
KUNDEN- 
ZUFRIEDENHEIT
Ganzheitliche Analyse der Kundenbeziehung 

Die Kundenzufriedenheit 
ist einer der wichtigsten 
Prädiktoren der Lang
lebigkeit eines Unterneh
mens. Nur zufriedene 
Kunden kommen wieder 
und empfehlen Sie im 
besten Fall weiter.

Unser breites Methoden
portfolio hilft Ihnen her
auszufinden, an welchem 
Touchpoint Sie Ihre Kun
denbeziehungen idealer
weise optimieren sollten. 

Methodischer Ausgangspunkt

Für eine fundierte Analyse der Kundenbeziehung reicht es nicht aus fest
zustellen, ob eine Leistung gut oder schlecht bewertet wird. Mindestens 
genauso wichtig ist die Frage, wie relevant eine Leistungskomponente 
für die Zufriedenheit ist. Der Zusammenhang zwischen Leistung und 
Zufrieden heit ist jedoch nicht immer linear. Mit dem theoretischen Ansatz 
von Noraki Kano lässt sich die Kundenbeziehung in verschiedene Anforde
rungen an Produkte und Dienstleistungen differenzieren:

• Basisanforderungen werden vom Kunden als selbstverständlich voraus-
gesetzt. Werden Basisanforderungen nicht erfüllt, führt dies zu Unzufrie-
denheit und Wechsel zur Konkurrenz und im schlimmsten Fall sogar zu 
negativen Empfehlungen.

• Leistungsanforderungen haben einen direkten Einfluss auf die Zufrie-
denheit ihrer Kunden. Die Zufriedenheit steigt parallel mit der Erfüllung 
dieser Erwartungen, führt aber noch nicht zu Kundentreue.

• Begeisterungseigenschaften sind Leistungen welche von ihren Kunden 
nicht erwartet werden und sie positiv überraschen. Begeisterung führt 
zu treuen Kunden, welche Sie im besten Fall weiterempfehlen und ihr 
Image nachhaltig steigern.

Kundenzufriedenheitsmodell nach Kano

PLUS
Begeisterungseigenschaft
• nicht erwartet
• nicht ausgesprochen
• noch nicht bewusst

SOLL
Leistungsanforderungen
• spezifiziert
• ausgesprochen
• bewusst

MUSS
Basisanforderungen
• selbstverständlich
• nicht ausgesprochen
• fast nicht mehr bewusst
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Mit dem richtigen MethodenMix näher am Kunden

So unterschiedlich Unternehmen und Produkte sind, so vielfältig sind auch 
die Herangehensweisen im Bereich der Kundenzufriedenheit. Aus unserem 
breiten Methodenportfolio wählen wir massgeschneidert die Methoden 
aus, die Ihre Fragestellungen am besten beantworten können:

• Mit Wirkungsmodellen und Handlungsportfolios können die relevanten 
Faktoren und deren Einfluss auf die Zufriedenheit oder die Loyalität 
ermittelt werden. Massnahmen zur Verbesserung der Kundenbeziehung 
können abgeleitet und priorisiert werden.

• Kano Methode und Penalty Reward Analyse zeigen auf, welche Kriterien 
Basis-, Leistungs- oder Begeisterungsfaktoren sind.

• Mit der Erhebung kritischer Ereignisse können auch unbewusste Be-
geisterungseigenschaften erfasst werden. Ebenso geben die konkreten 
Erlebnisse der Kunden Hinweise auf gravierende Mängel.

• Mittels Touch-Point-Analysen und Funnelanalysen wird festgestellt, wo 
im Kundenerlebnis/Verkaufsprozess Optimierungspotential besteht.

• Mit Maximum Difference Scaling (MaxDiff) kann die Relevanz von 
Aspekten in der Kundenbeziehung frei von Skaleneffekten und frei von 
Anspruchsinflation erhoben werden.

• Mit Segmentierungen lassen sich verschiedene Kundengruppen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen (Need Based Segmentation) oder mit 
unterschiedlichem Kundenbeziehungsstatus (Migrationssegmente) 
ermitteln. 

• Interaktive Reportingtools erlauben einen tieferen Einblick in die erho-
benen Daten.

• Tracking- und Benchmarking-Studien ermöglichen es den Fortschritt zu 
beobachten und erlauben Vergleiche mit der Konkurrenz.
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