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fragt. Das Ergebnis: Deutsche Unterneh-
men schneiden gut ab. So rangiert der 
Großteil (85 Prozent) der bewerteten 
Unternehmen hinsichtlich ihrer Perfor-
mance im Mittelfeld. Hieraus lässt sich 
ableiten, dass Unternehmen die Bedeu-
tung von Customer Experience für eine 
nachhaltige Kundenbindung mittlerwei-
le erkannt haben. Doch zeigen die Er-
gebnisse zugleich, dass es noch Luft 
nach oben gibt: Die Anzahl der Top-Per-
former ist noch verhältnismäßig gering 
(Abb. 1), und auch Low Performer sind 
noch immer zu verzeichnen. Letztere 
weichen noch mehr vom Mittelwert ab 
als die High Performer. 

Doch woran liegt es, dass deutsche 
Unternehmen in puncto Customer Expe-
rience noch Verbesserungspotential ha-
ben? Oftmals fehlt es noch an bereichs-
übergreifender Zusammenarbeit im Un-
ternehmen, an Unterstützung durch das 
Top-Management oder an einer unter-
stützenden Kultur, um das Erlebnis ent-

zu erfassen und zu bewerten, hat KPMG 
einen Ansatz entwickelt, der auf langjäh-
riger Forschung beruht. Dieser Ansatz 
basiert auf über drei Millionen Konsu-
mentenbefragungen und 2.700 Inter-
views mit führenden Köpfen in 24 Län-
dern. Der hieraus resultierende Custo-
mer Experience Score (CEE-Score) be-
wertet insgesamt sechs Treiber, die 
nachweislich für ein gutes Kundenerleb-
nis entscheidend sind und zum kommer-
ziellen Erfolg eines Unternehmens bei-
tragen:  
– Personalisierung
– Zeit & Aufwand
– Erwartungen
– Integrität
– Problemlösungskompetenz
– Empathie

Im Rahmen der aktuellen Customer-
Experience-Excellence-Studie wurden 
allein in Deutschland über 5.000 Kunden 
zu ihrem Erlebnis mit 200 Marken be-

K undenzufriedenheit und die Wei-
terempfehlungsrate sind zwei zen-

trale Erfolgsfaktoren in einem immer 
enger werden Wettbewerb. Wer Kun-
den für sich gewinnen will, sollte ihnen 
daher hervorragende Erlebnisse entlang 
der gesamten Customer Journey bieten. 
Wie zufrieden sind Kunden in Deutsch-
land? Und was können Unternehmen 
tun, um das Kundenerlebnis entlang der 
gesamten Customer Journey nachhaltig 
zu verbessern? Die Customer-Experi-
ence-Excellence-Studie von KPMG be-
legt: Das Bild von der „Servicewüste 
Deutschland“ gehört der Vergangenheit 
an. Die Unternehmen können sich hier-
zulande in Sachen Customer Experience 
im internationalen Bereich durchaus se-
hen lassen – Überflieger sind jedoch sel-
ten.

Produkte und Services werden heutzu-
tage immer austauschbarer, das Ange-
bot auf dem Markt wächst stetig und der 
Wettbewerb um das beste Kundenerleb-
nis ist längst in vollem Gange. Für Unter-
nehmen besteht daher mehr denn je die 
Herausforderung, sich vom Wettbewerb 
zu differenzieren. Ob sich ein Kunde für 
oder gegen ein Produkt oder eine Dienst-
leistung entscheidet, kann von einem 
Websitebesuch, dem Kauferlebnis im 
Geschäft oder dem Kontakt mit dem 
Kundenservice abhängen. 

Um die wahrgenommene Customer 
Experience von Endkunden systematisch 

Investitionen in Customer 
Experience zahlen sich aus 

KPMG-Umfrage unter 5.000 Konsumenten 
zu ihrer Kundenerfahrung

Von Tom Lurtz
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gebote reicht Preis-Leistung aber alleine 
oft nicht mehr aus, um Kunden langfri-
stig an sich zu binden und sich vom 
Wettbewerb abzuheben. Kunden erwer-
ben nicht mehr nur Produkte, sondern 
wollen ein passgenaues Erlebnis kaufen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen sehr 
deutlich: Investitionen in die Verbesse-
rung des Kundenerlebnisses zahlen sich 
aus. Unternehmen, die einen hohen 
CEE-Score erreichen, haben auch sehr 
hohe Weiterempfehlungs- und Wieder-
kaufsquoten. Damit wirkt sich das Kun-
denerlebnis direkt auf die zentralen Key-

stomer Experience zu investieren. Denn 
Kunden teilen nicht zuletzt über digitale 
Medien ihre Kundenerlebnisse mit ande-
ren und tragen somit maßgeblich zum 
Unternehmensimage bei oder können 
dieses im schlimmsten Fall schädigen. 
Das wahrgenommene Preis-Leistungs-
Image, d.h. die Wahrnehmung der Be-
fragten, ob ein Unternehmen angemes-
sene Preise für seine Leistungen anbie-
tet, hat einen großen Einfluss auf die 
Loyalität und die Weiterempfehlungsrate 
von Kunden. In Anbetracht der mannig-
faltigen Produkt- und Dienstleistungsan-

lang der gesamten Customer Journey 
nachhaltig zu verbessern. Nur diejenigen 
Unternehmen, die alle Prozesse und Ent-
scheidungen konsequent an den Kun-
den ausrichten, können deren Erwartun-
gen über alle Berührungspunkte hinweg 
erfüllen oder gar übertreffen und zu den 
Top-Performern aufsteigen. 

Customer Experience als 
Wettbewerbsvorteil nutzen

Unternehmen sollten es daher als ein 
wirtschaftliches Gebot verstehen, in Cu-

Quelle: KPMG in Deutschland, 2019
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Abb. 1: Verteilung der Unternehmen in Deutschland nach Clustern der CEE-Ergebnisse
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herum auch für die Wahrnehmung der 
Kunden: Diese vergleichen ihr Kunden-
erlebnis nicht mehr nur zwischen direk-
ten Wettbewerbern, sondern industrie-
übergreifend. Daher empfiehlt es sich, 
als Unternehmen branchenübergreifend 
„Leading Practices“ zu identifizieren und 
Handlungsempfehlungen abzuleiten, 
um die eigene Customer Experience 
nachhaltig zu verbessern.   

Insgesamt lässt sich in Hinblick auf den 
CEE-Score beobachten, dass keine Bran-
che gravierend schlecht abschneidet 
(Abb. 3). Es schafft es aber auch keine 
Branche in das Segment der Top-Perfor-
mer. Darüber hinaus treten Unterschiede 
hervor: Während die Konsumenten mit 
der Consumer Experience des Lebens-
mitteleinzelhandels, des Einzelhandels 
und der Finanzdienstleistungsbranche 
überdurchschnittlich zufrieden sind, be-
setzen Energieversorger, der öffentliche 
Sektor und die Zustelllogistik mit einem 
vergleichsweise niedrigen CEE Score die 
hinteren Plätze des Branchenrankings.

Der Lebensmitteleinzelhandel geht 
aus der aktuellen Befragung als die Bran-
che mit den besten Bewertungen bei al-
len sechs Treibern hervor. Es zeigt sich 
hier, dass sich eine positive Einstellung 
der Kunden in hohen Loyalitäts- und 
Weiterempfehlungsraten widerspiegelt. 
Gerade die Biomärkte schaffen es, durch 
hohe Werte in den Bereichen Empathie 
und Integrität zu überzeugen. Es ist an-
zunehmen, dass sich eine gemeinsame 
Wertebasis von Händler und Kunden po-

Experience-Programmen in den zurück-
liegenden Jahren stark in die Verbesse-
rungen der Kundenprozesse und der IT-
Infrastruktur investiert haben, um die 
Interaktionen mit den Kunden zu opti-
mieren. Die niedrigen Ergebnisse beim 
Treiber Empathie hingegen zeigen, dass 
Unternehmen zukünftig noch stärker die 
Sicht ihrer Kunden einnehmen müssen. 
Aufholpotential ist ebenfalls bei dem 
Treiber Problemlösungskompetenz zu 
verzeichnen. Empathische Mitarbeiter 
müssen den Kunden zuhören, ihren 
emotionalen Kontext verstehen und sie 
in das Zentrum des Handelns stellen.

Branchen können  
voneinander lernen 

Auch wenn das jeweilige Marktum-
feld, in dem sich ein Unternehmen be-
wegt, einen Einfluss auf die Customer 
Experience nehmen kann, können Un-
ternehmen über Industriegrenzen hin-
weg voneinander lernen. Dies gilt anders 

Performance-Indicators (KPIs) eines Un-
ternehmens aus und bringt nachhaltiges 
Wachstum bei Umsatz und Gewinn. 

Unter allen befragten Unternehmen 
gelingt es denjenigen am besten, ihre 
Kunden zu binden und sie zu Promotern 
zu machen, die eine passende Balance 
aus Preis und Kundenerlebnis erreichen. 
So haben die meisten Unternehmen be-
reits Initiativen und Programme angesto-
ßen und das Thema auf die strategische 
Agenda gesetzt. Denn eine höhere Loya-
lität schlägt sich in der Regel in gesteiger-
ten Wiederkaufsraten und Verkäufen 
von Zusatzprodukten nieder. Außerdem 
trägt eine höhere Weiterempfehlungs-
bereitschaft signifikant zu einer kosten-
effizienten Erschließung neuer Kunden-
gruppen bei.  

Deutsche Unternehmen weisen über-
greifend die beste Performance beim 
Treiber Zeit und Aufwand auf, gefolgt 
vom Treiber Personalisierung (Abb. 2). 
Dies lässt sich damit erklären, dass Un-
ternehmen im Rahmen von Customer-
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Abb. 2: Performance in den sechs Treibern der 
Customer Experience Excellence in Deutschland

Quelle: KPMG in Deutschland, 2019
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darüber hinaus differenzierte Feedback-
Messsysteme unabdingbar, die allen Be-
teiligten im Unternehmen die einschlägi-
gen Daten zugänglich machen. Auch 
agile Organisationsformen – gegenwär-
tig ohnehin ein zentrales Thema in deut-
schen Unternehmen – können die Aus-
richtung auf den Kunden und seine sich 
ändernden Bedürfnisse weiter unterstüt-
zen. 

Tom Lurtz ist Partner im Consulting (Value 
Chain Transformation) der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

fall sehr unterschiedlich ausgestalten. 
Einen sinnvollen Einstieg in ein „Outside 
in Management“ der Customer Experi-
ence, das vielfältige Außenperspektiven 
miteinbezieht, bietet die Erstellung von 
Personas, Customer Journeys oder Em-
pathy Maps. Für die kontinuierliche Ver-
änderung der Kundenbedürfnisse sind 

sitiv auf die Kundenbindung auswirkt. 
Der Einzelhandel landet dicht hinter dem 
Lebensmittelhandel auf Platz zwei: Hier 
konnten insbesondere diejenigen Unter-
nehmen punkten, die auf vertrauensför-
dernde Maßnahmen sowie auf Faktoren 
wie Entschleunigung und Entspannung 
setzten. Die Finanzdienstleistungsbran-
che überzeugte trotz herausfordernden 
Marktumfelds insbesondere bei den Trei-
bern Zeit & Aufwand, Problemlösungs-
kompetenz und Erwartungen und beleg-
te einen guten dritten Platz. Insbesonde-
re konnten diejenigen Banken überzeu-
gen, für die menschliche Interaktion und 
zusätzliche Services wie Onlinetermin-
vereinbarung und Chat eine große Rolle 
spielten.  

Handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung der Customer 

Experience

Die Ergebnisse zeigen, dass sich das 
Investment in Customer Experience 
lohnt und ein Zusammenhang zwischen 
der Kundenzufriedenheit und der Wei-
terempfehlungsrate besteht. Sind Kun-
den loyal, wirkt sich dies also positiv auf 
den Unternehmenswert und die Finanz-
kennzahlen aus. Doch muss Customer 
Experience richtig angegangen werden. 
Es erfordert zum einen ein klares Ver-
ständnis davon, wie diese die Unterneh-
mensstrategie am besten unterstützt 
und wie sie sich in diese einbetten lässt. 
Zum anderen müssen für die Umsetzung 
die richtigen Ziele gesetzt werden, dies 
erfordert Erfahrung sowohl bei der Mes-
sung als auch bei der richtigen Interpre-
tation der Ergebnisse.  

In der Praxis wird sich die Verbesse-
rung der Customer Experience im Einzel-
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Abb. 3: Branchen-Performance in Deutschland

Quelle: KPMG in Deutschland, 2019
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