
// Die neuen Super-Touchpoints
der Customer Journey



Die Formel „online = flüchtig“ ist eine leidvolle
 Erfahrung vieler Online Marketingmanager. Und
wenn die Interessenten sich partout nicht da auf-
halten wollen, wo man mit ihnen kommunizieren
möchte, beginnt man ihnen nachzulaufen.
 Gestern von Stayfriends zu Facebook, heute von
XING zu LinkedIn und morgen vielleicht von
 Twitter zu Google+ oder zu den unzähligen
kleinen meinungsbildenden Foren, die für Konsu-
menten einen hohen Trust haben, aber für
 Marketingabteilungen kaum zu pflegen sind.  

Doch es gibt vor allem einen Online Touchpoint,
der Konsumenten anzieht und bindet! Der Touch-
point Management Experte Jochen Mayer bestä-

tigt das durch aktuelle Beobachtungen in einer
Projektstudie „im Durchschnitt verbrachten die
Nutzer 22 Minuten mit einem Auto-Konfigurator
und kamen darüber hinaus sogar 3-4 mal wieder.
Vergleichen Sie das mal mit den nur Sekunden
dauernden Visits auf gewöhnlichen Websites
oder in den schnelllebigen Social Media
 Streams“.

Online Konfiguratoren sind nicht mehr länger
nur Konfigurationshilfen
Werden Online-Konfiguratoren lediglich als
 Konfigurationshilfe für die Kunden verstanden,
erreichen sie solche Performance allerdings nicht
mal annähernd. Sie müssen schon eine klar
 erlebbare Customer Experience liefern, um
solche Traumwerte zu zeigen. Neben Produkt-
konfiguratoren sehen wir heute auch immer mehr
Designkonfiguratoren, oftmals da, wo das Pro-
dukt vielleicht gar nicht so komplex ist, aber man
dennoch ein starkes Kundenerlebnis schaffen
möchte.

Auto-Konfiguratoren gelten vielen als die Königs-
klasse unter den Konfiguratoren. Über kaum ein
anderes Instrument kann sich ein Interessent
besser über ein Fahrzeug informieren, als über
den Konfigurator. Der potenzielle Kunde möchte
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Seit Konsumenten ihre „Customer Journey“ zu einem guten Teil online wahrnehmen, stellt
die Null-Aufwand-Dynamik der digitalen Medien Marketiers vor die entscheidende Frage:
Wo sind meine Interessenten und Kunden jetzt schon wieder hin? 
Um das kommunikativen Hinterherlaufen und die Angst des ewig zu spät Seins in den Griff
zu bekommen kann man die Touchpoint Management Methode zur Analyse, Steuerung und
Bewertung der Interessenten- und Kunden- Berührungspunkte nutzen. Durch Analysen von
Customer Journeys lassen sich die Touchpoints und ihre jeweiligen Funktionen ermitteln.
Dabei zeigt sich immer deutlicher, dass Produkt- und Design-Konfiguratoren wahre Super-
Touchpoints sein können.

Von Oliver Belikan 



individuell wahrgenommen und intelligent durch
die Konfiguration geführt werden. Verirrt er sich
in den Kombinationsmöglichkeiten von Farben,
Ausstattungen und Zubehörkombinationen
möchte er zügig Hilfe bekommen. Wir könnten
auch schlicht formulieren: Er möchte Spass beim
Einkaufen. Erst wenn das konfigurierte Fahrzeug
schließlich aus zahlreichen Alternativen gewählt
und fast schon selbst entworfen wurde, möchte
er bei einem Händler probefahren oder sogar
gleich bestellen. Dieses hohe Interessenten
 Involvement begeistert nicht nur das Marketing.
Neuerdings erkennen auch Vertrieb, After Sales
und Service den Wert, dieses Dialoginstrument
zu nutzen.

Der Online Konfigurator bedient Marketing,
Vertrieb und Service
Während bei praktisch allen Produkten immer
 einige Ausstattungen öfter nachgefragt werden,
werden bestimmte Ausstattungsvarianten selte-
ner konfiguriert. Dies sind für den Vertrieb
 wichtige last minute Informationen, um bestimmte
Produktpakete zu schnüren und häufig vorkom-
mende Variationen spezieller anzubieten. Auch
der Service kann dadurch eine aktuellere Prog-
nose über zu erwartende Mengengerüste
 erhalten.

Beratung statt Werbung: Zielgenaueres
Cross- und Upselling
Mit Online-Konfiguratoren lässt sich zudem
 ausgezeichnet Cross-Selling ermöglichen. BMW
beispielsweise empfiehlt seinen Kunden eine
passende Ladeschale für das Smartphone,
 sobald sie das Connected Drive Paket
auswählen. Auch Up-Selling-Angebote sind sehr
gezielt machbar, wenn z.B. ein Kunde ein kleines,
günstigeres Navigationsgerät ausgewählt hat,
können die Vorteile eines höherwertigen Geräts
aufgezeigt werden. Das Ganze kann in den Kon-

figurationsprozess so eingebunden werden, dass
es nicht als störende Werbung, sondern eher als
hochwertige Beratung empfunden wird. Gute Be-
ratung ist beim Kauf von Automobilen nach wie
vor ein Schlüsselelement. Zudem beschleunigt
sich der Verkaufsprozess an sich, da der Interes-
sent schon vorab informierter ist. Unterm Strich
kann der Verkäufer in der gleichen Zeit mehr
Fahrzeuge verkaufen.

Die Einbindung der Handelsorganisation in
die Customer Journey
Sind die Händlersysteme entsprechend an den
Online-Konfigurator angebunden, können die
Verkäufer an den POS gemeinsam mit den Inte-
ressenten die vorgenommenen Produktkonfi -
gurationen weiter beraten. Die technische
Vernetzung aller relevanten Systeme aus Marke-
ting, Vertrieb und Produktion sind hierfür aller-
dings unabdingbar und stellen meist höchste
Anforderungen an das willige Zusammenspiel der
eigenen IT mit einem Strauß externer Lösungs-
partner.

Nur zu dem Grad, wie der gesamte OtO-Prozess
(Offer-to-Order) technologisch durchgängig
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 umgesetzt ist, können Marketing, Vertrieb und
Service fehlerfrei kommunizieren und dem Inte-
ressenten über die Online-Konfiguration ein
 begeisterndes Erlebnis bieten. Die Art der
technischen Umsetzung entscheidet über Erfolg
oder Misserfolg. “Es ist, wie wenn Sie ein Hemd
zuknöpfen. Wenn Sie schon den ersten Knopf
falsch knöpfen, passen auch alle folgenden
Knöpfe nicht mehr”, so Patrick Schmerbach,
Business Consultant des Softwarehauses
 doubleSlash. Sind diese wichtigen Hausaufgaben
allerdings erledigt, kann jeder Online-Konfigurator
zum Super-Touchpoint werden.
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