Warum die Digitalisierung meist in die Hose geht!
1.1 – Der Irrlauf mit der Digitalisierung
Vor Kurzem war ich mit Hans in der Nähe seiner Wohngegend laufen, daher übernahm er die
Routenführung. Wir kamen an eine Waldpassage, wo der klassische Weg rundherum geführt hätte.
Hans meinte, er kennt da eine Abkürzung. Da diese schon mehrmals im Gestrüpp geendet haben,
fragte ich: „Bist du sicher Hans, dass da ein Weg ist?“ Er bejahte, denn diesen Weg kenne er noch aus
seiner Kindheit. Eigentlich hätte mich diese Aussage aufhorchen lassen müssen, jedoch vertraute ich
Hans, da mir diese Gegend völlig unbekannt ist. Wie so oft wurde der Weg immer schlechter und
schlechter und endete sehr bald, wir befanden uns also nurmehr auf matschigem Untergrund und im
Gestrüpp. Wir kehrten nach hartnäckiger Überzeugungsarbeit, dass es dort nicht mehr weitergehe,
um.
Was will ich Ihnen mit dieser Geschichte sagen? Oft laufen wir jemandem nach und vertrauen uns
einer Person an, die vorgibt sich auszukennen, allerdings auch nicht die leiseste Ahnung hat, wo die
Reise hingeht. So nehme ich das auch bei der Digitalisierung wahr.
Nehmen wir als Beispiel die heimischen Banken: Noch vor wenigen Jahren war es gang und gäbe,
dass die Kunden für jeden Handgriff ihre Bankfiliale aufsuchen mussten. Dann setzten die Banken die
Digitalisierung um und bauten Selbstbedienungsgeräte in ihre Foyers ein. Wenige Jahre später
konnte oder musste der Kunde jegliche Bankdienstleistung „bequem“ von seinem Heim‐Computer
oder Smartphone aus erledigen, da auch viele Bankfoyers mittlerweile der Digitalisierung gewichen
sind.
So, was haben wir jetzt? Die Kunden haben genau keine Beziehung mehr zu ihrem Bankinstitut und
den Unterschied der einzelnen Dienstleister machen lediglich das Logo und die Farbe der Bank‐App.
Welchen Vorteil haben die Bankkunden jetzt noch, sich statt eines Onlineanbieters einen lokal
ansässigen, teureren Bankpartner zu suchen, wenn ihnen dieser ‐ außer höheren Spesen ‐ keinen
spürbaren Nutzen bietet? Gäbe es nicht mit Sicherheit auch Bankkunden, die bereit wären, für
persönliche Services zu bezahlen und die sich wünschen würden, mit jemandem reden zu können?
Nehmen wir als zweites Beispiel den amerikanischen Feinschmecker‐Imbiss McDonald‘s. Dort sind
seit mehreren Monaten Selbst‐Bestell‐Terminals im Einsatz. Scheinbar entwickeln sich die Umsätze
damit gut, denn es werden in den einzelnen Filialen mehr und mehr dieser Selbstbedienungsgeräte
installiert. Warum kann bei McDonald‘s relativ leicht digitalisiert werden? Die McDonald’s‐affine
Zielgruppe kennt die Produkte der Fast‐Food‐Kette durchwegs seit Jahren und Menschen sind nun
mal Gewohnheitstiere. Sie bestellen Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr dasselbe. Das
heißt, hier kann durch umfassende Beratung kein wesentlicher Mehrumsatz gewonnen werden.
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Auch bei der Digitalisierung kommen
wir nicht drumherum, unseren
eigenen Kopf zu benützen. Vorne
jemandem nachlaufen, der meint,
dies sei der richtige Weg, geht
überraschend häufig in die Hose.

Abb.1: Irrlauf – Digitalisierungs ‐ Matrix
Die einzelnen Felder der Matrix im Detail
‐

Waldlauf ohne Ortskenntnisse: Bsp. Banken, Versicherungsunternehmen
In diesem Feld wird einfach munter digitalisiert und rationalisiert, ohne zuvor nachzudenken,
wie das Zielbild aussehen soll. Wie soll meine Bank 4.0 aussehen? Welche Kunden habe ich?
Was wünschen sich diese von mir? Wo bin ich stark? Teilweise werden hier die absoluten
Stärken wie Nähe und persönliche Betreuung verspielt, welche aber klar erfolgsentscheidend
waren. Der gute Verkäufer weiß: Ohne Vertrauen kein Verkauf! Die Banken haben seit eh
und je das Problem, dass es dort keine Verkäufer gibt. Die Bankmitarbeiter sehen sich nach
wie vor als Bankbeamte und beantworten lediglich Kundenanfragen. Fragt der Kunde aber
nach Nichts, kommen auch keine Antworten. Früher profitierten die lokalen Bankfilialen
einfach vom mächtigen Durchsatz nach dem Motto: „Auch ein blindes Huhn findet einmal ein
Korn!“. Passieren täglich einige hundert oder vielleicht sogar wenige tausend Personen
meine Bankfiliale, dann muss ich mich schon sehr anstrengen, diesen nichts zu verkaufen. Die
Kunden‐Frequenz in den Filialen nimmt durch die Digitalisierung weiter ab und Verkäufer, die
zum Telefon greifen und dem Kunden gezielt Lösungen (ACHTUNG: Keine Produkte!!!)
anbieten, sind dort immer noch keine zu finden.
Dieser Waldlauf ohne Ortskenntnisse treibt muntere Blüten: Eine ehemals österreichische
Bank, die mit der heimischen Post nun gemeinsam Filialen betreibt, kam sogar auf die Idee,
wartende Kunden am Postschalter mittels Direktansprache zu Finanzierungen und
Bausparern zu überreden. Offenbar hat auch diese Idee nicht gefruchtet, da die Kooperation
in Bälde endet.

‐

Marathonlauf nach klarem Trainingsplan: Bsp. McDonald‘s, Fluggesellschaften, Online‐
Druckereien
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Die Unternehmen in diesem Feld überlegen, bevor sie etwas umsetzen: Was will der Kunde?
Was sind unsere Stärken? Wo können die Vorteile der Digitalisierung so eingesetzt werden,
dass sie dem Kunden gefühlte Vorteile, wie Zeit‐ und Kostenersparnis, bieten. Natürlich gibt
es auf dem Weg zum optimalen Zielzustand auch Widerstand von Seiten der Kunden,
immerhin wird ihnen anfangs ja etwas weggenommen. Für die Menschen ist das neu und
damit können viele nicht umgehen. Sie müssen Prozesse selbst durchführen und werden
nicht mehr liebevoll von einer unterforderten Person durch diesen geführt. Vielleicht kennen
Sie aus der Psychologie den Begriff der Verlust‐Aversion. Diese besagt, dass Menschen gleich
hohe Verluste stärker bewerten als gleich hohe Gewinne. Der Mensch ärgert sich also mehr
über einen Verlust von 100.‐ Euro, als über einen Gewinn in der Höhe von 100,‐‐ Euro. Über
diese Hürde gilt es bei der Digitalisierung zu überwinden. McDonalds hat dies so gelöst, dass
es aktuell nach wie vor „besetzte“ Bestellterminals gibt. Dort ist die Wartezeit allerdings
durch den Abbau dieser Bestell‐Counters noch weiter gestiegen.
‐

Couch‐Potato: Bsp. Bäcker, Friseur, Winterdienstleister, Facility‐Services, Kleider‐
Reinigungsunternehmen, Tankstellen
In diesem, häufig sehr lokalen Bereich schlafen fast alle noch den Winterschlaf. Die Chancen
sind greifbar nahe, die Einsparungen offensichtlich und die gefühlten Nachteile des Kunden
absolut überschaubar. Um im Bild zu bleiben: Da alle faul auf der Couch herumliegen, fällt es
am wenigsten auf, wenn wir auch dort verbleiben. Digitalisierung wäre im ersten Schritt mit
Kosten verbunden, die eigenen und die Kunden‐Benefits sind nicht so bekannt, daher wird
erstmal alles so belassen, wie es ist und sich nicht zu viel bewegt.
In diesem Feld sind den Kunden die angebotenen Produkte und Dienstleistungen bewusst, da
sie diese oftmals bereits seit Jahren unverändert beziehen. Der Grad der Digitalisierung ist
allerdings nach wie vor am Boden, fast so wie vor dem Computer‐Zeitalter. Um ein plakatives
Beispiel zu bringen: Bevor es Bewegungsmelder gab, musste jeder Lichtschalter von Hand
betätigt werden. Also einschalten, wenn das Licht benötigt wurde und am Ende des Tages
oder nach verrichteter Arbeit wieder manuell abdrehen. Das hatte konkret zwei Nachteile:
Bevor die Arbeit aufgenommen werden konnte, musste der Lichtschalter gesucht und das
Licht aktiviert werden. Nachdem die Arbeit verrichtet war, wurde häufig auf das Abdrehen
des Lichtes vergessen und somit unnötig Strom verbraucht. Der Bewegungsmelder schafft
das manuelle Ein‐ und Ausschalten mühelos von selbst. Anfangs ist lediglich zu überlegen,
wie dieser zu platzieren ist, wie empfindlich er eingestellt werden und wie lange das Licht
dann effektiv leuchten soll.
Am Beispiel eines Friseurs mit einem Stammkunden, konnten wir 5 Variablen lokalisieren,
die überraschend fix sind:
1. Das Intervall ist fix – alle 4 Wochen;
2. die Bestellung ist klar – Herrenhaarschnitt mit Waschen danach, seitlich 12 mm mit
der Maschine, oben mit der Schere;
3. der Preis ist fix – 25.‐ Euro; Veränderung einmal jährlich;
4. ein richtiger Verkauf mit Beratung findet vielleicht einmal zu Beginn statt, dann nicht
mehr – Produkt ist klar, Haarwuchs verändert sich ‐ so wie die Gewohnheiten ‐
maximal langfristig;
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5. Cross‐ und Upselling, Aktionsverkauf sowie Verkauf von Zusatzprodukten findet kaum
statt, außer es ist bereits verinnerlicht (Friseurin fragt am Ende, ob sie ein pflegendes
Haarwaschmittel oder ein spezielles Haarwuchsmittel anwenden darf);
Hier kann eigentlich ‐ ohne dass ein Gespräch stattfindet ‐ die Dienstleistung auf Schiene
gehalten werden. Die Kundenzufriedenheit ist bei gleichbleibender Friseur‐Leistung gut und
die Kundentreue ist hoch, da ein Wechsel für denjenigen aufwendig wäre.
‐

Entscheidungsverstopfung: Bsp. Kleiderhandel, Einzelhandel, Elektrogerätehandel, KFZ‐
Handel mit Reparatur
Man würde gerne digitalisieren, weiß aber nicht, wie. Der Kunde kennt nur einen Bruchteil
der Produktpalette und seine Einkäufe variieren im Laufe der Zeit stark. Der Kunde kommt
häufig wegen einzelner Lockartikel ins Geschäft und kann dann mittels Cross‐ und Upselling
von weiteren Produkten und umfassenderen Produktpaketen überzeugt werden. Auch der
Aktionsverkauf läuft am besten, wenn der Kunde während des Bezahlvorganges auf einzelne
Produkte hingewiesen wird. In diesem Feld sind sich die Unternehmer bewusst, dass die
Digitalisierung ihnen viele Kunden fernhält und dadurch befürchten sie, gewisse
Produktkategorien nicht mehr absetzen zu können.

Mir als großen Freund des Verkaufes sind die Bedenken absolut bewusst. Diese sind Folgende:
‐
‐
‐
‐

‐

Habe ich den Kunden im Geschäft, kann ich ihm Alternativen anbieten.
Habe ich den Kunden im Geschäft, kann ich auch höherpreisige Produkte verkaufen.
Habe ich den Kunden erstmal im Geschäft, kann ich auch Zusatzprodukte anbieten.
„Der Kunde weiß häufig, was er will, aber selten, was er braucht!“ Durch ein Gespräch mit
dem Kunden, kann ich sicherstellen, dass er das Produkt kauft, was auch wirklich zu ihm
passt und das vermindert wiederum Reklamationen und Kauf‐Reue.
Schreibe ich alle meine derzeitigen Preise in den Online‐Shop, dann wissen alle, dass ich nicht
der billigste Anbieter bin.

Fast alles, was der lokale Händler will und kann, hängt davon ab, dass er eine ausreichende Menge an
kaufwillige Kunden in sein Geschäft bekommt. Darin besteht heutzutage die größte Herausforderung.
Im Bereich der Lead‐Generierung gilt es, von den erfolgreichen Online‐Händlern zu lernen, die ja
auch die Herausforderung haben, potenziell kaufwillige Kunden auf ihre Bestellseiten zu bekommen.
1.2 – Die 5 häufigsten Fehler der Klein‐ und Mittelunternehmen bei der Digitalisierung
Dem heutigen Kunden ist eines wichtiger denn je: Seine Zeit. Wahrscheinlich kennen Sie die
Überzeugung vieler Mitmenschen, „keine Zeit zu haben!“. Ohne dass wir jetzt die wahren
Hintergründe dieser viel getätigten, eigentlich schwachsinnigen Aussage beleuchten, sind offenbar
immer weniger potentielle Kunden bereit, ihre Zeit in lokale Geschäfte zu verplempern, ohne zu
wissen,
‐
ob dort die gewünschten Zielprodukte in gewünschter Farbe und Größe vorrätig sind.
‐
ob sie dort im Zweifelsfalle auch kompetente Auskunft bekommen.
‐
ob die dort verlangten Preise in einem annehmbaren Rahmen sind.
‐
was andere von diesem Geschäft halten.
‐
ob das Geschäft zur gewünschten Ziel‐Zeit überhaupt offen hat.
‐
ob ‐ wie am genannten Friseurbeispiel ‐ die Dienstleistung zur gewünschten Zeit überhaupt
erbracht werden kann.
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Der Kunde von heute verlangt von jeder Art von Geschäft gewisse Hygienefaktoren, die erfüllt sein
müssen, damit es überhaupt in die engere Auswahl kommt und in dieser auch bleibt. Eine
Visitenkarte ins Netz zu stellen ist mittlerweile definitiv zu wenig. In der Psychologie nennt man diese
engere Auswahl „evoked set“. Egal um welchen Produkt‐ oder Dienstleistungskauf es geht, der
potenzielle Kunde hat immer maximal 3‐5 mögliche Anbieter im Kopf. Zwischen diesen Anbietern im
„evoked set“ entscheidet er sich dann schlussendlich.
Was will der Kunde wissen, bevor er sich die Zeit nimmt, um ein Geschäft oder einen Dienstleister
aufzusuchen? Folgende Hygienefaktoren konnten festgemacht werden:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Welche Produkte bekomme ich dort?
Auf was ist das Geschäft spezialisiert?
Welche Marken werden angeboten?
Welche Produkte sind vorrätig?
Wie ist das Preisgefüge?
Welche Zahlungsmöglichkeiten werden angeboten?
Was sagen andere Kunden über dieses Geschäft?
Wie sind die Öffnungszeiten?
Wie sind die Anfahrts‐ und Parkmöglichkeiten?

Erfüllte Hygienefaktoren (nach Frederick Herzberg) führen noch nicht dazu, dass der Kunde
Freudensprünge macht. Sie müssen für den Kunden einfach erfüllt sein, damit der Anbieter
überhaupt in die engere Auswahl kommt. Die Erfüllung von Hygienefaktoren ist also die
Grundbedingung. Werden diese Faktoren nicht eingehalten, dann haben wir eine wesentlich
schlechtere Kundenfrequenz und somit ist die Chance, auf kaufwillige Kunden zu treffen, um ein
Vielfaches geringer. Auf den Hygienefaktoren bauen dann die Motivationsfaktoren auf, mit denen es
bereits gelingen kann, den Kunden zu begeistern. Die Hygienefaktoren wachsen im Laufe der Zeit
immer mehr an.
Noch vor wenigen Jahren war es ein
Motivationsfaktor, wenn ein Hotel mit
kostenlosem W‐Lan ausgestattet war. Da
mittlerweile durchwegs jedes Hotel ‐ auch
das günstigste ‐ bereits mit gutem W‐Lan
ausgestattet ist, wird es von den
potenziellen Gästen vorausgesetzt und ist
somit ein Hygienefaktor. Es gibt mittlerweile
genug Gäste, die aufgrund des schlechten
Internetempfanges, das zur Verfügung
gestellt wird, das Quartier wechseln.
Motivationsfaktoren sind immer „on top“
und somit (noch) nicht Standard.
Abb.2: Motivations‐Hygienefaktoren

Wie gehen heute die meisten Unternehmen mit der Digitalisierung um? Was passiert hinter den
Kulissen? Die folgenden 5 Szenarien konnten ausgemacht werden:
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Szenario a) Vogel Strauß‐Taktik
Vielleicht kennen Sie das noch aus Ihrer Kindheit, als Sie die Augen zugemacht haben und dachten:
Wenn ich niemanden sehe, dann sieht mich auch niemand. Viele Unternehmen stecken den Kopf in
den Sand und schauen weg, obwohl im Unternehmerleben häufig gilt: „Speed is king“. Diese Vogel‐
Strauß‐Taktik führt dazu, dass das Unternehmen nicht marktfähig bleibt und es führt kurz‐ bis
mittelfristig zu einem Abwandern der Kunden zu „attraktiveren“ Anbietern.
Szenario b) „Es wird schon irgendwie gehen“‐Überzeugung
Unternehmer, die dieses Szenario für sich ausgewählt haben, stellen einfach ihre Preise auf
Internetpreise um, da sie sonst die Angst haben, nicht mehr konkurrenzfähig und somit nichts mehr
verkaufen zu können. Sie denken sich: „Wenn die anderen mit dieser geringen Marge leben können,
dann können wir es auch!“. Dies ist eine überschaubare Gruppe, da sie sich schnell selbst
wegrationalisiert, denn: Weniger Einnahmen bei gleichbleibenden oder steigenden Ausgaben fährt
das Unternehmen schnell gegen die Wand. Sie finden diese Gruppe an vorderster Front bei den
Werbe‐Kampagnen für den Black‐Friday und bei anderen ertragszerstörenden Rabattaktionen und
auch bei den Konkurseröffnungen.
Szenario c) Kind mit dem Bade ausschütten (= den Bogen überspannen)
Dieses Szenario betrifft Unternehmer, die erkannt haben, dass es an der Zeit ist, den
Digitalisierungsprozess in ihrem Unternehmen zu implementieren. Sie digitalisieren sicherheitshalber
alles und das unreflektiert. Bestehende Beratungsleistung wird abgebaut und aufrechte
Kundenbeziehungen werden offline nicht weiter gepflegt. Die Bestandspflege der Kunden wird
mittels E‐Mail‐Newsletter und automatisiertem Werbungsversand bewerkstelligt. Der Kunde soll sich
selbst mit Selbstbedienungsterminals, Online Bestellterminals, Bots, automatisierter
Fragenbeantwortung und FAQs seinen Weg durch den Bestell‐ und Reklamationsdschungel finden. Es
wird eine Beschwerde‐E‐Mail eingerichtet, die täglich einmal abgerufen wird. Von einer
menschlichen Besetzung der Telefonhotline wird abgesehen.
Szenario d) Mitgehangen ‐ Mitgefangen
Viele Unternehmer unserer Breiten sind Teil eines größeren Netzwerkes. Entweder Sie firmieren
unter derselben Dach‐Marke, gehören einem Einkaufsverband an oder sind der lokale Franchise‐
Nehmer. Diese lokalen Partner setzen einfach unreflektiert alles um, was Ihnen der Lizenzgeber, der
Großhändler, der Erzeuger oder der Franchisegeber vorschreibt. Im genannten Beispiel des
amerikanischen Feinschmeckerimbisses McDonald‘s funktioniert dies augenscheinlich sehr gut, da
die Führung weiß, wohin zu marschieren ist. Meistens sehen aber die „Führenden“ in solchen
Konglomeraten selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht und nur weil alle das Falsche machen, wird
es deshalb nicht richtiger!
Szenario e) Nur nicht festlegen
Diese Unternehmer entscheiden sich dafür, ihr Offline‐Geschäft einfach auch online abzubilden, oder
vice versa, indem Onlinehändler sich lokale Filialen bauen und dieselben Produkte zu denselben
Preisen verkaufen, die es auch in ihrem Webshop gibt. Dies führt dann dazu, dass sich der Kunde die
Rosinen herauspickt und dieses Geschäftsmodell dadurch ad absurdum führt.
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1.3 – Digitalisierung – So halten Sie sich Ihre zahlenden Kunden fern!
Versetzen Sie sich in Ihre Kunden. Schon Henry Ford wusste:
„Wenn es überhaupt ein Geheimnis des Erfolges gibt, so besteht es in der Fähigkeit,
sich auf den Standpunkt des anderen zu stellen und die Dinge
ebenso von seiner Warte aus zu betrachten wie von unserer.“
Was wollen Ihre Kunden? Auf was legen sie Wert? Manche Unternehmer greifen zum Werkzeug
„Kundenbefragungen“, um zu erfahren, was ihnen wichtig ist, was denn der Anbieter noch offerieren
soll und wie sie ihr Service noch verbessern können? Jedoch auch dazu hatte Henry Ford, der
bekannte amerikanische Autoproduzent, etwas zu sagen:
„Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt: Schnellere Pferde“
Im Unternehmerleben nimmt uns niemand die Denkarbeit ab. Hier ist es essenziell, selbst die grauen
Zellen zu aktivieren und da gibt es wirklich keine Abkürzungen. Lassen Sie uns einmal gemeinsam
überlegen, warum Ihre Kunden bei Ihnen kaufen.
Kunden entscheiden Ihren Kauf anhand von 3 Faktoren:
1) Gutes Preis‐Leistungsverhältnis
Der potenzielle Kunde sucht gemäß der Kaufpsychologie nach einer guten Lösung für seine
Herausforderungen. Er sucht nicht das Beste und nicht das Billigste, da für die Recherchearbeit
ansonsten zu viel Energie verbraucht werden würde. Im Normalfall wird eine 80%‐ oder maximal
90%‐Lösung angestrebt.
2) Kunden wollen dazu befähigt werden, eine gute Entscheidung zu treffen
Viele Menschen haben heutzutage Angst davor, eine Entscheidung zu treffen. Sie fürchten sich vor
Fehlentscheidungen und ‐käufen und treffen deshalb im Zweifelsfall lieber keine Entscheidung. Wir
erleben es in jedem Bereich, dass die Spezialisierung immer mehr fortschreitet. Die Wissens‐ und die
Technologieentwicklungen sind enorm. Somit ist es dem Durchschnittsbürger im Jahre 2019 gar nicht
mehr möglich, auf viel mehr als 2‐3 Gebieten wirklich „up‐to‐date“ zu sein. Die wenigsten Kunden
trauen sich heute, eine Entscheidung alleine zu treffen! Daher wenden sie sich gerne an kompetente
Berater und Verkäufer, die ihnen im Entscheidungsfindungsprozess behilflich sein können.
3) Service, Betreuung
Potenzielle Kunden wünschen sich nach dem Kauf häufig einen starken Partner. Dieser soll im
Bedarfsfall (z.B. Unklarheit bei der Bedienung, Reklamation) greifbar sein, also Rede und Antwort
stehen und den Prozess begleiten. Sind bei den von ihnen gekauften Produkten später noch
(Service‐) Eingriffe erforderlich, dann wünscht sich der Kunde diese Dienstleistung im besten Fall aus
einer Hand.
Bevor Sie auch nur einen einzigen Prozess automatisieren und digitalisieren, machen Sie sich Ihre
derzeitige Positionierung bewusst. Notieren Sie sich Ihre Antworten auf folgende Fragen:
‐
‐

Wofür stehen Sie und Ihr Unternehmen?
Wollen Sie die Preisführerschaft? Wollen Sie Amazon 2 oder Lidl 2 werden?
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‐
‐
‐
‐

Warum wählen Ihre Kunden Sie derzeit aus? Warum kaufen Ihre Kunden bei Ihnen?
Stehen Sie für Service? Stehen Sie für Beratung?
Stehen Sie für schnelle und kundenorientierte Lösungen?
Was ist Ihr idealer Zielkunde? Wer wird mit Ihnen und Ihren Dienstleistungen glücklich und
mit wem werden Sie glücklich? Wen wollen Sie als Kunden eher nicht haben?

Das Service‐Dreieck gilt auch im digitalen Zeitalter nach wie vor – schnell/günstig/gut
Bevor wir an unserem Unternehmen etwas verändern, ist es
entscheidend, das richtige Mindset zu haben. Machen Sie sich
deshalb selbst bewusst, dass im Servicedreieck nur jeweils 2 der 3
Variablen gewählt werden können. Alle 3 gleichzeitig gibt es nicht!

Abb.3: Service‐Dreieck

Nur weil viele laut nach „billiger“ und „Ich bin doch nicht blöd“
schreien, heißt dies nicht, dass diese Menschen den Großteil des
Marktes stellen. Die Schnäppchenjäger machen nur rund 15% jedes
Marktes aus, also bei jedem 7. Kunden geht’s wirklich „nur“ um den
Preis. Bei 6 von 7 Kunden geht’s um mehr als nur den billigsten
Preis!

Sehr viele Unternehmen haben Probleme mit der Digitalisierung, weil sie nicht sauber positioniert
sind oder sich ihrer Positionierung nicht bewusst sind. Früher nannte man das USP, also Unique‐
Selling‐Proposition. Dies ist meiner Ansicht nach allerdings überholt! Warum? Weil nicht jeder alles
anders machen kann. Sie brauchen nichts einzigartig zu machen! Denken Sie einfach nach, was der
Markt will, welche Kunden Sie zufriedenstellen können und welche Sie zufriedenstellen wollen.
Ihre Optimal‐Positionierung findet sich an der Schnittstelle:
A) Market Need: Wofür ist der Markt bereit zu
bezahlen? Was wünschen sich Ihre Kunden?
Warum kommen diese zu Ihnen?
B) Passion: Was wollen Sie? Welche Kunden
wollen Sie zufrieden stellen?
C) Competence: Was können Sie gut?

Abb.4: Market Need/Passion/Competence
Ich habe die Nummerierung in A, B, und C anhand der erfolgversprechendsten Gewichtung
vorgenommen. Fast alle Unternehmer machen nämlich den Fehler, den Markt von Ihrer
„Competence“ her aufzuziehen. Sie fragen sich also: „Was kann ich gut?“ und damit bearbeiten sie
einen hoffentlich vorhandenen und lukrativen Markt. Diese „Competence“‐Beurteilung beruht
natürlich immer auf der Vergangenheit. D.h. diese Unternehmer blicken zurück und überlegen: „Was
ist mir in der Vergangenheit gut gelungen?“. Dadurch ist das Entwicklungsfenster sehr klein, denn
neu aufkommende Märkte und Chancen befinden sich selten dort, wo wir schon tätig waren. Da
selten eine Materie so komplex ist wie die Raketenwissenschaft (angenommen, diese sei
kompliziert), ist „Competence“ meist in relativ kurzer Zeit aufzubauen oder auch zuzukaufen. Lassen
8

Sie sich daher von dem Feld „Competence“ nicht bremsen! Die für Sie wichtigeren Felder sind der
„Market Need“ und Ihre „Passion“. Bei „Market Need“ fragen wir uns: Was braucht der Markt?
Wofür ist der Markt bereit zu bezahlen? Im Feld „Passion“ geht’s um die Frage: Was will ich als
Unternehmer? Welche Kunden will ich? Wie soll mein Unternehmen aussehen?
Sie haben nicht den ganzen Markt und den werden Sie auch in Zukunft nicht haben. Viele
Unternehmen können von viel weniger Kunden, die sie dafür umfassend betreuen, viel besser leben,
als wenn sie mit dem Bauchladen hantieren. Praxisbeispiel: Apple, eines der lukrativsten
Unternehmen weltweit, hat die höchst rentabelste Computersparte besetzt. Diese Sparte umfasst
allerdings nur etwas mehr als 10% des Computer‐Marktes. Ist es das Ziel von Apple, jeden
potenziellen Kunden anzusprechen und für sich zu gewinnen?
„Eine Kunst, die niemand kann, ist es, jedem recht getan!“
Grenzen Sie sich vor gewissen Kunden und Kundengruppen aus. Deklarieren Sie klipp und klar, wofür
Sie stehen und wofür nicht. Eine eindeutige Positionierung, die sich an der Schnittstelle der oben
skizzierten drei (oder zumindest der zwei wichtigeren) Kreise ergibt, ist die absolute Grundlage für
ein effizientes Unternehmen und auch für jegliche Art der sinnvollen Digitalisierung.
1.4 – So setzen Sie die Digitalisierung bei sich um! Diese 7 Fragen sollten Sie bei der Digitalisierung
Ihres Unternehmens beachten!
Peter F. Drucker wusste bereits vor einigen Jahrzehnten, dass Pläne nicht funktionieren. Warum ist
dies so? Und wie geht es besser? Pläne funktionieren deshalb nicht, weil wir dabei von einem
aktuellen Zustand A ausgehen und uns von diesem Schritt für Schritt, möglichst heruntergebrochen
in plan‐ und durchführbare Fortschritts‐Häppchen, auf einen möglichen Ziel‐Zustand B zubewegen.
Allerdings wissen wir schon: „Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt!“ Diese A‐B‐
Planungsdenkweise ist vergleichbar mit den Neujahrsvorsätzen. Vorsatz: Ich will 5 Kilogramm
abnehmen, also esse ich ab dem 1. Jänner keine Schokolade mehr, nehme nurmehr zweimal täglich
Mahlzeiten zu mir und betätige mich viermal pro Woche sportlich. Welche Aussicht auf Erfolg haben
Neujahrsvorsätze realistischerweise? Wie lange halten diese, wenn am 4. Jänner zufällig eine
Geburtstagsparty stattfindet? Ja genau, kaum welche! Wie geht es jetzt besser und wie können wir
diese Planungswut abstellen?

Abb.5: B‐A‐ statt A‐B‐Denkweise

Überlegen Sie sich Ihren gewünschten Zielzustand B. Malen Sie sich Ihr
voll digitalisiertes Unternehmen in den schönsten Farben aus und
formulieren Sie einen Aufsatz darüber. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier
und schreiben Sie auf, wie Ihr digitalisiertes Unternehmen im Bestfall
aussehen soll. Wie soll dieses Unternehmen von Ihren Kunden
wahrgenommen werden. Was haben Sie davon? Was haben Ihre
Kunden davon? Lassen Sie so einen künftigen Dialog ablaufen. Sie
brauchen hier auf keine Grammatik oder Rechtschreibung zu achten,
lassen Sie einfach Ihren Gedanken freien Lauf und begrenzen Sie sich
auch zu diesem Zeitpunkt nicht, ob diese Gedanken in der Praxis
umsetzbar sind. Also Augen zu und Film ab.

Use Your Own Brain und laufen Sie nicht der Herde hinterher!
In unserer heutigen Zeit wollen immer weniger Menschen Verantwortung für sich und ihr Handeln
übernehmen. Schuld sind immer der Staat, die Politiker, die Wirtschaft und im Zweifel die Religion.
Geben Sie sich diesem Muster nicht hin, überlegen Sie für sich, wo Sie mit Ihrem Unternehmen
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hinwollen (idealer Zielzustand B) und wie Sie auf dem schnellsten Wege auch hinkommen. Ihr idealer
Zielzustand wird aller Wahrscheinlichkeit nach Kriterien wie Mehrumsätze, ‐kunden, ‐erträge mit
weniger Kosten und Zeitaufwand beinhalten. Daher gilt es, die digitalen Prozesse so einzusetzen,
dass diese Ihnen 1.) mehr von den richtigen Kunden bringen und im Optimalfall keine falschen und
2.) Ihre bestehenden Kunden dadurch nicht abwandern.

Kennen Sie den Witz von 10 nackten
Männern auf der Wendeltreppe? Der
zweite schaut genau dorthin, wo der
zehnte auch hinschaut. Benutzen Sie
Ihr eigenes Gehirn und werden Sie
vom Gehirnbesitzer zum
Gehirnbenutzer, wie es Vera F.
Birkenbihl ausgedrückt hätte.

Bild 1: Wendeltreppe
Frage 1) Kaufen Ihre Kunden immer wieder dasselbe? Handelt es sich bei Ihnen um
Standardprodukte und Stammkunden? Ist Ihre Menge an angebotenen Produkten überschaubar?
Frage 2) Überlegen Sie selbst...bis zu welchem Kaufpreis kaufen Sie aktuell im Internet? Bis wohin
geben Sie sich mit automatisierten Fragenbeantwortungsgeräten zufrieden und ab wann fühlen Sie
sich mit einem kompetenten Ansprechpartner wohler? 50, 100, 500, 5000, 50000? Die Grenze kann
und wird später fließend sein, notieren Sie sich einen groben Wert. Nehmen Sie sich selbst bei der
Nase: Bei einem Auto, welches 30.000.‐ Euro kostet, scheitert der digitale Bestell‐ oder
Konfigurationsprozess bereits daran, wenn die Sitze wahlweise mit Rinds‐ oder Lammleder
ausgestattet werden können. Wenn der Kunde unsere Produkte und unsere Produktpalette nicht
kennt, wird es schwierig! Was soll der Kunde im Internet bestellen können?

Unter A) Versandkosten verhältnismäßig zu
hoch und Dauer zu lang;
Über B) Risiko zu groß; zu viele Ausstattungs‐
Varianten; eventuell unhandlich; Beratung
über das Internet oder Bestellterminal nicht
ausreichend; Ungewissheit zu groß;

Abb.6: Glockenkurve der Internetbestellungen
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Frage 3) Wie sieht bei Ihnen der Kaufprozess aus? Informieren sich Ihre Kunden zuerst im Internet
und kommen dann zu Ihnen ins Geschäft oder vice versa? Wodurch kommen Ihre Kunden zu Ihnen?
Sind es Stammkunden? Kommen sie durch Empfehlungen? Kommen sie durch klassische Werbung?
Fragen Sie Ihre Kunden! Lead Generierung ist das aktuelle Thema. Mittlerweile hat das Internet fast
alle Bürger und alle Altersklassen erreicht. Es gilt, klipp und klar zu adressieren: Wen will ich? Wen
kann ich bedienen? Wer wird mit mir glücklich werden? Unter Kapitel 1.3 haben wir uns mit Ihrer
Positionierung beschäftigt. Diese gilt es laufend zu kommunizieren und Ihre
Unternehmenskommunikation darauf auszurichten.
Frage 4) Welche einfachen Prozesse führen Sie und Ihre Mitarbeiter bei sich im Betrieb immer und
immer wieder aus? Was sind die Fragen, die Sie unentwegt beantworten? Hier können Erklär‐Videos,
FAQs und automatisierte Fragenkataloge helfen! Ihr wichtigstes Gut ist Ihre Zeit und die Zeit Ihrer
Kunden. Diese Zeit kommt nie mehr zurück!
Frage 5) Gibt es Transaktionen und einzelne Geschäftsbereiche, die heute nicht mehr kostendeckend
aufrecht zu erhalten sind? Einige Beispiele: Die Bedienungstankstelle von früher ist der heutigen
Automatentankstelle oder die Auto‐Waschstraße mit Vorwäsche in Bedienung ist dem SB‐
Selbstwaschplatz gewichen. In unserer hochsozialisierten Welt kostet ein Mitarbeiter eine gewaltige
Menge an Geld, schon alleine die Lohnnebenkosten sind nicht zu verachten. Ist der Markt bereit, für
den jeweiligen Dienst zu bezahlen? Scheinbar beim Benzin nicht, daher gibt es heute fast
ausschließlich Selbstbedienungstankstellen!
Zwei Freunde von mir sind Elektronik‐Händler: Der erste hat ein sehr schönes Ladengeschäft und
verdient bei den Produkten fast nichts, da er sich an die Verkaufspreise seiner Einkaufsgemeinschaft
zu halten hat. Er hat allerdings einen angeschlossenen Elektro‐Installations‐Betrieb dabei, der gut
abwirft. Mein zweiter Freund hat ebenfalls einen Elektrotechnik‐Betrieb, der allerdings vorrangig auf
die Reparatur und die Installation spezialisiert ist und nur einen kleinen Handel betreibt. Er hat nur
absolute Schnelldreher auf Lager. Er bietet seinen Kunden an, die gewünschten Produkte zu bestellen
und anschließend gegen Gebühr zu installieren. Der zweite Freund lebt wesentlich entspannter und
sein Business funktioniert wunderbar. Wenn die Kunden nicht mehr bereit sind, für Ihre Produkte
solche Preise zu bezahlen, dass sie diese mit gutem Gewissen verkaufen können, dann lassen Sie
diesen Geschäftsbereich weg und konzentrieren Sie sich auf das, was geht.
Frage 6) Gibt es potentielle Kunden, die bereit wären, für besseren Service zu bezahlen? Denen es
ein Anliegen ist, Zeit zu sparen und dafür Geld auszugeben. Denen Sie einen Nutzen bieten können?
Nehmen wir als Beispiel die Banken: Wenn der Kunde heute alles selbst erledigen muss, braucht er
zwar mehr Zeit, aber es kann dadurch billiger werden oder zumindest nicht teurer! Mögliche
Variante A) Gebühren werden günstiger und alles erfolgt automatisiert. Mögliche Variante B) Full
Service ‐ Kunde bezahlt eine monatliche Servicepauschale und spart Zeit! Es werden Überweisungen
für ihn durchgeführt, Daueraufträge erstellt oder gelöscht, Sparpläne auf Zuruf ausgeführt und
Kontoinformationen von Mensch zu Mensch übermittelt. Mögliche Variante C) Zusätzlich zu Variante
B bieten sie dem Kunden noch eine Fast Lane an, das heißt er hat nur eine sehr geringe (z.B. max. 3
Minuten) oder keine Wartezeit.
Ähnliche Szenarien findet man auch im Einzelhandel: Das wichtigste Gut des Menschen ist seine Zeit.
Die Leute schwimmen heute größtenteils im Geld, was sie allerdings nach eigenen Aussagen nicht
haben, ist Zeit. Den größten Benefit, den Sie und Ihre Organisation für den Kunden leisten können, ist
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es, ihm Zeit sparen zu helfen. Überlegen Sie sich, welche Art von Kunden Sie haben und was diese
bereit wären, für die eingesparte Zeit zu investieren? Überlegen Sie sich 3 mögliche Servicevarianten.
Nach dem Muster:

Modell 1) Sparefroh
Modell 2) Full Service
Modell 3) Rundum‐Wohlfühl‐Paket Plus

Frage 7) Für welche Art von Prozessen brauchen Sie absolutes Fachpersonal? Wofür reichen
angelernte Hilfskräfte, die anhand des Betriebshandbuches die Beratungen durchführen? Halten Sie
Ihre Experten davon ab, einfache Tätigkeiten, die auch weniger Qualifizierte durchführen können, zu
machen. Einfache Tätigkeiten und Produkte, womit sie „keine Meter machen“, lagern sie aus. Wo
funktioniert die Technik mittlerweile so gut, dessen Anwendung in Ihrem Unternehmen Sie und Ihre
Kunden zufriedenstellt?
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken und auf das, wofür Sie der Kunde braucht und bezahlen will!
In der unteren Hälfte der Grafik, wird
die
Betreuung
abgebaut
bzw.
automatisiert. Sollten Sie das Feld
„Hölle“ aktuell noch bearbeiten, dann
trennen Sie sich bitte schleunigst
davon. Hölle wäre heute die Tankstelle
in Bedienung.
In dieser Matrix finden laufend
Verschiebungen statt, daher macht es
Sinn, wenn Sie Ihr Unternehmen und
Ihren Markt regelmäßig darauf
verorten.

Abb.7: Bezahlungsbereitschaft vs. Beratungsaufwand
ABSCHLIESSENDE WORTE: Ich hoffe, Ihnen mit dieser einfachen und dennoch stringenten
Vorgehensweise nicht nur Werkzeuge in die Hand gegeben zu haben, mit denen Sie Ihren
Vertriebserfolg massiv beschleunigen können, sondern vor allem Werkzeuge, die praktikabel sind!
Ich denke und hoffe, dass nun vieles in diesem komplexen Thema klarer sein dürfte, weiß aber auch,
dass der Teufel oft im Detail steckt. Wenn Sie spezielle Unterstützung brauchen, etwa für konkrete
Belange Ihres eigenen Unternehmens oder wenn Sie mir Feedback zu diesem Whitepaper geben
wollen, melden Sie sich gerne jederzeit bei mir: (0676/4008900 oder mail@florianworacek.at).

Beste Geschäfte wünscht

Ihr Florian Woracek
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