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Gastkommentar
Kundenwissen, die
unterschätzte Ressource

UNIVERSITAT LIECHTENSTEIN

ei der Fülle der am Markt
verfügbaren strategischen
Ansätze und Analyseinstru-
mente laufen Unternehmen

zunehmend Gefahr, dass die ent-
scheidenden strategischen Fragen
unbeantwortet bleiben: Was will
der Kunde wirklich und wie gene-
rieren wir beim Kunden Wert?
Als der Teddybär- und Kuscheltier-
Hersteller Steiff vor rund einem
Jahrzehnt auf Basis einer strategi-
schen Analyse entschied, seine Pro-
duktion nach China auszulagern,
war dies auch der Fall. Kunden, die
Steiff Teddybären kaufen, möchten
keine billigen Stofftiere, sondern
Qualität. Was sie allerdings aus
Fernost bekamen, war nachlässig
zusammengenähte Billigware. Viele
Bären schielten. Mag sein, dass die-
ser neue Blick Asiaten als niedlich
erschien, für europäische Kunden
«glotzten die Bären nur fies aus ih-
rem Pelz», so ein damaliger Spiegel-
Bericht. Es kam, wie es kommen
musste: Noch vor Ort wurden die
Teddys mit dem schielenden Blick
ausgemustert, China wurde zu ei-
nem «Friedhof der Kuscheltiere».

Kundenwissen ist mehr als
nur Wissen über den Kunden
Unternehmen unterliegen im Rah-
men ihrer Strategie häufig dem Irr-
tum, sie selbst wüssten am besten,
was der Kunde wirklich will. Diese
Annahme kann aber sehr trügerisch
sein in einer Welt, in der sich Kun-
denbedürfnisse rasch verändern.
Denken sie beispielsweise nur an Ko-
dak, die lange Zeit nicht wahrhaben
wollten, dass die Digitalfotografie
die traditionelle Fotografie ablösen
wird. Geblendet von den Erfolgen
der Vergangenheit begehen viele Un-
ternehmen den Fehler, den zukünf-
tigen Kunden aus ihrem Blickfeld zu
verlieren. Diese strategische Un-
schärfe wird durch die zunehmende
Globalisierung, die Wissensgesell-
schaft und den demografischen
Wandel noch weiter verschärft. Heu-
te ist nicht mehr allein entschei-

dend, was ein Unternehmen über
den Kunden weiss, sondern wie gut
der Wissensaustausch zwischen dem
Kunden und dem Unternehmen
funktioniert. Dabei zeigen unsere ei-
genen Untersuchungen, dass in der
überwiegenden Mehrzahl die Kun-

den den Wert dieses Austausches
besser einschätzen können als das
Unternehmen selbst. Spätestens
wenn das der Fall ist, ist es Zeit für
die Unternehmen, in Kundenwissen
zu investieren, wollen sie ihre Zu-
kunft nicht aufs Spiel setzen.

Wer definiert den Wert?
Was macht heute den Wert eines
Produktes oder einer Dienstleistung
aus und wer legt diesen fest? Unse-
re Wirtschaft verändert sich von ei-
ner angebots- und marktgetriebe-
nen zu einer nachfrage- und wis-
sensgetriebenen. Das klassische Bei-
spiel für Ersteres ist das Ford-T-Mo-
dell, von dem Henry Ford sagte,
dass es der Kunde in jeder Farbe
haben könnte, solange es die Farbe
Schwarz sei. Heute setzt sich der
Preis eines Autos mehrheitlich nicht
aus Material, sondern aus wis-
sensintensiven Kosten, wie For-
schungs- und Entwicklungsinvestiti-
onen zusammen. Jedes Auto besitzt
heute bei Weitem mehr Rechenka-
pazität als die erste Mondlandefäh-
re. Doch wer definiert den Wert
zwischen dem, was technisch
machbar ist und dem, wofür der
Kunde bereit ist, auch wirklich
mehr zu bezahlen? Die sehr unter-
schiedliche Marktentwicklung zwi-
schen Mercedes und BMW über die
letzten zwanzig Jahre zeigt, dass die
Technikabteilung allein nicht im-
mer richtig liegt. Zu viele Unterneh-
men denken noch immer, es reiche
aus, eine Kundendatenbank aufzu-
bauen, die möglichst detaillierte In-
formationen über den Kunden ent-
hält. Diese kann aber nur ein erster
Schritt zu einem ganzheitlichen
Kundenwissensmanagement sein.
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Dieses beinhaltet bei Weitem mehr
als ein informationstechnisches
Werkzeug. Es ist ein strategischer
Prozess, der dafür entwickelt wur-
de, Kundenwissen von, für und
über den Kunden zu gewinnen und
in die Organisation zu integrieren.
Dafür müssen Unternehmen ihre
Sichtweise, wie sie über sich selbst
und ihre Kundenbeziehungen den-
ken, erheblich verändern. Das klas-
sische passive Verständnis «Der
Kunde ist König» allein reicht nicht
mehr aus und wird in eine aktivere
Richtung «Der Kunde wird zum
Lern- und Sparring-Partner» weiter-
entwickelt werden müssen, wollen
Unternehmen auch in einer zukünf-
tigen Wissensgesellschaft erfolg-
reich sein.
Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der Redakti-
on übereinstimmen.
*Stefan Güldenberg ist Inhaber des Lehrstuhls
für Internationales Management am Institut für
Entrepreneurship der Universität Liechtenstein.
Darüber hinaus leitet er als Dekan die Graduate
School der Universität Liechtenstein. In seiner
Forschung befasst er sich insbesondere mit
strategischen Fragestellungen, internationaler
Unternehmensführung, den Herausforderungen
der Wissensgesellschaft sowie Lern- und Ver-
änderungsprozessen in Organisationen.
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