
Faktencheck:  
Kundenzentrierung in der neuen Realität
Drehen wir die Zeit ein Jahr 
zurück: Unternehmen hatten sich 
soweit entspannt in ihrem eigenen 
Ökosystem aus Geschäftsmodell, 
Kunden und Vertriebskanälen 
eingerichtet. In seinen Planungen 
ging man gedanklich von dem 
gewohnten «same procedure as 
every year» aus. 

Dann brach die Corona-Pande-
mie aus – eine deutliche Zäsur, die 
Unternehmen heftig und plötzlich 
dazu zwang die eigenen Marktbe-
arbeitungsaktivitäten und die 
Arbeitsorganisation kritisch zu 
hinterfragen. Für einige Monate 
hielt sich die Hoffnung, dass bald 
alles wieder so wäre wie zuvor. 
Entsprechend schien eine Kombi-
nation aus Festhalten am Ge-
wohnten und eher reaktivem 
Day-to-Day-Management eine 
adäquate Bewältigungsstrategie 
zu sein. Neues wurde ausprobiert, 
Pflaster wurden auf Problemstel-
len geklebt – alles in dem Mindset, 
dass es nur vorübergehend wäre.

Doch – Zeitsprung ins Hier und 
Jetzt – mit der zweiten Welle sind 
wir nun wohl definitiv in einer 
anderen Realität angekommen. 
Einer Realität, die geprägt ist von 
schwindendem Optimismus und 
Corona-Müdigkeit sowie deutli-
chen Veränderungen im Arbeitsle-
ben und in der Freizeitgestaltung. 
Ob wir jemals wieder zurück auf 
Prä-Corona Gewohnheiten 
wechseln werden, wird immer 

auf das «Prinzip Hoffnung» 
aufzubauen. Dadurch können 
unnötige und teure Lernschlaufen 
vermieden werden.
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fraglicher je länger die Pandemie 
andauert.

Nicht nur im eigenen Ökosys-
tem denken und handeln
Damit reicht es nicht mehr nur im 
eigenen Ökosystem zu bleiben, da 
viele der Veränderungen ausser-
halb des gewohnten Unterneh-
mensradars stattfinden. Entschei-
der in der Marktbearbeitung 
müssen den Blick sowohl über den 
Tellerrand hinaus in die Ferne 
richten, als auch den Blick in die 
Tiefe schärfen, um die eigenen 
Kunden in der neuen Welt 
(wieder) zu verstehen. Da mindes-
tens von einer gewissen Nachhal-
tigkeit in den erfolgten Verände-
rungen ausgegangen werden 
kann, sollte auch ein Wechsel vom 
Ad-hoc-reagieren hin zu 
einer neuen Vision und 
einem planvollen Vorge-
hen stattfinden.

Vor diesem Hintergrund 
gilt es zentrale Führungsin-
strumente und Entschei-
dungsgrundlagen zur 
Steuerung der Marktbear-
beitung und Digitalisierung 
– wie zum Beispiel Markenleitbil-
der, Zielgruppensegmentierung 
oder Customer-Journey-Analysen 
– zu überdenken und einem 
datenbasierten Faktencheck zu 
unterziehen. All dies hilft, 
Strategien und Kampagnen in der 
Marktbearbeitung nicht zu stark 
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