bereits im Hinblick auf die Strommarktliberalisie-

rung. Andererseits überprüfen sie jedoch auch die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte und unter-

suchen, welche Produkte dem Portfolio noch hinzugefügt werden sollten. Es findet folglich eine Pro-

duktdiversifikation entlang der Kundenbedürfnisse statt. Zudem versuchen sie, mittels Produktebün-

del den Kunden abzuholen und so für sich zu akquirieren. (C. Christmann, persönliche Kommunikation, 

8.5.2020) 

Die Unternehmung fungiert ebenfalls mit einem Kundenportal und hat bereits mehrere Apps erstellt. 

Diese Apps werden in naher Zukunft konsolidiert, sodass das Kundenportal auch auf dem App einge-

setzt werden kann. Zudem haben sie eine starke Präsenz auf den sozialen Medien und führen ein Ins-

tagram Account. Dadurch wollen sie allfällige Defizite bei der Kundschaft erkennen und gezielt besei-

tigen. (C. Christmann, persönliche Kommunikation, 8.5.2020) 

3.3.2 Erkenntnisse der serviceorientierten Firmen 

In diesem Unterkapitel werden die Resultate der serviceorientierten Firmen vorgestellt. Erneut gilt es 

zu beachten, dass in der Strombranche oftmals beide Leistungen von Unternehmungen angeboten 

werden. Die ausgewählten Firmen sind die CKW und die BKW. 
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CKW (Mira Caso und Daniel Nadler) 

Um die Kundenbedürfnisse wahrnehmen zu können, setzt die CKW vor allem auf das direkte Kunden-

feedback, welches im Rahmen von Reklamationen an die Firma gelangt. Zudem werden auch verein-

zelt Umfragen gemacht, die spezifisch auf ein neues Produkt oder ein neues Rechnungslayout abzielen. 

Die Aktualität der Kundenbedürfnisse wird eher im Rahmen des Reklamationsmanagements bearbei-

tet. Bei Innovationsprozessen arbeitet die CKW mittels einem agilen Framework und Co-Creation-Pro-

jekten, sodass die Perspektive des Kunden gezielt in die Entwicklung miteinfliessen kann. Durch den 

regulierten Markt sind die Grenzen der Möglichkeiten jedoch relativ klar definiert. (Caso & Nadler, 

persönliche Kommunikation, 5.5.2020) 

Bei der Kundensegmentierung wird hauptsächlich nach der Verbrauchsmenge, sprich der Quantität, 

segmentiert. Zudem hat auch hier der Kunde die Möglichkeit, zwischen drei Produkten (Stromklassen) 

zu wählen und wird entsprechend des Produktes eingeteilt. Diejenigen Kunden, welche eine eigene 

Produktionsanlage haben, werden in einem anderen Setting begleitet und bilden so eine separate 

Kundengruppe. Der Kundenwert und das Kundenpotential fliessen aktuell noch nicht in die B2C-Seg-

mentierung mit ein. (Caso & Nadler, persönliche Kommunikation, 5.5.2020) 

Die CKW beginnt mit dem Einsatz von Kundentouchpoint-Analysen und Customer Journey Mappings, 

die sich allerdings noch in einer Anfangsphase befinden. Um dies durchführen zu können, hat die Un-

ternehmung ein CRM (Customer Relationship Management) entwickelt, welches ebenfalls noch in der 

Aufbauphase ist. (Caso & Nadler, persönliche Kommunikation, 5.5.2020) 

Der regulierte Markt schränkt die Handlungsmöglichkeiten stark ein, dennoch hat die Unternehmung 

2017 ein «one face to the customer»-Ansatz gewählt, um so die Kundenorientierung auszubauen. Die 

Herausforderung besteht darin, diesen Ansatz in der Kultur der Unternehmung zu verankern. Dazu 

braucht es interne Überzeugungsarbeit, sodass dieses interne Mindset integriert und umgesetzt wer-

den kann. Die Unternehmung will zudem einen Big-Data-Verantwortungsbereich aufbauen, welcher 

sich den Kundendaten annimmt und diese gemeinsam mit dem CRM analysiert. (Caso & Nadler, per-

sönliche Kommunikation, 5.5.2020) 

Durch laufende Prozessoptimierungen und der Digitalisierung von Prozessen sollen die Kundenbe-

dürfnisse der CKW befriedigt werden. Zudem soll der Ausbau des Kundenportals bedürfnisorientiert 

vonstattengehen. Das Kundenportal wird in naher Zukunft zudem mit mehr digitalen Interaktions-

möglichkeiten ausgestattet, sodass dem Kunden gegenüber möglichst viel Convenience geschaffen 

und ein Tracking der Prozesse ermöglicht wird. Des Weiteren soll der Kunde über das Kundenportal 

einfache Prozesse, wie ein Umzug oder eine allfällige Mutation, automatisiert und mit wenigen 
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«Klicks» bearbeiten können. Die Unternehmung überlegt sich parallel dazu ein App einzuführen, wel-

ches als weiteres Medium bei Smartphones genutzt werden könnte. (Caso & Nadler, persönliche Kom-

munikation, 5.5.2020) 

BKW (Martin Schweikert) 

Aufgrund des streng regulierten Monopolmarktes, kommen oft one-way-Kommunikationen bei der 

BKW zum Einsatz. Gleichwohl versucht die Unternehmung mittels Umfragen, die Kundenbedürfnisse 

zu erfassen und setzt dabei auch auf ihr Reklamationsmanagement, welches Kundenbedürfnisse nach-

träglich erkennen kann. Jede Kundeninteraktion wird folglich im operativen Callcenter erfasst. Die 

BKW könnte zudem mehr Erwartungen ihrer Kundschaft befriedigen, als ihr dies erlaubt ist. Die Kun-

denbedürfnisse sind zwar bekannt, dürfen aber nur reguliert umgesetzt werden. (M. Schweikert, per-

sönliche Kommunikation, 6.5.2020) 

Die Kundschaft der BKW wird nach Demografie, Geschlecht und auch Sprachen segmentiert. Mittels 

Analysen konnte die BKW herausfinden, dass beispielsweise Frauen eine höhere Preisbereitschaft ha-

ben, um in die Energiewende zu investieren und gleiches auch für jüngere Personen gilt. Zudem seg-

mentiert die BKW nach Eigentümer oder Mieter und nach Haushalten mit Kindern oder Mehrperso-

nenhaushalten. Dadurch können bedürfnisspezifische Zielgruppen gebildet werden, die in sich homo-

gener und untereinander heterogener sind. (M. Schweikert, persönliche Kommunikation, 6.5.2020) 

Für die BKW ist es aufgrund der Monopolstellung wichtig, den Kunden mittels Newslettern oder an-

deren digitalen Kanälen auf sich aufmerksam zu machen. Zum Handling der Kundschaft wurde eben-

falls ein CRM etabliert, welches in einem agilen Setting funktioniert. Damit die Kundendaten analysiert 

werden können, wurden zwei Datenanalysten von der Unternehmung eingestellt. Zusätzlich investiert 

die Unternehmung massiv in Co-Creation-Projekte, sodass die Kundenperspektive in der Produkt- und 

Dienstleistungsentwicklung verankert wird.  

Zur Verankerung des CRMs werden auch interne Schulungen und Trainings durchgeführt, sodass die 

Kundenorientierung weiter in den Unternehmenswerten verankert werden kann. Die Hilfsmittel 

Customer Journey, Kundentouchpoint-Analyse und Emotion Curve wurden bereits alle bei der BKW 

verwendet und haben entsprechende Rückschlüsse ermöglicht. (M. Schweikert, persönliche Kommu-

nikation, 6.5.2020) 

Die Unternehmung versucht zudem, sämtliche Kanäle zu digitalisieren und dem Kunden die Wahl des 

Kommunikationskanals zu überlassen. Dazu werden auch ein digitales Kundenportal und mehrere 

Apps mit unterschiedlichen Funktionen eingesetzt. Da die Unternehmung bereits Smartphone-kompa-

tible Webseiten bereitstellt, erübrigt sich, das Kundenportal auch noch in Form eines Apps zu lancie-

ren. (M. Schweikert, persönliche Kommunikation, 6.5.2020) 
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3.3.3 Resultate und Handlungsempfehlungen für ein schweizerisches EVU 

Wie bereits bei der branchenübergreifenden Analyse, befindet sich an dieser Stelle das Kernstück der 

Analyse der Strombranche. Erneut verkörpert dieses Teilkapitel den vierten Schritt innerhalb des em-

pirischen Forschungsprozesses, welches die Datenauswertung und -analyse beinhaltet. 

 

Abbildung 17: Eigene Darstellung zur Übersicht der Methodik des empirischen Kapitels mit Fokus auf die Resultate und 
Handlungsempfehlungen für ein schweizerisches EVU (Strombranche) 

Durch die getätigten Experteninterviews in der Strombranche wurden pro Firma erneut je fünf Mass-

nahmen ausgewählt, welche ein schweizerisches EVU in ihren B2C-Bereich zur verbesserten Kun-

denorientierung aufnehmen sollte. Diese ausgewählten Massnahmen werden wiederum in die sechs 

Fragestellungen aufgeteilt: 

Mittels welchen Massnahmen können Kundenbedürfnisse erfasst werden? 

Durch das direkte Kundenfeedback im Reklamationsmanagement und gezielte Umfragen zu Produkten 

oder Dienstleistungen können die Bedürfnisse eruiert werden. Zudem können Co-Creation-Projekte 

bei Innovationsprozessen angewendet werden, um so Kundenbedürfnisse zu ermitteln. In der Strom-

branche gilt das Callcenter dennoch als wichtige Ressource, um Kundenbedürfnisse während eines 

Prozesses direkt erkennen zu können. Es bietet sich des Weiteren die Möglichkeit an, die Vernetzung 

der Kundendaten zu analysieren, um zusätzliche Bedürfnisse erkennen und abdecken zu können. 

Mittels welchen Massnahmen kann die Kundensegmentierung vereinfacht werden? 

Der Verbrauch resp. die Stromquantität stellt das wesentliche Segmentierungskriterium dar. Zudem 

können Kunden nach den ausgewählten Produktarten segmentiert werden. Weiter werden Kunden 

mit eigenen Produktionsanlagen in einem separaten Setting betreut und folglich segmentiert. Sofern 

die Möglichkeit besteht, kann die Kundschaft auch nach demografischen Merkmalen, Geschlecht oder 

Sprachen segmentiert werden. Zudem macht es Sinn, wenn ein EVU seine Kunden nach Eigentümer / 

Mieter segmentiert oder eine Segmentierung nach Einfamilien- / Mehrfamilienhaus durchführt. Es ist 
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für ein EVU entscheidend zu wissen, wem ein Haus oder eine Wohnung gehört, sodass dort Impulse 

für weitere Produkte platziert werden können. 

Welche Massnahmen zur organisationalen Struktur sollten getroffen werden? 

Ein EVU kann einen «one face to the customer»-Ansatz wählen, dafür braucht es jedoch die feste Ver-

ankerung dessen innerhalb der Unternehmenskultur. Das interne Mindset ist dabei schwierig abzuän-

dern und braucht entsprechende Überzeugungsarbeit. Interne Schulungen und Trainings können der 

Stärkung der Kundenorientierung innerhalb der Unternehmung verhelfen. Zudem muss ein CRM (o.ä.) 

geschaffen werden, welches sich der Thematik der Kundenorientierung gezielt, in einem agilen Setting, 

annehmen kann. Zur Unterstützung des CRMs bedarf es einem Big-Data-Verantwortlichkeitsbereich, 

welcher sich dem Datahandling von Kundendaten annimmt. Dieser kann auch mittels einem Outsour-

cing erfolgen, falls die Ressourcen dazu vorhanden sind.  

Welche CEM-Hilfsmittel können als Massnahmen eingesetzt werden? 

Eine Unternehmung kann die Kundentouchpoint-Analyse, das Customer Journey Mapping und die 

Emotion Curve anwenden. Oftmals befinden sich der Einsatz dieser Hilfsmittel noch in der Einführungs-

phase innerhalb der Strombranche oder dürfen zum jetzigen Zeitpunkt, aufgrund des regulierten 

Marktes, noch nicht vollständig eingesetzt werden.  

Welche Massnahmen zur Befriedigung von Kundenbedürfnissen können eingesetzt werden? 

Durch die ständige Prozessoptimierung und die Digitalisierung von Prozessen sollten die Kundenbe-

dürfnisse der Kundschaft befriedigt werden. Der Digital-Shift von sämtlichen Kanälen und Prozessen 

steht dabei im Vordergrund, unter Einbezug der Einfachheit und Übersichtlichkeit des Kanals. Zudem 

gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit der Preise und Produkte zu analysieren und eine allfällige Produktedi-

versifikation entlang der Kundenbedürfnisse auszugestalten. Des Weiteren können auch Produktebün-

del als Marketingmassnahmen verwendet werden, um den Kundenbedürfnissen preislich entgegenzu-

kommen. 

Welche Massnahmen können als Hilfsmittel zur Befriedigung von Kundenbedürfnissen verwendet 

werden? 

Ein EVU kann mittels einem Kundenportal fungieren, welches dem Kunden bedürfnisorientierte Inter-

aktionsmöglichkeiten offenbart. Dieses Portal soll möglichst einfach aufgebaut sein, sodass mittels we-

nigen «Klicks» eine allfällige Mutation, wie beispielsweise ein Umzug, automatisiert durchgeführt wer-

den kann und alternative Produkte angezeigt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, mittels einem 

App dieses Portal via Smartphone zugänglich zu machen. Der gezielte Einsatz von sozialen Medien, wie 

bspw. Instagram, empfiehlt sich deshalb.  
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3.4 Zusammenfassung und Longlist 

Dieses Teilkapitel befasst sich mit den Resultaten und Handlungsempfehlungen für ein schweizerisches 

EVU, welche sich im vierten Schritt der empirischen Forschung ergeben haben. Damit die Resultate 

übersichtlich veranschaulicht werden können, wird mittels einer Longlist fungiert. In der Longlist wer-

den sämtliche Massnahmen präsentiert, die sich tatsächlich auch für ein schweizerisches EVU, im Falle 

einer möglichen Strommarktliberalisierung, implementieren lassen würden. Innerhalb des empiri-

schen Forschungsprozesses befindet sich dieses Teilkapitel im fünften Schritt, der Visualisierung der 

Ergebnisse. 

 

Abbildung 18:Eigene Darstellung zur Übersicht der Methodik des empirischen Kapitels mit Fokus auf die Longlist der Mass-
nahmen für ein schweizerisches EVU 

Diese Longlist dient sodann als Grundlage für den Massnahmenkatalog, welcher am Ende des Anwen-

dungskapitels für die  ausgearbeitet wird. 

Es gilt anbei anzumerken, dass die getätigten Interviews lediglich limitiert kritisch beurteilt werden 

können. So wurde beispielsweise nicht weiter nachgeforscht, ob die erwähnten Massnahmen auch 

tatsächlich in die Realität umgesetzt werden. Aufgrund des Detaillierungsgrades der Antworten, dem 

vorhandenen Know-how zum Thema und dem Fakt, dass die Interviewpartner eine Führungsfunktion 

in der Unternehmung einnehmen, ist davon auszugehen, dass die Aussagen dennoch der Realität ent-

sprechen. 

Zudem weisen die zur Verfügung gestandenen Unternehmen gänzlich andere Rahmenbedingungen 

auf. So kann eine grössere Unternehmung wesentlich mehr Ressourcen in die Entwicklung der Kun-

denorientierung investieren, als dies bei einem kleineren EVU möglich ist. Welche Massnahmen sich 

auch wirklich auf ein kleines EVU, wie die  dies ist, implementieren lassen, wird im vier-

ten Kapitel dieser Arbeit behandelt. 
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5. Fazit 

Durch die theoretische und empirische Abhandlung der Forschungsfrage und der Anwendung der Er-

kenntnisse auf die  lassen sich unterschiedliche Forschungsergebnisse auskristallisie-

ren. Die zu Beginn der Arbeit aufgeworfene Forschungsfrage: «Welche branchenübergreifenden  

Massnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung anerbieten sich für ein schweizerisches EVU 

und wie gelingt es dem Praxisbeispiel  diese Massnahmen in ihren B2C-Bereich zu im-

plementieren?» lässt sich wie folgt beantworten: 

5.1  Zusammenfassung der Forschung (Management Summary) 

Zu Beginn der Arbeit wurde die Theorie zur Kundenorientierung eingeführt. Durch den Einblick in die 

Struktur des Customer Experience Managements wurden die wesentlichen Hilfsmittel, wie der Custo-

mer Journey, die Kundentouchpoint-Analyse und die Emotion Curve, identifiziert. Um deren Anwen-

dung und die Bedeutung der Kundenorientierung in der Praxis herausfinden zu können, wurden da-

raufhin Experten aus unterschiedlichen Branchen zur Kundenorientierung befragt. 

Der empirische Teil dieser Arbeit beantwortete den ersten Teil der gestellten Forschungsfrage in Form 

einer Longlist zur verbesserten Kundenorientierung. Durch die Aufteilung der interviewten Firmen in 

branchenübergreifende Unternehmungen (Localsearch, Mobiliar, UBS) und Unternehmen der Strom-

branche (Primeo Energie, CKW, BKW) wurde ersichtlich, welche Differenzen und Gemeinsamkeiten 

den unterschiedlichen Implementationsweisen der Kundenorientierung in der Praxis zu Grunde liegen. 

Obwohl in dieser Arbeit lediglich eine qualitative Befragung durchgeführt und somit sehr ausgewählte 

Einblicke in die unterschiedlichen Konzeptionen der Kundenorientierung gewährt wurden, lassen sich 

dennoch Implikationen sowohl für die Energiewirtschaft als auch für das untersuchte Praxisbeispiel 

 erkennen.  

5.1  Implikationen für die Energiewirtschaft  

Es lässt sich resümieren, dass bei allen befragten Unternehmungen und Branchen, die Kundenorien-

tierung an Bedeutung gewinnt und das unternehmerische Potential der Kundennähe langsam, aber 

sicher erkannt wird. Mittels Umfragen, Markstudien, Kundenprofiling oder Life-Cycle Analysen versu-

chen alle befragten Unternehmungen die wesentlichen Kundenbedürfnisse herauszufinden. Gleich-

wohl hat die Energiebranche den anderen Branchen gegenüber noch wesentlichen Aufholbedarf. Die 

Kundenorientierung scheint in der Energiebranche noch nicht so stark in der jeweiligen Organisations-

kultur verankert zu sein, wie dies in anderen Branchen bereits üblich ist. Dies kann einerseits dadurch 

entspringen, dass oftmals, aufgrund der Grössenunterschiede der Unternehmungen, weniger Ressour-

cen vorhanden sind und sich andererseits die Marktstruktur, durch den regulierten Monopolbereich, 

komplett vom freien Markt unterscheidet. Der Fakt, dass die Firmen aus der Energiebranche noch zu 
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wenig interne Trainings und Schulungen zum Thema der Kundenorientierung einsetzen, bildet dabei 

eine weitere wesentliche Ursache. Dennoch können die Unternehmungen aus der Energiebranche ei-

nige Punkte aus der branchenübergreifenden Analyse mitnehmen:  

Aus den Interviews ergibt sich, dass die Kundensegmentierung in der Strombranche noch ausgefeilter 

stattfinden könnte. Ein Profiling des Kunden resp. die Entwicklung von Kundentypologien lässt die Seg-

mentierung effizienter und effektiver werden und ermöglicht gar, Prognosen über künftige Kundebe-

dürfnisse zu treffen. Obwohl auch in der Energiebranche das CEM resp. CRM verwendet wird, befindet 

sich dies oftmals noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Erste Hilfsmittel des CEMs werden zwar 

bereits verwendet, aber noch nicht auf jedes Produkt resp. jede Dienstleistung angewendet. Speziell 

die Emotion Curve, welche negativ wahrgenommene Kundentouchpoints offenbaren würde, findet 

noch wenig Gebrauch. Auch die Kombination der drei CEM-Hilfsmittel, Customer Journey, Kunden-

touchpoint-Analyse und Emotion Curve und der damit verbundene Abgleich der unternehmerischen 

Perspektive mit der Kundenperspektive findet noch zu wenig statt. Des Weiteren sollten der Kunden-

wert und das Kundenpotential für die Energieunternehmen an Wert gewinnen. So könnten, durch re-

gen Kundenaustausch, Produktportfolio-Diversifikationen, das Cross-Selling-Potential des Kunden bes-

ser abgeschöpften. Alle befragten Unternehmungen erkennen hingegen die Bedeutung der digitalen 

Kanäle, respektive des digitalen Kundenportals und versuchen, auf diese Kanäle zu setzen. Dabei muss 

die Übersichtlichkeit und Einfachheit der Portale innerhalb der Energiebranche noch ausgebaut wer-

den. Vergleichsplattformen, wie ein E-Banking, ein Online-Portal einer Versicherung oder eine Ver-

sandhandels-Plattform, welche oft von Personen gebraucht werden, können hier als Vorbilder genom-

men werden. Der Kunde vergleicht die digitalen Plattformen je länger je mehr branchenübergreifend, 

wobei deren Handling und Funktionalität im Vordergrund stehen sollen. Da die Digitalisierung mit Da-

ten einhergeht, müssen Unternehmen in der Energiebranche realisieren, dass es der Integration von 

internen oder externen Datenspezialisten bedarf, die sich dem Datahandling annehmen. Es empfiehlt 

sich folglich, auch im Hinblick auf die Vernetzung der Kundendaten, die Funktionalität der Daten zu 

erkennen, um weitere Potentiale des Kunden abschöpfen zu können. 

Summa summarum lässt sich formulieren, dass die Energiebranche in eine kundenorientierte Zukunft 

tendiert, jedoch noch davon entfernt ist, in einem freien Markt sämtliche Potentiale der Kundschaft 

realisieren zu können. Es lohnt sich folglich, einen branchenübergreifenden Blick auf die Implementie-

rung der Kundenorientierung zu werfen. 

5.2  Implikationen für die  
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5.3  Weiterer Forschungsbedarf 

Da in dieser Arbeit, mittels der begrenzten Empirie, lediglich ausgewählte Einblicke in die Praxis der 

Kundenorientierung gewährt werden konnten, wäre es interessant, dieselbe Thematik auf einer grös-

seren Skala quantitativ zu analysieren, mehr branchenübergreifende Vertreter zu befragen und dar-

aus Implikationen abzuleiten. Noch bevor die Strommarktliberalisierung zur Realität wird, wäre es 

zudem interessant, weitere Hürden der Marktveränderung für ein EVU, wie die  zu 

eruieren und dabei aufzuzeigen, wie diesen optimal entgegengewirkt werden könnte. Sobald die 

Strommarktliberalisierung von der Politik abgesegnet wird, könnte zudem praxisbegleitend eruiert 

werden, welche Massnahmen zur verbesserten Kundenorientierung, unter den gesetzlichen Bedin-

gungen der Strommarktliberalisierung, sich tatsächlich implementieren lassen und welche Massnah-

men sich bei der  schlussendlich bewähren werden. 
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