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STEFAN WILHELM *

UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN

Haben

Sie sich schon ein-
mal gefragt, wer sich in Ih-
rem Unternehmensumfeld
am meisten und intensivs-

ten mit Ihren Produkten beschäf-
tigt? Zur Beantwortung dieser Frage
müssten Ihnen wohl zuerst die eige-
nen Mitarbeiter einfallen. Doch darf
nie vergessen werden, dass die pro-
duzierten Produkte - ob Waren
oder Dienstleistungen - an den Kun-
den gehen. Erst dieser macht aus
dem Produkt etwas Lebendiges, et-
was, wofür sich weitere Entwicklun-
gen und die Verbesserung von be-
reits Vorhandenem lohnen. Dies
wird in den meisten Fällen von Un-
ternehmen nicht so wahrgenom-
men und der Kunde gilt eher als
passiver Empfänger der Produkte.
Dabei sind es gerade dessen Proble-
me, Erfahrungen und Verbesse-
rungsvorschläge im Alltagsgeschäft,
die dem Unternehmen für die Her-
stellung neuer Produkte Hinweise
geben und die Kundenzufriedenheit
erhöhen können. Der Kunde muss
also als gleichwertiger, aktiver Wis-
senspartner betrachtet werden.

Kundenwissen nutzen
Bis ein Produkt am Markt wahrge-
nommen und vom Käufer erworben

Gastkommentar
Der strategische
Kunde als
Schlüsselfigur

werden kann, ist es jedoch ein wei-
ter Weg mit einigen Hindernissen.

Verkaufsfertig ist ein Produkt erst
dann, wenn neben der Produktent-
wicklung unter anderem eine Markt-
analyse erstellt, zu verwendende
Rohstoffe beschafft, die Produkte
produziert und durch Werbung ver-
marktet werden. Hierbei nimmt der
Innovationsprozess nur einen Be-
reich im grossen Ganzen ein.
Nun stellt sich die Frage, ob der
Kunde auch in anderen Bereichen,
neben der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung, als aktiver Wis-
senspartner eingesetzt werden und
einen Nutzen stiften könnte. Nicht
jeder Kunde ist gleich. So möchten
manche Kunden lediglich das Pro-
dukt erwerben und wünschen kei-
nerlei Beziehung mit dem Unter-
nehmen, sofern das Produkt keine
Probleme bereitet. In diesem Fall
nimmt der Kunde eine passive Rolle
ein. Andere Kunden dagegen sind
aktiver und an einem Dialog mit
dem Unternehmen interessiert. Die-
se bilaterale, vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit basiert darauf, dass
die Kunden die Firma weiterent-
wickeln und sich als ein Baustein
des Unternehmens sehen. Diese
Kunden werden als strategische
Kunden bezeichnet.
Wer sind meine strategischen Kun-
den? Die gleiche Frage könnten Sie
sich auch selbst im privaten Umfeld

stellen, indem Sie sich ihre sozialen
Netzwerke anschauen und überle-
gen, wie viele Freunde Sie zum Bei-
spiel bei Facebook haben, mit wel-
chen Sie intensiven Kontakt pflegen,
mit wem private Angelegenheiten
austauschen und aus welchem
Grund Sie diese Person dafür ge-
wählt haben.

Kriterien für den
strategischen Kunden
Diese Thematik wurde im Rahmen

eines Forschungsprojektes am Lehr-
stuhl für Internationales Manage-
ment an der Universität Liechten-
stein unter der Leitung von Prof.
Dr. Stefan Güldenberg und dem Ko-
operationsunternehmen innoForce
Est. (Christoph Wille, Geschäftsfüh-
rer) in Balzers behandelt. Hierbei
wurden Kriterien erarbeitet, welche
eine systematische Identifizierung
von strategischen Kunden ermögli-
chen und das unternehmerische
Bauchgefühl verifizieren. Damit es
sich um einen strategischen Kunden
handelt, sollte diese Beziehung auf
einer nachhaltigen Partnerschaft
beruhen. Darunter versteht man ei-
ne hohe Vertrauens- und Ehrlich-
keitsbasis zwischen Kunden und
Unternehmen. Außerdem sollte die-
ser Kunde als Multiplikator für wei-
tere Verkäufe fungieren, also die
Stelle eines internen Verkaufsmitar-
beiters annehmen. Ferner sollte die-
ser eine herausragende Reputation
besitzen, sodass sich das Unterneh-
men im Markt besser positionieren
kann. Schliesslich wird der Weit-
blick eines strategischen Kunden als
elementar angesehen, der dem
Markt im Hinblick auf Markt-, Pro-
zess- und Produktebene schon ei-
nen Schritt voraus ist.
Zusammenfassend ist zu sagen,
dass sich für Unternehmen ein ver-

borgener Wissensschatz bei den
strategischen Kunden befindet. Die-
ses Wissen muss nur richtig genutzt
und identifiziert werden, damit ei-
ne bessere Produktivität im Markt
erreicht werden kann. Der Kunde
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muss also als aktiver Partner ange-
sehen werden, mit welchem man
auch zusammen lernen kann. Das
Bauchgefühl von Unternehmern ist
nicht immer richtig und daher kön-
nen falsche strategische Kunden
aufgrund von Wahrnehmungsfeh-
lern identifiziert werden. Aus die-
sem Grund konnte die Forschungs-
arbeit eine Lücke schliessen, indem
nun Kriterien für die Identifikation
von strategischen Kunden erhoben
wurden.
*Dr. Stefan Wilhelm ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl Internationales
Management an der Universität Liechtenstein
und Marketing und Sales Manager bei der
Firma innoForce Est. in Balzers.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion über übereinstimmen.
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