Media Trends

Personas, Customer Journeys und Touchpoints

Drei Seiten derselben Medaille
Eine moderne, passgenaue
Segmentierung mit empirisch
validierten Personas ist nicht
nur das A und O einer erfolgreichen Marktbearbeitung,
sondern auch die Lösung für
Probleme rund um die Komplexität kundenindividueller
Customer Journeys und Touchpoint-Nutzung. Datengestützte
Ansätze können helfen, alle
drei Elemente erfolgreich zu
verknüpfen, um den Kunden
nicht nur zu erreichen, sondern
zu begeistern.
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Segmentierung ist ein vermeintlich alter Hut des Marketings. Heutzutage stehen
oft ganz andere Sachen im Vordergrund wie
«die Customer Journeys durchgängig managen» oder «Customer Experience an allen
Touchpoints stärken». Was dabei oft vergessen geht, ist, dass jeder Kunde auf seiner ganz
individuellen Customer Journey ist und, dass
auch die zentralsten Touchpoints nicht für
jeden Kunden (gleich) wichtig sind. Die Lösung ist eine Unterteilung des Markts, die
diese Unterschiede mitberücksichtigt und somit handhabbar macht.
«Fragt man zehn Verkäufer und Aussendienstmitarbeiter nach ihrem typischen
Kunden, erhält man zehn verschiedene Antworten», so das Fazit einer MarCom-Leiterin
nach einem gescheiterten Versuch, Personas
aus der Betriebssicht heraus zu definieren.
Der Grund dafür ist, dass die meisten Menschen in einer sozialen Blase leben und allzu
schnell von sich auf andere schliessen. Egal
ob mit Personas oder Zielgruppen gearbeitet
wird, entscheidend ist eine valide, objektive
Datengrundlage für die Unterteilung.
Was macht eine gute Segmentierung
aus und wozu dient sie? Der Hauptzweck
der Unterteilung des Markts in verschiedene
Segmente ist, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Käufern aufzudecken, um
daraus Schlussfolgerungen für segmentspezifische Strategien zu ziehen. Demografische
Segmentierungen liefern zusehends weniger
Erkenntnisse für diese Fragestellung: Der
60-jährige Hochschulprofessor hat heute in
den allermeisten Fällen mehr mit seinen 40
Jahre jüngeren Studenten gemeinsam als mit
seinem früheren Kindergartenkumpel, dem
Malermeister. Immer wichtiger wird es nach
Lebenswelten (ein neutraleres Synonym für
«soziale Blase») zu segmentieren. Lebenswelten setzen sich zusammen aus Werten,
Wünschen und Motiven, aber auch aus dem
Informations- und Nutzungsverhalten von
aktuellen und potenziellen Kunden im jeweiligen Kontext. Für Unternehmen hierbei
besonders wichtig: Wie gehen die Kunden
vor bei der Anschaffung eines bestimmten Produkts? Wie sehen also die Customer
Journeys aus? Die Customer Journey wiederum zeigt auf, welche Touchpoints in welcher
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Phase (z. B. Awareness vs. Purchase) genutzt
werden und welche Relevanz sie besitzen.
Verschiedene Zielgruppen haben hier auch
unterschiedliche Ansprüche, diese zu kennen
ist zentral für die Ausgestaltung einer guten
Customer Experience.
Diese Touchpoint-Nutzung unterscheidet sich nicht nur von Person zu Person,
sondern auch von Produktkategorie zu Produktkategorie. Nehmen wir die zwei Kollegen Max und Moritz. Die beiden sind 22
Jahre alt, haben zusammen ihre Ausbildung
gemacht, arbeiten jetzt bei der gleichen Firma, haben beide dieselbe Telefonnummer
vom Pizza-Lieferservice als Favorit in ihren
Kontakten gespeichert und kommen einem
auch sonst fast schon vor wie Zwillinge – aus
ser bei ihrem gemeinsamen Hobby Fussball.
Während Max einmal im Monat mit den Kollegen kickt und sonst vor allem vor dem TV
die Champions League verfolgt, steht Moritz
dreimal die Woche bei seinem Verein im Tor,
um mit seinem Team in der nächsten Saison
den Aufstieg zu schaffen. In Bezug auf Aus
ser-Haus-Verpflegung sind die beiden offensichtlich Teil der gleichen Zielgruppe – ganz
anders sieht es aber aus, wenn es um Sportartikel geht. Hier nutzt Moritz ganz andere
Touchpoints als Max und hat auch andere Ansprüche an Bekleidung und Schuhe.
Eine Einteilung von Kunden in Personas ohne Berücksichtigung ihrer Customer Journey und der genutzten Touchpoints
kann offensichtlich immer nur die halbe
Geschichte erzählen. Das angestrebte Kundenverständnis bleibt so zwangsläufig auf der
Strecke, denn ohne die Verbindung aller drei
Elemente (d. h. Personas, Customer Journey
und Touchpoints) fehlt das Wissen, wie das
Segment überhaupt erreicht werden kann.
Personas, Customer Journey und Touchpoints
gehören also untrennbar zusammen: Für eine
erfolgreiche Marktbearbeitung müssen Strategien konsequent an diesen drei Elementen
ausgerichtet werden.
Das Positive daran ist: Das Leben für
Marketeers wird auf einmal verblüffend einfach, wenn solche Personas klar identifiziert
sowie beschrieben sind und mit den Customer Journeys verknüpft sind. Denn nur diese
Kombination beantwortet die zentralen Fragen wie (d. h. über welche Touchpoints) und
womit (d. h. über welchen Inhalt) die jeweiligen Zielgruppen erreicht werden können. So
kann man sich voll und ganz auf die stimmige
Ausgestaltung der Touchpoints konzentrieren.
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