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EDITORIAL

Ein Wort des Herausgebers:
Wir von der CIO-Ecosystem-Plattform Confare lieben es, kritische Themen anzusprechen, mit denen sich Digitalisierungsver-
antwortliche aktuell auseinandersetzen. Im folgenden Heft behandeln wir gemeinsam mit Experten einen Themenbereich, 
der in der IT bisher eher stiefmütterlich behandelt wurde: Kundenzentrierung.  

Was früher Marketing und Vertrieb vorbehalten war, hat mittlerweile vor allem durch den schnellen digitalen Wandel abtei-
lungsübergreifend absolut Priorität: „Der Kunde ist König“ 

Doch die Kunden von heute sind anders. Der moderne Käufer will mehr als bloss ein gut funktionierendes Produkt zu einem 
vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Er möchte verstanden werden, stets wissen, wie und wo er Hilfe findet, er fordert 
einfache Prozesse und Transparenz. Abhilfe schafft hier die IT-Abteilung mit neuen digitalen Schnittstellen, die die Usability 
fördern und helfen, Customer Excellence zu erreichen. 

Sie als Digitalisierungsverantwortliche sind am Zug. Keine Zahlen, nur direkter Kundenkontakt hilft, die wahren Kundenbedürf-
nisse herauszufinden. Denn Neukundengewinnung kostet viel Geld, während es die Bestandskunden sind, die dem Betrieb 
Profit einbringen. Eine gute Kundenbindung ist somit für Unternehmen, die ihren Erfolg sichern wollen, mehr als essentiell.

Wir haben mit IT-Executives und Experten aus Top-Unternehmen gesprochen, die bereits einen Kulturwandel im Unterneh-
men vollzogen haben. Sie geben durch ihre Erfahrungen wertvolle Practices und Methoden weiter und zeigen Fehler auf, die 
es zu vermeiden gilt. Im Factsheet definieren sie die Anforderungen für mehr Kundenzentrierung, sie zeigen auf, was sie als 
kundenzentrierte IT-Verantwortliche anders machen, und wie auch die Mitarbeitenden bei der Transformation abgeholt wer-
den können. Denn Veränderung beginnt im Kopf!

Wir bedanken uns bei allen Customer-Centricity-Pionieren, Ideengebern und Meinungsmachern, die ihr wertvolles Wissen 
weitergegeben haben. Natürlich gilt unser Dank auch den Experten von Signavio, die als Mitherausgeber und Fachredaktion 
die Erstellung dieses Papers ermöglicht und die fachliche Richtigkeit sichergestellt haben.

Erhalten Sie wertvolle Insights und öffnen Sie sich diesem Themenzweig, damit auch Ihr Unternehmen wachsen und von 
dem Wissen profitieren kann! Mehr zu diesem und ähnlichen Themen erfahren Sie auf unserem Blog und im Rahmen unserer 
Events in Wien, Zürich und Frankfurt. Hinterlassen Sie uns auch gerne Ihr Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen oder als 
Kommentar im Confare-Blog. Wirken auch Sie an einer unserer zukünftigen Ausgaben mit, kontaktieren Sie uns!

         Herzlichst
        Ihr Michael Ghezzo

Redaktion: Michael Ghezzo
michael.ghezzo@confare.at  
Confare GmbH 
www.confare.at 
 
In Kooperation mit 
SAP Signavio Solutions, SAP
www.signavio.com
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KAPITEL 1Die IT als Reformer der CX und Customer Excellence

Welche Rolle spielt die IT, wenn es um das Kunden-
erlebnis geht? 
Die IT als Reformer der CX und Customer Excellence

Mit Kundenzentrierung in der IT zum optimalen 
Kundenerlebnis: 
Es braucht neue Zielsetzungen und Sichtweisen

Ein Paradigmenwechsel findet statt:

Die IT ist nicht mehr nur Enabler, sondern in allen wichtigen Aspekten des Geschäfts federführend eingebunden. Die Wirkung 
der IT reicht somit bis zum Verbraucher. IT-Entscheider stehen daher vor der Herausforderung, sich immer intensiver mit 
dem Endkunden des Unternehmens befassen zu müssen. Customer Excellence ist dabei das Ziel, das es gilt anzustreben. 
Das bedeutet mehr als mit dem Kunden zu sprechen oder etwas für ihn zu tun. IT kann dem Kunden die Möglichkeit geben, 
seine Gefühle auszudrücken. Sie ermöglicht den Mitarbeitern einen personalisierten und respektvollen Umgang mit den 
Käufern. Das perfekte Kundenerlebnis erfordert an den Kundenschnittstellen schnelles Denken und kreatives Handeln. Es 
ist nicht das ausschlaggebende Ziel, Kundenfragen schnell zu beantworten, sondern viel mehr ein starkes Band zwischen 
Unternehmen und Abnehmer zu knüpfen. So gewinnt man nicht nur neue Klientele, sondern kann auch die bestehenden 
Kunden nachhaltig an das Unternehmen binden.

Kundenexzellenz treibt profitables Wachstum voran. Indem man den Kunden in den Mittelpunkt des Unternehmens stellt, 
wird eine langfristige Kundenzufriedenheit möglich. IT und Business sind in dieser Situation nicht mehr voneinander 
getrennt zu betrachten. IT ist Business und Business ist IT. Der Beitrag des CIO zur Customer Excellence ist dabei genauso 
wichtig wie der von Marketing und Vertrieb.

Andreas Kranabitl, Managing Director, SPAR ICS (Confare #CIOAward Preisträger)

Barbara Liebich-Steiner, CDO / Head of Digital Strategy & Solutions - UNIQA Insurance Group

„IT ist ein wichtiger Teil unserer agilen Teams, in denen gemeinsam mit den Verantwortlichen für CX 
und BUS die Customer Experience verantwortet wird. Ich würde so weit gehen, dass die IT die Grundlage 
für eine optimales Kundenerlebnis schafft. Es ist also eine entscheidende Aufgabe des CIO, CX als massgeb-
lichen KPI in der IT zu etablieren und die damit verbundenen Arbeitsweisen zu implementieren.“

„Im Lebensmittelhandel spricht natürlich das Produkt und die Technik ist im Hintergrund. Trotzdem kann 
und muss die IT bzw. die Technik das Drumherum perfekt unterstützen und UX und CE befähigen. Das sind 
dann die neuen Disziplinen eines CIO und seines Digital-Teams. Einfach gesagt: raus aus dem Datacenter 
und rein in das UX-Thema. Dafür braucht es dann die richtigen Leute mit den richtigen Skills und der 
richtigen, auch progressiven und mutigen Einstellung.“
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In Zeiten des Hyperwettbewerbs können sich Unternehmen immer schwerer durch ihre Produkte von ihren Mitbewerbern 
differenzieren. Zu einer langfristigen Kundenbindung führen nur kundenzentrierte Lösungen, mit deren Hilfe man Customer 
Experience und ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln kann. In kundenzentrierten Unternehmen geht es darum, die echten 
Bedürfnisse der Abnehmer mit einem ganzheitlichen Ansatz zu erkennen und zu erfüllen. Man setzt den Fokus auf den 
Customer Lifetime Value (CLV). Die IT schafft hier neue Möglichkeiten, indem sie hilft, eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden 
zu entwickeln.

Um diese Herausforderungen zu meistern, braucht es eine strategische Neuausrichtung mit Lösungsorientierung in 
Hinblick auf die bekannten, vor allem aber auch die unausgesprochenen, versteckten Erwartungen des Kunden. Die 
Produktentwicklung moderner Unternehmen muss sich neu fokussieren: Weg von Features and Functions, hin zu 
Mehrwertgenerierung. Technologie bietet hier eine breite Palette an Möglichkeiten, doch nur wer sich aktiv mit dem 
Kunden und seinen Bedürfnissen beschäftigt, findet jene Dinge, die mit Begeisterung und Kundentreue belohnt werden. 

Neue Möglichkeiten:
Durch IT zur 360-Grad-Sicht auf den Kunden

KAPITEL 1 Die IT als Reformer der CX und Customer Excellence

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

Remo Schmidli, Head IT, Operations & Real Estate, Member of the Executive Board, ZKB

„Unser Beitrag ist essenziell. Wir betreiben eine IT, deren Wertbeitrag sich an der Bereitstellung von 
smarten, effizienten, stabilen und sicheren Services für unsere Kunden und unseren Konzern bemisst 
– entsprechend steuern wir unsere IT. Neue Technologien bieten Chancen für veränderte und neue 
Geschäftsmodelle. In ausgewählten Situationen nutzen wir als ‚Early Adopters‘ mutig neue Möglichkeiten 
und setzen diese auch mit Unterstützung innovativer Vendoren oder strategischen Sourcing-Optionen
um.“

„Die IT wird zunehmend zum kritischen Produktionsfaktor in allen Unternehmensbereichen. CX und 
die Schnittstelle zum Kunden sind häufig digital und werden durch IT erst ermöglicht wie z. B. Self-
Service-Prozesse, der Wechsel des Stromanbieters oder personalisierte Angebote auf E-Commerce-
Plattformen. Damit haben der CIO und die IT-Organisation massiven Einfluss auf das Kundenerlebnis und 
die Kundenbindung. Kunden erwarten Kontinuität und Konsistenz in der Interaktion mit Unternehmen. 
Das setzt voraus, den einzelnen Verbraucher mit seinen Wünschen und seiner Historie wahrzunehmen. Die 
Schlüsselrolle der IT hierbei ist, eine 360-Grad-Sicht auf und für den Kunden abzubilden. Diese Rundum-Sicht 
bildet die Grundlage für intuitive Self-Service-Angebote und personalisierte Interaktionen. Die 360-Grad-
Kundensicht ermöglicht ebenfalls den Ausbau von technologiegetriebenen Kundenerlebnissen mit Hilfe 
von Artificial Intelligence und Machine Learning in der Spracherkennung, Skill- und Prioritäts-basierendes    
Omni-Channel Routing und Integration, z. B. zur Reduktion von Antwortzeiten für Kundenanliegen.“ 

Hier braucht es auch eine enge Zusammenarbeit über die Fachabteilungen hinaus, da IT-Mitarbeiter mit dieser Thematik 
meist nicht so viel Erfahrung haben. Auch sind eine gewisse Leidenschaft und Engagement hilfreich, um kontinuierlich ein 
positives Kundenerlebnis zu bieten.  
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Moderne Kundenzentrierung verlangt Lösungen, die gemeinsam mit dem Kunden entwickelt werden. Dabei steht die 
ganzheitliche Serviceleistung im Zentrum. Das kann sogar manchmal verlangen, dass ein Unternehmen sein gesamtes 
Geschäftsmodell infrage stellen muss. Die Kunden sind sich ihrer Macht immer mehr bewusst. ‘Business as usual’ reicht 
da nicht aus. Schnelle Innovationen, Einfachheit und optimaler Service werden verlangt. CIOs und CDOs sind gefragt, 
digitale Lösungen zu bieten, die genau das möglich machen. Eine Customer Centricity wird zum Wettbewerbsfaktor für das 
Unternehmen.

Customer-Centric Culture:
Gemeinsam das liefern, was der Kunde wirklich will

KAPITEL 1Die IT als Reformer der CX und Customer Excellence

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum - BRZ

„Nicht zuletzt hat Corona gezeigt, dass neben der Digitalisierung von Kundenkontakten auch die Orga-
nisation von Call Centern dezentraler und virtueller wird. Vor diesem Hintergrund steigt ebenfalls der 
Bedarf an Informationskonsolidierung für den Service Agenten (Unified Agent Desktop). Der ‚Universal 
Agent‘ kann themenübergreifend Kundenanliegen bearbeiten und benötigt hierfür eine einheitliche Sicht 
auf die Kundeninformationen unabhängig von ihrem Speicherort. Der Agent kann auch die Sicht des Kun-
den im Customer-Self-Care-Portal einnehmen, um bei Problemen zu unterstützen und Hindernisse in der 
Nutzung der Services nachzuvollziehen. Damit ist neben der 360-Grad-Sicht auf den Kunden der 360-Grad-  
  Universal-Desktop für den Agenten ein weiteres Feld für die IT, um ein positives, intuitives und 
    kanalübergreifendes Kundenerlebnis zu kreieren.“

„Immer mehr Lösungen sind IT-basiert und IT-Lösungen adressieren immer mehr Anwendergruppen.
Die Erwartungen an IT-Lösungen sind daher mannigfaltig: Sie sollen einfach und intuitiv sein, optisch 
ansprechend und funktional, und das für jede Usergruppe. Gerade daher ist es so wichtig, als IT-Leader die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Usergruppen zu kennen und zu verstehen, um IT-Lösungen erfolgreich 
zu gestalten. Mein Tipp: nahe am Kunden bzw. den Kundengruppen sein, die Kunden einbinden und schon 
frühzeitig von ihnen lernen.“

Die Corona-bedingten Lockdowns haben viele Unternehmen gezwungen, ihre Vertriebsmodelle und den Kundenservice 
neu aufzustellen. Durch fehlenden persönlichen Kontakt kamen kurzfristig oft weitere digitale Kommunikationskanäle wie 
Messaging-Dienste hinzu. Damit die Customer Journey auch reibungslos verläuft, braucht es die passende IT-Infrastruktur, 
um lückenlos nachverfolgen und auswerten zu können. Hier kann Automatisierung helfen, um rascher ans Ziel zu kommen, 
damit die Kunden, egal mit welchem Anliegen und zu welcher Zeit, immer Informationen erhalten und zum passenden 
Ansprechpartner weitergeleitet werden. 

Kundenzentrierung geht nur mit der passenden 
Infrastruktur
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Customer Centricity ist kein neuer Ansatz, aber relativ neu im IT-Umfeld. Mit strategischer Business Transformation hin zur 
proaktiven Gestaltung der Kundenerfahrung, gelingt es, nachhaltig erfolgreich zu sein. Die neuen digitalen Massnahmen 
sollen dem Kunden das Gefühl geben, dass er nicht allein gelassen wird in seiner Customer Experience und ihm bei 
Problemen immer weitergeholfen wird. Die Herausforderung für die IT besteht darin, Informationen über Kunden aus 
unterschiedlichen Quellen und Omni-Channels zu sammeln, um relevante Lösungen zum richtigen Zeitpunkt anbieten zu 
können und sie damit bereits in eine gewisse Richtung zu führen.

Customer Journey Maps sind zu einem wichtigen Teil des Geschäftsalltags geworden. Um am heutigen Markt zu 
bestehen, benötigen Unternehmen nicht nur hervorragende Produkte, sondern auch einen erstklassigen Service. Dies 
setzt voraus, dass sie die Beweggründe, Anforderungen und Entscheidungen ihrer Kunden verstehen – und sich selbst 
mit den Augen ihrer Kunden betrachten.

Eine Customer Journey Map bietet zahlreiche Vorteile. Sie hilft Organisationen dabei, den Blick ihrer Mitarbeiter auf 
ein gemeinsames Ziel zu lenken: zufriedene Kunden. Auf diesem Wege können Sie die jeweiligen operativen Abläufe 
hinter den Kulissen besser verstehen und konstant optimieren. Die Customer Journey bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Ihre Prozesse aus einer internen und externen Perspektive zu betrachten. Damit erreichen Sie eine rundum gelungene 
Customer Experience.
Alle diese Vorteile tragen zu einem noch grösseren Gewinn für Ihr Unternehmen bei: Ihre Mitarbeiter und Sie haben mehr 
freie Zeit, um neue Innovationen zu entwickeln und Ideen für die nächste grosse Idee zu sammeln. 

Mehr zum Thema Customer Journey Mapping finden Sie im kostenfreien Signavio White Paper:
Customer Journey | Signavio >>>  www.signavio.com/de/highlights/ihre-customer-journey 

KAPITEL 1 Die IT als Reformer der CX und Customer Excellence

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Ein gutes Kundenerlebnis zeichnet sich dadurch aus, dass dem Kunden zu jedem Zeitpunkt die richtigen 
Informationen zugespielt werden – egal auf welchem Kanal und am besten auf das individuelle Bedürfnis 
zugeschnitten. Die Customer Journey soll also nahtlos unterstützt werden.Vollständige Produktdaten und 
weitere Interaktionsmöglichkeiten (z. B. Produktkonfiguratoren) haben ihren Ursprung in durchgängigen 
Systemen. Die IT legt mit ihrer Systemarchitektur die Basis für ein gutes Kundenerlebnis. Je nachdem kann 
die IT-Architektur gute CX fördern und ermöglichen oder aber verhindern. Können Daten nicht durchgängig 
und Use-Case-basiert über Schnittstellen abgefragt werden, schränkt dies die Umsetzungsmöglichkeiten 
ein oder verlangsamt sie. Wenn es die Architektur aber erlaubt, schnell auf neue Anforderungen reagieren 
zu können und die richtigen Daten in der richtigen Güte auf dem richtigen Frontend bereitzustellen, ist der 
Impact des CIOs auf die CX sehr hoch.“ 

„Die IT kann und sollte massgeblich für ein optimales Kundenerlebnis sorgen. Hierbei ist es unerheblich, 
ob es sich um den internen Kunden (Mitarbeiter) oder externe Kunden handelt. Usability, kundenfreund-
liches Design und pro-aktive Kundenprozesse sollten den Kunden jederzeit führen und quasi ‚an die Hand 
nehmen‘. Darüber hinaus sorgt eine gute CX für weniger Support-Aufkommen und Kunden-Tickets, 
weil sie hilft, Fehler zu vermeiden.“
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Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

KAPITEL 25 Dinge, die kundenzentrierte CIOs anders machen als andere IT-Manager

5 Dinge, die kundenzentrierte CIOs anders machen 
als andere IT-Manager

1. Die kundenzentrierte IT hat und sucht den Kontakt zum 
 Endkunden

Agilität, Resilienz und Kundenorientierung sind die drei wesentlichen Bausteine einer internen IT im digitalen Zeitalter. Sie 
finden sich in einer modernen IT-Strategie genauso wieder, wie in den Stellenbeschreibungen für gehobene IT-Management-
Positionen. Diese drei Elemente haben eine Gemeinsamkeit – allzu leicht geben sich Unternehmen damit zufrieden, die 
Schlagworte in Präsentationen und Positionspapieren inflationär zu verwenden. Bullshit-Bingo und Feigenblatt-Projekte 
täuschen darüber hinweg, dass eigentlich alles beim Alten bleibt. 

Was macht also wirklich eine customer-centric IT aus? Was macht der kundenzentrierte CIO anders? Die Confare CIO 
Community hat 5 Antworten auf diese Frage: 

„Der CIO kann selbst mit dem Endkunden sprechen. Er holt sich aus ‚erster Hand‘ Anforderungen, Ideen usw.“, ist Nino 
Messaoud überzeugt. Das kann durchaus ein ungewöhnlicher Schritt sein, denn viel zu selten hat die IT ein Mandat in den 
Verhandlungen und in den Projekten mit dem Kunden. Hier an den Tisch zu kommen, erfordert Durchhaltevermögen und 
Zielorientierung. Man muss sich wohl das ein oder andere Mal selbst in diese Gespräche hinein reklamieren. Dabei macht 
der CIO nicht den Marketing- und Vertriebs-Teams Konkurrenz. Er nimmt vielmehr selbst aus diesen Gesprächen mit, wie die 
IT, Sales und Kommunikation unterstützen kann und was der Kunde wirklich braucht. 

Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP

„Technologie spielt für das Thema Customer Experience eine entscheidende Rolle. Daher ist es wichtig, 
dass Unternehmen ihre CIOs in ihre CX-Initiativen einbeziehen und stärker mit anderen Departments 
vernetzen. Hierzu gehört beispielsweise auch die Marketing-Abteilung (Innovationen entwickeln, mit 
Kunden und Märkten kommunizieren oder Preise festlegen), die in hohem Masse von der IT-Infrastruktur   
    abhängig ist.“

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Der kundenzentrierte CIO kennt die Kunden und ihre Bedürfnisse sowie das Geschäftsmodell des  
Unternehmens und nutzt Technologie nicht zum Selbstzweck, sondern als Mittel zur Zielerreichung. 
Kurz: Er interessiert sich für den Kunden und möchte entsprechend mitgestalten.“ 

„Der CIO sollte in der Kommunikation mit dem Endkunden deutlich machen, dass er kein ‚Wettbewerber‘ 
zum Vertrieb/Field Service ist, sondern die Kundenkommunikation ergänzt. Der CIO – aus eigener 
Erfahrung – erfährt vom Kunden Dinge, die der Vertrieb u. a. nicht hört oder nicht wahrnimmt, weil der
     CIO ganz andere Diskussionen führt.“ 
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KAPITEL 2 5 Dinge, die kundenzentrierte CIOs anders machen als andere IT-Manager

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

Warum ist es für Unternehmen, deren ureigenster Zweck ja das Erbringen von Leistungen für den Kunden ist, inzwischen oft 
so schwer, wirkliche Kundenorientierung zu leben? Wir sind so sehr mit unseren eigenen Prozessen und Strukturen befasst, 
mit Controlling, Optimieren und Managen, dass wir manchmal sogar aus den Augen verlieren, woran wir denn eigentlich 
arbeiten. Für die interne IT gilt das besonders, denn sie hat ihren Ursprung in der reinen Supportfunktion. Das ist nun anders 
und erfordert daher auch einen anderen Führungsstil und andere Ziele.

So entstehen Lösungen, die nicht daran gemessen werden, dass sie sich bequem in die bestehenden Unternehmens-Systeme 
einfügen und leicht abwickelbar sind, sondern daran, wie der Kunde sie erlebt.

Der intensive Fokus auf den Kunden, seine Bedürfnisse und sein Erlebnis ist durchaus anstrengend. Heilige Kühe 
werden geopfert und bewährte Vorgehensweisen geändert. Missverständnisse werden ausgeräumt, Irrtümer und 
Fehleinschätzungen revidiert. In vielerlei Hinsicht muss der moderne CIO bereit sein, lästig zu sein. 

„Wenn der CIO mit dem Kunden direkt kommuniziert, hat das den grossen Vorteil, dass ein Kunde nicht 
glaubt, dass da ‚wieder einer nur etwas verkaufen will‘. Der CIO hat die Chance, mit den Kunden zusammen 
die Anforderungen von Morgen zu diskutieren und das Unternehmen aus der reinen ‚Preisbetrachtung‘ 
(aus Kundensicht) herauszuführen.“

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird die IT zum strategischen Hebel. Ging es bei IT-Projekten 
traditionell oft darum, Prozesse zu automatisieren und so Kosten zu sparen, ist zunehmend die Befähigung 
für die Umsetzung der Strategie entscheidend. Es geht nicht mehr nur um Produkte und Prozesse, sondern 
auch um das Kundenerlebnis/Customer Experience. Das gilt für den externen wie den internen Kunden. Das 
beste Tool nützt nichts, wenn die Bedienung nicht einfach möglich ist. Dabei fordert der kundenzentrierte 
CIO seine Teams dazu auf, konsequent die Kundenperspektive einzunehmen und bezieht Kunden in die 
Entwicklung ein. Und innerhalb der Firma legt er Wert auf kollaboratives Arbeiten über Abteilungsgrenzen 
hinweg, was die Sicht auf das Kundenbedürfnis vervollständigt.“ 

2. Customer First: 
 Die kundenzentrierte IT stellt den Kunden und seine Bedürfnisse in den  
 Mittelpunkt (und nicht die eigene Organisation und Systeme)

Andreas Kranabitl, Managing Director, SPAR ICS (Confare #CIOAward Preisträger)

„Er steht mit einem Bein auf der Seite des Kunden, ist selbst Kunde und fordert sein Team dem-
entsprechend. Das macht ihn im Team nicht immer superbeliebt, aber es wirkt und macht Business.“

Wenn man diesen Weg konsequent geht, stellen sich relativ rasch positive Effekte ein. Die Produkte des Unternehmens 
werden besser, weil die IT sich im Sinne des Kunden einbringen kann. Missverständnisse in Bezug auf Schnittstellen und 
technische Aspekte kommen gar nicht erst auf. Der Kunde ist zufriedener, weil er sich verstanden fühlt. 
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KAPITEL 25 Dinge, die kundenzentrierte CIOs anders machen als andere IT-Manager

Barbara Liebich-Steiner, CDO bei Uniqa, fasst zusammen, was einen kundenzentrierten CIO ausmacht: 

• … stellt den Kunden in den Mittelpunkt der Entwicklung
• … verfolgt cross-funktionale Ansätze
• … lebt Kundenorientierung vor
• … etabliert VOCE-Formate
• … nutzt bei Entwicklungen ein iteratives Vorgehen mit kontinuierlichem Testing und kleinen Releases, gefolgt von         

      weiterem Testen, Feedbackschleifen und weiterer Anpassung
• … stellt Kundenbedürfnisse über Prozesstreue

Wenn man sich diese Aspekte ansieht, sind es nicht technologische Faktoren, sondern vor allem menschliche und kulturelle, 
die den Unterschied machen. Das Erfolgsprinzip von Apple-Gründer Steve Jobs bringt es sehr deutlich auf den Punkt: „Man 
muss mit dem Kundenerlebnis beginnen und sich zurück zur Technologie arbeiten – nicht umgekehrt.”

An anderer Stelle befassen wir uns noch ausführlich damit, was der CIO zu dieser Unternehmenskultur beitragen kann. Hier 
sei nur gesagt: Verordnete Kundenorientierung, die sich nicht in der Unternehmenskultur widerspiegelt, bewirkt nichts. 

3. Culture eats strategy for breakfast: 
 Die kundenzentrierte IT trägt aktiv zu einer kundenorientierten 
 Unternehmenskultur bei

4. Silos überwinden: 
 Kundenorientierung funktioniert nur gemeinsam

Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum - BRZ

„IT-Lösungen sind immer nur so gut, wie der Kunde sie empfindet. Mein Motto lautet daher: nahe am 
Kunden und gemeinsam mit dem Kunden IT-Lösungen erfolgreich machen.“

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Die Zeit der echten Trennung zwischen IT und Business sind meiner Einschätzung nach vorbei. 
Es geht nur im Tandem und nur in gemischten Teams. So lernt auch jeder Bereich vom anderen.“

Es gehört zum Wesen der digitalen Transformation, dass alte und liebgewonnene Grenzen fallen. Der Kunde hat kein 
Verständnis dafür, dass Unternehmen in Abteilungen arbeiten, und die Kommunikation zwischen diesen Einheiten mehr 
schlecht als recht funktioniert. Gerade die lange gepflegte Trennung zwischen IT und Business wird immer absurder – IT ist 
Business und Business ist IT. Jedes Produkt, jede Dienstleistung hat einen wichtigen IT-Anteil. 

„Business und IT gehören zusammen wie Brot und Butter. Das eine ohne das andere ist nur eine halbe Sache. Der Kunde 
will vollständige, durchdachte, stimmige Lösungen, die sowohl die Businessanforderungen optimal abdecken, als auch 
funktional, einfach und effizient handhabbar sind. Die Basis hierfür ist nahezu immer die IT. Gute IT-Lösungen stellen für 
die Anwender/innen immer die Fachlichkeit ins Zentrum. Die IT ist das Vehikel, die fachliche ‚Problemstellung‘ möglichst 
optimal zu lösen.“ Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum - BRZ
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Business-IT-Integration ist daher eine der vornehmsten Aufgaben des CIOs. In gemeinsamen Teams zum Wohle des Kunden 
zu agieren, anstatt Hierarchien und traditionelle Machtgebiete im Unternehmen zu pflegen, ist ein enormer Wettbewerbs-
faktor. Die IT kann viel dazu beitragen, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen. 

Am Ende landen wir doch bei der Technologie. Die IT verfügt über enorme Hebel, in dem sie Daten nutzbar macht, um das 
Kundenverständnis weiterzuentwickeln. Das kann aber nicht nur in eine Richtung gehen. Es braucht die entsprechende 
Rückkopplung, um die Anforderungen des Kunden auch in der IT-Infrastruktur wirksam werden zu lassen. 

Es ist schon viel darüber geschrieben worden, wie wichtig Data für den Erfolg von Unternehmen im digitalen Zeitalter ist. 
Daten effektiv für das Geschäftsmodell zu nutzen – das hat inzwischen mehr Auswirkungen auf den Wert eines Unterneh-
mens als sein Absatz, seine Technologie oder seine Grösse. Die IT hat nicht nur naturgemäss den besten Zugang zu Daten, 
sie hat es auch in der Hand, die geeigneten Analytics-Fähigkeiten auszubauen und weiter zu entwickeln. Kundenzentrierung 
wird so objektiviert und auf eine neue Ebene gehoben. 

Technologien entwickeln sich rasant weiter. Die smarte Nutzung von Daten macht es nun auch möglich, dass Kundenbe-
dürfnisse nicht nur heute, sondern auch in Zukunft erfüllbar sind. Es braucht eine Verbindung zwischen Kundenfokus und 
Architektur.

5. Kundenfokus wirkt sich auf die Technologie aus – und umgekehrt:  
 Die kundenzentrierte IT wird mit Data und Customer Journey Mapping immer besser

Remo Schmidli, Head IT, Operations & Real Estate, Member of the Executive Board, ZKB

„Als flexible und vorausschauende Enabler forcieren wir unsere IT-Innovationen, weil wir von der 
Notwendigkeit dieses Vorgehens für die Weiterentwicklung unserer Bank überzeugt sind. Die Umsetzung 
erfolgt durch Kooperation und enge Einbindung von Kunden, Bankmitarbeitenden und Dritten. Als Partner, 
Berater und Consultant agieren wir auf Augenhöhe mit unseren Stakeholdern. Vertriebseinheiten,
   Fachbereiche und IT agieren Hand in Hand für eine integrale und nachhaltige Kundenzentrierung.“

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

„Ein tiefgreifendes Kundenverständnis ist die Voraussetzung für kundenzentrierte Prozesse und  
Services. Dabei bilden die Daten, die Kunden in ihren Interaktionen und durch Rückmeldungen zu Produkt- 
und Servicequalität mit den Unternehmen teilen, die Grundlage neben weiteren Kanälen wie z. B. Social 
Media. Neben dem Erkennen der Kundenbedürfnisse aus der wirksamen Analyse verfügbarer Daten 
richtet der CIO die IT-Organisation darauf aus, diesen kontinuierlichen Wandel zu begleiten, und die 
Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit dessen Umsetzung sicherzustellen.“ 

„Der Einfluss des Chief Information Officers geht heute weit über oberflächliche, technologische Veränderungen hinaus. 
Stattdessen sollte sich ein CIO in das Kundenerlebnis hineinversetzen. Dafür kann beispielsweise Customer Journey Mapping 
zum Einsatz kommen. Hierfür werden die Menschen, Technologien und Prozesse hinter jedem Kundenkontaktpunkt 
untersucht und die Systeme, Daten und Anwendungen, die diese Interaktionen unterstützen, analysiert. So stellt ein CIO 
nicht nur sicher, dass die IT-Infrastruktur des Unternehmens dessen Anforderungen erfüllt, sondern versetzt sich zudem in 
die Lage seiner Kunden. So kann er Problembereiche aufdecken, die durch neue Technologien verbessert werden könnten.“ 
Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP
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In 4 Schritten zur kundenzentrierten Unternehmens-
kultur – das sind die wichtigsten Handlungsfelder 
für den CIO
Kundenzentrierung ist kein vorübergehender Management-Hype, sondern die Antwort auf die technologiebedingte 
Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Anbietern und Nachfragern. Konsumenten verfügen heute über eine 
Nachfragemacht wie nie zuvor und müssen daher auch mehr in Unternehmensprozesse eingebunden werden. Denn nur 
wenn ein Unternehmen es schafft, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, ist es mit seinem Geschäftsmodell auch auf 
Dauer erfolgreich. Dabei steht die Qualität der Kundenbeziehung sogar noch über dem eigentlichen Produkt: 
„The Link is more important than the thing!“ (Bernhard Coya)

Nur die klassischen Messgrössen – von der Kundenzufriedenheit bis zur Kundenloyalität – zu erheben, ist zu wenig. 
Kundenzentrierung gehört tief ins Geschäftsmodell, in die Unternehmenskultur, eingebettet. Erst wenn sie bei allen 
Mitarbeitenden im Unternehmen ankommt, nicht nur auf Folien in den Führungsetagen oder Richtlinien am Kunden-
Frontend, kann man von einer kundenzentrierten Unternehmenskultur sprechen.

Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP

„Der Begriff Unternehmenskultur umfasst alle Handlungen, Werte und Überzeugungen, die von den 
einzelnen Personen einer Organisation geteilt werden. Es geht also um die Atmosphäre innerhalb 
eines Unternehmens. Sie prägt die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, wie 
Teammitglieder miteinander umgehen und welche Arbeit wie erledigt wird. Bei einer kundenzentrierten 
Unternehmenskultur fliessen die Überzeugungen, Handlungen und Werte einer Organisation direkt in das 
Ziel Kundenzufriedenheit ein. Ein solches Unternehmen geht also über das erforderliche Mindestmass
    hinaus, um seine Kunden glücklich zu machen.“

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Eine kundenzentrierte Unternehmenskultur zeichnet sich dadurch aus, dass die Bedürfnisse der Kun-
den ins Zentrum gestellt werden. Das wirkt sich auf die Kommunikation, Prozesse und auch Produkt-und 
Servicedesign aus. Dabei soll es aber nicht beim Lippenbekenntnis bleiben, sondern die Kunden müssen 
auch aktiv in diese Prozesse einbezogen werden.“ 

Wir haben die Confare-Community gefragt, wie so ein Wandel gelingen kann. Sie zeigen uns auf, wie der CIO zu einer 
kundenzentrierten Unternehmenskultur beitragen kann.

Die IT ist inzwischen weit mehr als nur eine Supportfunktion. Die Pandemie hat es deutlich gemacht: Ohne IT gibt es kein 
Business mehr. Von der IT wird erwartet vorauszudenken, Prozesse zu gestalten und das Geschäft vorwärts zu bringen. 
Der CIO hat eine Schlüsselrolle bei der digitalen Transformation. Diese exponierte Situation gibt ihm die Möglichkeit, als 
Führungskraft mit Vorbildfunktion aktiv Kundenorientierung vorzuleben und diese in der Kultur des Unternehmens zu 
verankern.  

1.) Der CIO als Role Model über die IT-Abteilung hinaus
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2.) Der CIO als Change Manager: Technische Voraussetzungen schaffen, 
 modernisieren und standardisieren

Als Vorbild begibt sich der CIO dabei natürlich auch in unbekanntes Terrain. Das erfordert Mut und Entdeckergeist. Der CIO 
darf sich nicht davor scheuen, direkten Kundenkontakt zu suchen und sein Team dazu zu ermutigen, es ihm gleich zu tun.  

Nichts kann dem Wandel zu einer kundenorientierten Unternehmenskultur schneller den Wind aus den Segeln nehmen als 
eine technische Infrastruktur, die im Weg steht. Enterprise Architecture wird dabei zu einer Kerndisziplin. Modernisierung 
und Standardisierung tragen dazu bei, dass Business und IT besser zusammenarbeiten und sich an den Kundenanforderungen 
orientieren können, anstatt sich laufend mit der Komplexität der Systeme zu befassen.

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

„Der CIO mit seiner IT-Organisation ist integraler Teil einer digitalisierten Wertschöpfungskette, 
an der sich die Unternehmensstrategie ausrichtet. Damit prägt der CIO wesentliche Aspekte einer 
kundenzentrierten Unternehmenskultur nach aussen und innerhalb des Unternehmens. IT-Fähigkeiten 
und Technologie-Innovationen wie AI, Machine Learning, Big Data, Analytics und Cloud Services sind 
wesentliche technologische Faktoren für Service- und Produktinnovation. Die Nutzung dieser Technologien 
stellt per se keinen Wettbewerbsvorteil mehr dar, da der Zugang zu Cloud-Plattformen und -Services allen 
Marktteilnehmern gleichermassen möglich ist.“ 

Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum - BRZ

„Die Vorbildwirkung eines CIO oder IT-Leaders ist für mich ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Je näher 
der CIO selbst am Kunden ist, desto besser kann dieses Mindset auch in die Organisation getragen werden. 
Die Motivation, IT-Lösungen für unsere Kunden bestmöglich zu entwickeln und zu betreiben, muss vom 
IT-Leader selbst gelebt werden, um das Team mitzunehmen und gemeinsam tolle Kundenlösungen zu 
schaffen. Denn nur gemeinsam sind wir erfolgreich und so können wir auch gemeinsam auf unsere 
Ergebnisse stolz sein. Das prägt die Unternehmenskultur.“

Andreas Kranabitl, Managing Director, SPAR ICS (Confare #CIOAward Preisträger)

„Lösungen für Kunden liefern, das in einer klaren Strategie abbilden und konsequent verfolgen. 
Wieder raus aus dem Rechenzentrum, rein ins Business. Zeichen setzen, Lösungen anbieten, Digital 
 Transformation übernehmen, Business Performance zeigen.“

„In grossen Konzernen stellt darüber hinaus die historisch gewachsene Heterogenität der  IT-Landschaft eine grosse 
Herausforderung dar. Der Betrieb und die Weiterentwicklung binden teilweise erhebliche Ressourcen, die Flexibilität zu 
Veränderungen ist eingeschränkt. Für eine zukunftsweisende Neuausrichtung der IT ist deshalb eine Rückführung auf 
Standard-Technologien und Plattformen unerlässlich, um einerseits von Software- und Serviceinnovationen zu profitieren, 
und andererseits die Möglichkeit zu eröffnen, geschäftsfeldübergreifende, wiederverwendbare Business-Plattformen zu 
etablieren.“ Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology
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3.) Der CIO als Wegweiser: Neue Wege in der Zusammenarbeit

Technische Veränderungen und neue Tools schaffen Veränderungsdruck. Nicht allen Mitarbeitern im Betrieb wird dieser 
Wandel leichtfallen. Die Orchestrierung solcher Veränderungen wird zu einer Kernaufgabe für den CIO. Zufriedene 
Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden. Mitarbeiter, die die nötigen Mittel haben, um ihre Aufgabe kundenorientiert 
durchzuführen, und auch damit umgehen können, sind im Sinne des Kunden wirksam. 

Spätestens seit der Coronakrise und dem Digitalisierungsschub muss auch im ganzen Unternehmen angekommen sein, 
dass IT mehr ist als Service-Dienstleister. Die anderen Abteilungen tun daher gut daran, sich das agile Handeln von der IT-
Abteilung abzuschauen. Der CIO muss hierbei als Change Manager vorangehen und den Weg weisen.

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Der CIO muss bei anstehenden Projekten den Impact auf den Kundennutzen erfragen und entsprechend 
einfordern. Da mittlerweile jedes Unternehmensvorhaben einen Technologiebezug hat, kann der CIO 
dadurch eine orchestrierende Rolle übernehmen.

All dies gilt aber nur, wenn der CIO die Basis im Griff hat. Das interne Servicelevel muss entsprechend hoch 
sein. Andernfalls ist die Akzeptanz im Unternehmen nicht vorhanden. Das macht es schwer, obengenannte 
Rolle glaubhaft einzunehmen.“

Durch die neue, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit steigt aber auch der Bedarf an entsprechenden Hilfsmitteln, 
die die Kollaboration erleichtern. Der CIO kann entsprechende Tools bereitstellen, um dies zu unterstützen, wie etwa CRM- 
oder Collaboration-Tools. Der Kundennutzen ist dabei der Gradmesser für die Priorität einer Investition.

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

„Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil besteht in der Fähigkeit, eine Geschäftsstrategie zu definieren, 
in der in hoher Geschwindigkeit die Entscheidungsfindung, Umsetzung und Flexibilität bei notwendigen 
Anpassungen stattfinden kann. Agile Ansätze für die Umsetzung von Strategien, die ursprünglich 
ihren Anfang in der IT genommen haben, werden zunehmend zu einem Organisationsmodell für 
das Gesamtunternehmen. Dieser Kulturwandel setzt ein Umdenken voraus: die IT ist weit mehr als 
eine Service-Funktion und ein Kostenfaktor, vielmehr sichern strategische Investitionen in die IT den 
Gesamterfolg des Unternehmens. Damit wird der CIO zum technologischen Innovationstreiber innerhalb 
der Kerngeschäftsprozesse und zum Change Manager eines agilen, IT zentrischen Umsetzungsprozesses.“

„Die Rolle der IT wandelt sich in der Service-Industrie von einer Unterstützungsfunktion zu einem primären Produkti-
onsfaktor mit signifikantem Einfluss auf die internen Prozessabläufe und Mitarbeiterzufriedenheit. Damit steigen auch 
die Anforderungen an Geschwindigkeit und Qualität der Umsetzung innovativer Konzepte für die internen „IT-Kunden“ 
an flexible und virtuelle Arbeitsplatzgestaltung. Die Unterstützung von Homeoffice und mitarbeiterzentrischen Prozes-
sabläufen werden somit zu einem Wettbewerbsfaktor für die Mitarbeiterbindung und das Unternehmenswachstum.“  
Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology
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4.)  Der CIO als Agilitätsexperte: Kunden reagieren oft unvorhersehbar – 
 es gilt, agil zu reagieren 

Die Grundlage für die Einsichten in die Wünsche, Bedürfnisse und Lebensumstände der einzelnen Kunden sind Daten. 
Kundenbeziehungen werden immer digitaler. Als IT-Verantwortlicher erhalten Sie dabei noch unmittelbareren Zugang zu 
den Kunden. 

Dabei muss im Unternehmen klar sein: Technologien, Produkte und Geschäftsmodelle verändern sich rasch – damit eine 
qualitative Kundenbeziehung bleibt, braucht es agile Vorgehensweisen. Sie schaffen die Voraussetzung für die nötige 
Flexibilität und Kundennähe im Veränderungsprozess. 

Agile Management- und Entwicklungsmethoden haben sich in der IT schon stark etabliert. Im digitalen Zeitalter tut man 
sich mit jahrelangen Wasserfall-Projekten schwer. Gemeinsam mit Entwicklern und Kunden, Betrieb und Security wird die 
beste Lösung entwickelt und laufend perfektioniert. Diese Erfahrung kann der CIO im gesamten Unternehmen einbringen. 
Ein weiterer Schritt, das gesamte Unternehmen zu mehr Kundennähe zu führen. 

Remo Schmidli, Head IT, Operations & Real Estate, Member of the Executive Board, ZKB

„Wir verbessern uns stetig, indem wir unsere Werte, Kultur, Organisation, Prozesse und Services regel-
mässig erneuern – vom Veränderungsprozess über die kontinuierliche Weiterentwicklung zum fortwäh-
renden Lernen. Um die Kulturtransformation voranzutreiben, haben wir in unserer Geschäftseinheit ein 
Team ‚Employee Experience & New Work‘ etabliert. Dieses kümmert sich zusammen mit HR intensiv um 
die Begleitung der Mitarbeitenden, Führungskräfte und Teams in den für die Transformation zentralen
  Themen. Unsere Erfahrungen teilen wir laufend innerhalb der Bank.“

Barbara Liebich-Steiner, CDO / Head of Digital Strategy & Solutions - UNIQA Insurance Group

„Viel hängt mit agilen Arbeitsweisen zusammen, die flexible Reaktionen auf Kundenfeedback und Inter-
aktion über Abteilungsgrenzen hinaus möglich machen. Es gilt, den Schulterschluss zwischen Business 
und IT im Sinne des Unternehmens und vor allem auch des Kunden zu forcieren. Teams mit gemeinsamer 
Verantwortung können ausserhalb etablierter Silos agieren.“
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6 Culture Hacks, die helfen, eine kundenzentrierte 
Unternehmenskultur zu schaffen
Kultur ist dort, wo’s weh tut. Für eine erfolgreiche Transformation in Richtung mehr Kundenzentrierung sind auch 
Veränderungen in der Unternehmenskultur notwendig. Das geht nicht von heute auf morgen und ist harte Strategiearbeit. 
Der Weg weg von alten Mustern und Werten hin zu neuen Glaubenssätzen ist kein einfacher. Darum hat die Confare-
Community sechs Culture Hacks definiert, die den Mitarbeitenden beim Transformationsprozess helfen und den Wandel 
unterstützen.

Der Begriff „Culture Hack“ kommt vom „Culture Hacking“ und ist ursprünglich ein Begriff aus der Kunst, mit dem das 
Provozieren des aktuellen kulturellen Standards gemeint war. Also Altes aufbrechen und Neues erschaffen. Im Business-
Kontext sind Culture Hacks eine systemische Intervention. Sie sollen im besten Fall zur (Selbst-)Veränderung anregen und 
sind im Grunde Experimente, die auch mal daneben gehen oder ergebnislos bleiben können, weil Menschen eben individuell 
sind und jede Organisation anders reagiert. 

Hören Sie auf, Kultur managen zu wollen und lassen Sie Ihre Mitarbeitenden die Veränderung selbst (er-)leben! 
Für die Confare Culture Hacks gilt:

• Der Aufwand in der Umsetzung:   gering
• Die Veränderung des Verhaltens:   in kürzester Zeit
• Das optimale Ergebnis:    eine positive Veränderung für alle

Die Strategie der kleinen Massnahmen zur Verbesserung und Veränderung („the aggregation of marginal gains”) ist ein 
zentraler Aspekt von Leadership. Führungskräfte müssen eine Roadmap festlegen – für die Strasse in Richtung Erfolg, auf 
der es viele Zwischenstationen gibt. Die Mitarbeitenden entscheiden dann selbst, ob sie dieser Karte folgen wollen, denn 
mit Zwang verändert sich kein Mindset. Zur Unterstützung sollte die Führungsriege mit gutem Beispiel vorangehen. 

Trotz Fahrplan können wir auf dem Weg aber auch auf Hindernisse treffen. Hier gilt es agil zu bleiben, denn auch dem besten 
Navigationssystem folgt man nicht, wenn man auf einer geraden Strecke rechts abbiegen soll. Jede gute Führungskraft 
muss erkennen, dass Veränderung eine Reise ist, sie geschieht nicht über Nacht. Grosse Ziele sollten daher zwar angepeilt 
werden, aber nur in kleinen Schritten erreicht man sie auch.

1. Die Roadmap zum Erfolg: Kleine Schritte in Richtung Veränderung

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

„Die Definition einer klaren Business-Strategie für ein Geschäftsfeld mit einem Horizont von zwei bis 
drei Jahren, die Ableitung einer konkreten, nachhaltigen Umsetzungs-Roadmap und die Etablierung eines 
Governance-Prozesses zur stringenten Anpassung und Nachverfolgung vom Zielbild und den eingeleiteten 
Massnahmen sind der Schlüssel für eine wertgetriebene Unternehmenskultur. Dieser Kulturwandel setzt 
Vorleben und Unterstützung auf Leitungsebene voraus. Dieser Ansatz steht nicht im Widerspruch zu einer 
agilen Umsetzungsorganisation, da diese auf operativer Ebene die definierten strategischen Ziele umsetzt 
und eine Faktenbasis für den Erfolg der Massnahmen generiert, der für die Nachsteuerung der Strategie 
benötigt wird. Erfolg stellt sich auch in einem agilen Umfeld nicht über Nacht ein, gibt aber nach jeder 
Iteration Einsichten zu Verbesserungen.“ 

Grosse Visionen brauchen Zeit zur Umsetzung, Durchhaltevermögen und ein klares Zielbild: Auch 
bahnbrechende Unternehmungen wie SpaceX benötigten 10 Jahre von der Gründung im Jahr 2002 bis zur 
Durchführung von Versorgungsflügen zur ISS im Jahre 2012 und mussten auf dieser Reise mit Rückschlägen 
umgehen (Quelle: Wikipedia).
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2. Verantwortungsspielraum erweitern: Mit kleinen Aktionen 
 Kundenkontakt fördern

Mit einer Erweiterung des Aufgabengebietes kommt es auch häufig zu Unsicherheiten in Bezug auf ungewohnte 
Themengebiete oder praktische Massnahmen. Hier hilft „learning by doing“, Mitarbeitende sollten nicht nur zuschauen, 
sondern auch selbst den kleinen Zeh ins Wasser halten, um erste Berührungsängste zu überwinden. Kleine Aktionen, wie 
bei Kundenservice-Massnahmen dabei zu sein oder erste, lockere Gespräche mit dem Kunden, können dabei unterstützen. 
So werden Kunden nicht mehr nur mit KPIs wie Verkaufszahlen in Verbindung gebracht, sondern mehr als Individuen 
wahrgenommen. Und auch die Kunden sehen dadurch erst, welcher Kopf hinter den „technischen“ Produkten eigentlich 
steckt. 

Infolge der Kundenkontaktmassnahmen ist es auch notwendig, den Verantwortungsspielraum der Mitarbeitenden zu 
erweitern und sie einfach mal „machen zu lassen“. Denn wenn Mitarbeitende zwar wissen, was dem Kunden fehlt, sie aber 
keine Handlungsvollmacht haben und warten müssen, bis sich das Management dem Thema annimmt, verlaufen alle neuen 
Erkenntnisse im Sande.

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Es hilft, wenn Entwicklerteams mit dem Aussendienst mitfahren und so aus erster Hand erfahren, welche 
Bedürfnisse vorhanden sind. Auch der direkte Kundenkontakt sollte gefördert werden, zum Beispiel durch 
Interviews. Das kann so manches ‚Aha-Erlebnis‘ auslösen. Projektteams sollten interdisziplinär besetzt 
werden, um eine möglichst breite Sicht auf das (Kunden-)Problem zu erhalten. Entwickelte Lösungen 
können mit einem kleinen Kreis von Kunden getestet werden, um so direkt Feedback zu erhalten. 
Dabei sollen durchaus auch zuerst Hypothesen in Form von Prototypen gebildet werden, um getroffene 
Annahmen mithilfe von Kundenfeedback zu verifizieren. Ebenfalls hilft es, die Zusammenarbeit mit 
Hochschulen oder Externen zu suchen, die den Fokus auf CX legen und so eine Aussenperspektive in das 
Unternehmen bringen.“

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Ja … Einen Kunden-Round-Table einführen, um MIT den Kunden die Anforderungen und Wünsche in 
Bezug auf Services und Produkte zu erörtern. So werden aus Kunden PARTNER und die tauschen einen 
auch nicht so schnell aus und sehen nicht mehr ‚nur den Preis‘.“

Barbara Liebich-Steiner, CDO / Head of Digital Strategy & Solutions - UNIQA Insurance Group

„Zu allererst muss Kundenorientierung vorgelebt werden. Das beginnt beim Vorstand, dem Top-Manage-
ment, allen Führungskräften. Das ist ein wesentlicher Baustein für eine kundenzentrierte Unternehmens-
kultur. Mitarbeitende müssen aber auch einen entsprechenden Verantwortungsspielraum haben, um im 
Sinne des Kunden zu agieren, auf Kundenwünsche zu reagieren und mit dem Kunden zu interagieren.“
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Bei dem Einfach-mal-machen-lassen gibt es einen Haken: das erhöhte Fehlerpotenzial. Und das schreckt Mitarbeitende 
ab. Um die Ängste zu zerstreuen, sollte das Management dieses Thema offen ansprechen, Fehler nicht mehr verteufeln, 
sondern zelebrieren. Wir sind es gewohnt, dass Fehler mit Strafe geahndet werden. Das führt dazu, dass man Dinge, die 
schief gehen könnten, gar nicht erst angeht. Was nicht klappt, wird vertuscht, sodass es unmöglich ist, davon zu lernen. 
Man muss also das Muster umkehren und gefundene Fehler belohnen oder als Führungskraft einen positiven Umgang mit 
Fehlern vorleben. Dazu gehört es auch, sich als CIO vor sein Team zu stellen, sollte aus höheren Ebenen wieder der alte ‚Kopf 
ab‘-Reflex kommen. Dies fördert die Beziehung zu den Mitarbeitenden und belebt kreatives Potenzial.

Ein Kulturwandel zieht sich übers gesamte Unternehmen und demnach auch über alle Abteilungen. Da kann es schon mal 
vorkommen, dass manche Abteilungen in gewissen Punkten etwas weiter sind als andere, oder gewisse Ansätze auch für 
das eigene Team interessant sind. Auch hier sollte eine Offenheit im Unternehmen herrschen, sich anzuschauen „wie es die 
anderen machen“ und sich gegebenenfalls etwas abzuschauen.

Kulturwandel beginnt, wenn die neuen Werte gelebt werden. Um dies zu unterstützen, hilft es, Mitarbeitenden für 
kundenzentrierte Projekte mehr Verantwortung zuzuweisen und auch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit 
den Kunden zu fördern. Hierzu braucht es natürlich auch eine gewisse Offenheit vom Mitarbeitenden für die neuen Ansätze 
und die iterative Arbeitsweise. Erst, wenn sich die neuen Wertvorstellungen in den alltäglichen Abläufen zeigen, ist der 
Kulturwandel vollzogen.

3. Positive Fehlerkultur: Fehler zelebrieren und Ängste nehmen

4.  Erfolgserlebnisse teilen: An positiven Entwicklungen aus anderen 
 Abteilungen orientieren

5. Ownership übernehmen und Werte vorleben

Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum - BRZ

„Dazu zählen Dinge wie gemeinsam vorwärtsstreben, indem wir auch in kleinen Schritten, die in die richtige 
Richtung gehen, Erfolge sehen. Aber auch eine gute Fehlerkultur. Denn nur, wenn wir Fehler machen und 
diese zugeben, können wir daraus lernen und über den Tellerrand schauen. Wir wollen kreative Lösungen 
nicht nur zulassen, sondern sie fördern. Ich bin überzeugt, dass das Führen mit ‚Herz, Hirn und Händen‘ 
hilft, Culture Hacks zu ermöglichen, die tatsächlich einen grossen Impact haben und Sichtweisen und 
Verhalten ändern können.“

Andreas Kranabitl, Managing Director, SPAR ICS (Confare #CIOAward Preisträger)

„Klar, einfach Erfolge in neuen Disziplinen aufzeigen und als Benchmark forcieren. Begeistert war ich von 
der Umsetzung eines Product Leads, der sich einfach und konsequent nur mit Themen beschäftigt, die 
in den nächsten drei Monaten relevant sind. Alles darüber hinaus macht er später oder gar nicht, weil es
   die Business-Dynamik bis dahin vielleicht eh aufgefressen hat.“

„Kunden sollten bestmöglich unterstützt werden, zum Beispiel durch ein fest zugeordnetes Team, das gemeinsam mit 
den Kunden individuelle Lösungen erarbeitet. Agilität und Empathie gehören also zu den Schlüsselkompetenzen, die einen 
raschen Einfluss auf die eigene Customer Experience haben.“
Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP
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Bedürfnisse sind nicht statisch, sondern im stetigen Wandel und hängen von der Lebenssituation der Person ab. So ändern 
sich auch die Kundenwünsche kontinuierlich - nicht nur in Pandemiezeiten. Unternehmen tendieren fälschlicherweise dazu, 
anzunehmen, den Kunden ganz genau zu kennen. Diese Nachlässigkeit kann teuer werden. Denn erkennt ein Konkurrent die 
wahren Bedürfnisse potenzieller Käufer eher, ist die Gefahr gross, eigene Kunden zu verlieren.

Kunden wollen heutzutage von Unternehmen wertgeschätzt werden. Sie erwarten mehr als ein gut funktionierendes, 
kostengünstiges Produkt. Kundentreue hängt von geteilten Wertvorstellungen, individuell abgestimmtem Support und 
Service-Verfügbarkeit ab. Es gilt mehr denn je: „Der Kunde ist König“. Die Outside-in-Perspektive kann helfen, wahre 
Kundenbedürfnisse aufzudecken und die Prozesse in einer kundenzentrierten Unternehmenskultur zu optimieren.

6. Outside-in-Perspektive: In den Kunden hineinfühlen und veränderte  
 Bedürfnisse erkennen

Remo Schmidli, Head IT, Operations & Real Estate, Member of the Executive Board, ZKB

„Unsere IT ist das von Menschen geführte Zusammenspiel von Informationen, Prozessen und Technologien 
zur Umsetzung unserer Konzernstrategie. Das Leben unserer Werte ist die unverzichtbare Grundlage 
unserer Zusammenarbeit in der IT – tagtäglich über alle Stufen und Bereiche hinweg. Für unsere Werte 
‚impulsgebend, verantwortungsvoll und leidenschaftlich‘ stehen wir ein. Impact kann jeder schnell 
erzeugen, wenn er unsere Werte vorlebt und Ownership für seine Themen übernimmt. Das ist für mich
   der effektivste ‚Culture Hack‘.“

Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP

„Durch die Corona-Pandemie haben sich die Bedürfnisse vieler Kunden grundlegend gewandelt. Umso wichtiger 
ist es, die Customer Experience mithilfe der eigenen Unternehmenskultur zu unterstützen. Unternehmen 
sollten sich zunächst vor allem auf die veränderten Bedürfnisse ihrer Kunden und damit beispielsweise auf 
erweiterte Supportzeiten einstellen. Wirtschaftliche Veränderungen können einen Kunden in finanzielle Nöte 
bringen und den anderen aufgrund von plötzlichem Wachstum vor unerwartete Herausforderungen stellen.“  
Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP

„Die sogenannte Outside-in-Perspektive ist hier ganz entscheidend: Das bedeutet, dass das Kundenwohl 
für das jeweilige Unternehmen an erster Stelle steht und alle Prozesse, Strategien und Systeme beeinflus-
sen sollte. Ein Beispiel: Mithilfe von Customer Journey Mapping können Anwender konkrete Touchpoints 
mit Kunden identifizieren, Customer Journeys erstellen und so die Zufriedenheit ihrer Kunden messen. 
Es gilt also, folgende Frage zu beantworten: ‚Was ist am besten für den Kunden?‘

Die Vorteile einer kundenzentrierten Outside-in-Perspektive sind:
Ihre Kommunikation ist gezielt auf Ihre Kunden abgestimmt.
Ihre Dienstleistungen und Produkte spiegeln die Bedürfnisse Ihrer Kunden wider.
Ihre Organisation kann sich langfristig am Markt positionieren.“
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4 Inhalte, die in jeder kundenzentrierten IT-Strategie 
zu finden sein sollten

Das Zusammenwachsen von Business und IT ist ein entscheidender Wesenszug der digitalen Transformation und muss in 
alle Aspekte der IT-Strategie einfliessen. Es hat wesentliche Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen den früher in 
Silos aufgeteilten Abteilungen. 

Die Vision einer kundenorientierten IT ist rasch formuliert. Nun ist es die Aufgabe der IT-Strategie, die Zielsetzung zu 
konkretisieren und zu beschreiben, welche Massnahmen notwendig sind, um diese Ziele auch zu erreichen. In einem solchen 
Strategie-Papier, das sich eng an der Unternehmens-Strategie orientiert, sind traditionell fünf wichtige Aspekte abgedeckt: 

• IT-Steuerung und Governance: Rahmenparameter, Leitlinien und die organisatorische Ausrichtung werden formuliert, 
um den Mitarbeitenden eine Orientierung auf ihrem Weg zum Ziel zu geben. 

• Projekt- und Projektportfoliostrategie: Dabei werden die Kriterien für den Start, die Priorisierung und die organisatorische 
Einbettung von Projekten festgelegt.

• Produkte und Services: Was bietet die interne IT an und wie wird der nötige Innovationsgrad sichergestellt?
• IT-Architektur: Designprinzipien und Leitlinien sollten entwickelt werden, damit die IT als Gesamtheit zukunftsfähig ist 

und die Komponenten technisch miteinander interagieren können.
• Unternehmenskultur: Wie sehr passen die strategischen Ziele zur gelebten Kultur, wo muss diese verändert werden und 

welche Schritte sind dazu notwendig. 

Der Endkunde kommt in einer IT-Strategie der alten Schule schlicht und ergreifend gar nicht vor. Die beschriebenen fünf 
Kernelemente machen auch für eine kundenzentrierte IT-Abteilung den Kern ihres Strategiepapiers aus, aber vier zusätzliche 
Aspekte sollten dabei einfliessen: 

1. IT-Strategie ist Business-Strategie: Die klassische Aufteilung in   
 Organisations-Silos ist nicht mehr zeitgemäss

Remo Schmidli, Head IT, Operations & Real Estate, Member of the Executive Board, ZKB

„Die IT-Strategie leitet sich einerseits von den Business-Strategien ab, andererseits ergibt sie sich aus der 
Technologieentwicklung. Sie beantwortet als fokussiertes Papier ausgewählte inhaltliche Themen, ist
   damit Basis für unsere Portfolioplanung und ergänzt unsere IT-Governance.“

Andreas Kranabitl, Managing Director, SPAR ICS (Confare #CIOAward Preisträger)

„In der IT-Strategie weg von einer Technology-Strategie zu einer klaren und konsequent ultimativen 
Ausrichtung auf die Business-Strategie.  Keine Entwicklung in der IT ist ohne ein definitives Einzahlen in 
ein Business-Ziel möglich. In der IT-Organisation braucht es dann auch Teams, Leute und Skills, die genau 
das tun und treiben. Das sind neue Disziplinen für die IT und diese müssen auch in der Organisation 
abgebildet sein.“
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2. Eine Änderung der Perspektive: Fokus auf Kunde und Markt statt auf  
 Organisation und Prozesse

Hierfür muss das IT-Verständnis in den Fachabteilungen ebenso gefördert werden wie das Business-Know-how in der IT-
Abteilung. 

Wie oft kommt das Wort Kunde in Ihrer IT-Strategie vor? Gar nicht? Das sollte sich ändern, wenn die IT wirklich kundenzen-
triert ausgerichtet sein soll. Der Kundenfokus ist es, der den Ausschlag gibt – und das bei Prozessen, Governance, Investiti-
onen, Kultur und Architektur.

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Ich will wissen und nicht nur vermuten: Wenn man das Thema Kunde wirklich ernst nimmt, dann arbeitet  
der Kunde in Bezug auf Produkt- und Service-Roadmap aktiv mit … Besser geht es ja nicht, weil man  
   dann nicht ‚glaubt‘, was Kunden wollen, sondern es wirklich versteht.“

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

„Das Verständnis muss für Geschäftsmodelle und Kundenbedürfnisse innerhalb der IT-Organisation im 
     gleichen Mass gestärkt werden wie die Technologie-Expertise auf der Business-Seite.“

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Für die Organisation ist insbesondere wichtig, dass die entsprechenden Fähigkeiten vorhanden sind oder 
aufgebaut werden. Es braucht ein tiefes Prozess- und Kundenverständnis. Projekte müssen mit einem 
Business- oder Use Case konzipiert werden. Und die IT-Organisation darf sich nicht im Keller verstecken. 
Sie muss den Kontakt mit allen relevanten Stellen – auch den Kunden – direkt suchen und einfordern.“

Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum - BRZ

„Die Kunden in den Mittelpunkt des Handelns zu rücken ist aus meiner Sicht unumgänglich für eine erfolg-
reiche IT-Strategie. Was wir tun ist ebenso ganz zentral mit unseren Kunden verbunden wie die Frage, wie 
wir Dinge tun. Die Kundensicht als Teil der IT-Strategie zu integrieren ist ein Bekenntnis dazu, uns immer 
vor Augen zu halten, für wen wir unsere Lösungen und unsere Produkte entwickeln. Auf die IT-Organisa-
tion bezogen bedeutet dies, sich kundenzentrierter aufzustellen, um punktgenauer auf die jeweiligen An-
forderungen der Kunden eingehen zu können. Kundenlösungsteams können hierbei eine wichtige Rolle 
spielen, und der Austausch dieser Kundenlösungsteams untereinander bietet ein wichtiges Instrument,
um voneinander zu lernen.“
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Daten sind das neue Öl. Man kann mit ihnen Prozesse optimieren, Kosten einsparen und vieles mehr. Der wahre Wert in 
Big Data und Analytics liegt aber für eine kundenorientierte Organisation dort, wo Daten genutzt werden können, um 
die Customer Experience und den Mehrwert für den Kunden zu verbessern. Dafür braucht es Möglichkeiten zur mobilen, 
dezentralen und aus Silos befreiten Betrachtung. Die isolierte Auswertung von Informationen bietet nämlich nur wenig 
Mehrwert. Richtig spannend wird es dann, wenn sie verglichen und integriert werden. 

Zwei wesentliche Aspekte rücken in den Vordergrund, wenn man die IT-Infrastruktur mit einem Kundenfokus betrachtet: 
Auf der einen Seite die Integrierbarkeit und die Schnittstellenkonzepte. Denn nur wenn die Systeme ohne Brüche 
miteinander kommunizieren, bieten sie dem Kunden auch eine nahtlose Customer Experience. Auf der anderen Seite ist 
es die Skalierbarkeit und Flexibilität von Cloud- und SaaS- Angeboten, die es möglich macht, rasch zu reagieren, wenn sich 
Kundenbedürfnisse verändern. Diese beiden Aspekte beziehen sich im Schwerpunkt natürlich auf die IT-Architektur, wirken 
sich aber in allen Bereichen der IT-Strategie aus, von der Governance, die durch hybride Umgebungen komplexer wird, bis 
hin zur Unternehmenskultur.

3. Integrierte, flexible und veränderungsfähige IT-Systeme

4. Daten sind das „neue Öl“ – für starke Kundenbeziehungen

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

„Die Verfügbarkeit von Cloud-Diensten und -Plattformen versetzt Business-Einheiten in die Lage, Projekte 
zu initiieren, die in der Vergangenheit nur unter Einbeziehung der IT-Organisation möglich waren. Das 
setzt zum einen weiteres Potential für schnelle Innovation frei, andererseits gilt es, den Betrieb und 
die Sicherheit dieser Lösungen zu gewährleisten. Der CIO wird in diesem Spannungsfeld zum Broker 
von IT-Self-Services, die durch die Business-Bereiche konsumiert werden können, jedoch unter einer 
     gesamtheitlichen IT-Governance stehen.“

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Die IT-Strategie muss darauf ausgelegt werden, schnell auf sich verändernde Kundenbedürfnisse 
reagieren zu können. Das kann zum Beispiel darin bestehen, eine API-basierte Systemlandschaft 
aufzubauen, dank welcher schnell und flexibel agiert werden kann. Systeme, und damit Prozesse und 
Daten, müssen integriert sein, um ein möglichst durchgängiges Kundenerlebnis zu ermöglichen.“

„Der verstärkte Fokus auf das Thema Customer Experience verändert nicht nur die Wertschöpfung eines 
Unternehmens, sondern auch seine Technologie: Noch vor wenigen Jahren wurden Daten zumeist an 
einem zentralen Ort erhoben. Moderne Technologien wie IoT, Social Media, Cloud und Mobile sorgen 
dafür, dass die Datenerhebung heute überall stattfinden kann. Ob auf mobilen Geräten, in Häusern 
oder ganzen Städten: Daten sind heute überall und ihre Menge steigt weltweit rasant an. Diesen Trend 
befeuern Verbraucher wie Unternehmen gleichermassen.“

Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP
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„Durch grössere Datenflüsse werden Anwendungen wie Machine Learning (ML) und Artificial 
Intelligence (AI) immer mehr zu den Zentren der digitalen Organisation. Sie tragen zur Verbesserung 
der Customer Experience bei, fördern aber auch die Anhäufung weiterer Daten. Die Herausforderung: 
Für einen reibungslosen Geschäftsablauf müssen diese verarbeitet und genutzt werden. Mit steigendem 
Volumen wird die Datenübertragung immer schwieriger. Der Grund: Wo viele Daten aufeinandertreffen, 
kommt es zur sogenannten Data Gravity. Die zunehmende Datenschwerkraft wirkt sich häufig negativ 
auf die Komplexität des Unternehmens und die digitale Transformation aus. Daher ist es wichtig, einen 
dezentralen Datenaustausch anzustreben. Bei diesem können die Daten flexibler genutzt werden, 
wodurch die Customer Experience deutlich integrierter und personalisierter wird. “

IN 7 SCHRITTEN ZUM KUNDENZENTRIERTEN  
IT-ENTSCHEIDER

Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP

1. Neue Ziele setzen und neue Sichtweisen entwickeln

2. Eine geeignete Infrastruktur schaffen

3. Silos durchbrechen

4. Den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen

5. Aktiv den Kontakt zum Endkunden suchen

6. Eine kundenzentrierte Unternehmenskultur schaffen

7. Customer Journey Mapping
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Damit Kundenorientierung wirksam wird: 
End-to-End Prozesse und Customer Journey Mapping
Seit dem Business Process Re-Engineering in den 1990er Jahren stehen Kunden im Zentrum der Betrachtung von 
Geschäftsprozessen. Es geht darum, sich in den Kunden und seine Bedürfnisse hineinzuversetzen. Kundenbedürfnisse 
richtig zu beurteilen, ist aber gar nicht so einfach. Da ist es schon leichter, sich am internen Bedarf und den Abläufen zu 
orientieren. So passiert es leicht, dass Geschäftsprozesse am Kunden vorbei entwickelt werden. Für die IT braucht es daher 
ein neues Paradigma: „Outside-In statt Inside-Out“, so Andreas Kranabitl, Geschäftsführer der SPAR-ICS. 

Für das Prozessmanagement bedeutet das einen Fokus auf End-to-End Prozesse, ausgehend vom Bedarf des Kunden bis zur 
Leistungserbringung. Was IT-Abteilungen beitragen können, damit die Kundenorientierung im Unternehmen auch wirksam 
ist, hat uns die Confare-Community verraten.

Unternehmen wollen ihre Produkte stets verbessern und optimieren, sie orientieren sich dabei aber viel zu oft an den 
eigenen Abläufen und Erfahrungen. Kundenfeedback könnte ein enormer Innovations-Turbo sein, wird aber oft nicht 
genutzt. Da Produkte und Qualität verschiedener Anbieter immer ähnlicher werden, ist es aber genau das Kundenerlebnis, 
das den Ausschlag für den Markterfolg gibt. 

Der Fokus muss weg vom Produkt und den eigenen Abläufen, hin zu Kundenprozessen 
und Kundenerlebnis

Kundenerwartungen definieren die Anforderungen an die eigenen Prozesse 

Wer die Customer Journey aktiv gestaltet, sticht im Wettbewerb heraus. Ein Kunde möchte sich beim Kaufprozess sicher 
fühlen, er möchte wissen, wo er Hilfe finden kann und alle für ihn relevanten Informationen gleich zur Hand haben. 
Usability, Security, Simplicity – die IT hat enorme Potenziale, den Kunden von der Komplexität von Produkten und Prozessen 
abzuschirmen und stattdessen eine angenehme Experience zu garantieren.

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Wichtig ist dabei auch, dass man sich den neuen Realitäten stellt: Das Internet erhöht die Transparenz und 
Vergleichbarkeit enorm. Ein gutes, qualitatives Produkt reicht schon lange nicht mehr aus. Zunehmend 
wichtiger wird, wie der Zugang für den Kunden gestaltet ist – sowohl prozessual als auch designtechnisch. 
Gerade für traditionelle Hersteller bedingt das ein starkes Umdenken, respektive ein ‚Über-das-Produkt-
hinaus-denken‘.“

Christine Grabmair, Customer Solutions, E.ON Digital Technology

„Die Prozessausgestaltung schliesst eine intensive Bedarfsanalyse an die verfügbaren und die benötigten 
   Daten ein, die die Grundlagen für neue Geschäftsmodelle und Produkte bilden.“
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Mit BizDevOps und Agilität für mehr Kundenorientierung in den Prozessen

Kundenzentrierung bedeutet, Prozesse End-to-End zu betrachten, statt nur bis an die 
Unternehmensgrenzen – dazu braucht es aktive Kommunikation

KAPITEL 6 End-to-End-Prozesse und Customer Journey Mapping

Kundenmeinungen und -bedürfnisse sind nicht statisch. Aufgabe des Unternehmens ist es daher, immer wieder den Fokus 
neu auszurichten und relevante Daten zu sammeln, damit auf Kundenwünsche adäquat eingegangen werden kann. Die 
erhobenen Daten helfen, Prozesse zu vereinfachen und mehr Verständnis für die Kundensicht zu erhalten.

Eine gute Möglichkeit, kundenorientiert zu handeln, sind BizDevOps. Agile Modelle unterstützen Eigenverantwortung 
und erweitern die Sichtweise der Mitarbeiter. Durch BizDevOps wird Innovation auch über Technologie möglich gemacht, 
was schliesslich dem Kunden zugutekommt. „You build it, you run it“ birgt die Chance, unmittelbar zu erleben, wie sich 
die eigenen Entwicklungen in der Praxis bewähren. Dort, wo man feststellt, dass man am Kunden vorbei entwickelt hat, 
bekommt man das auch direkt mit. 

Mit dem Kunden befasst man sich oft erst, wenn er gekauft hat. Dass die ersten Interaktionen schon viel früher stattfinden, 
dafür gibt es in einzelnen Abteilungs-Silos oft nur wenig Bewusstsein. Bereits mit dem Finden des Produktes über Google 
oder dem ersten Klick auf eine Anzeige beginnt die Customer Journey. Damit diese auch möglichst lange anhält und/oder 
schlussendlich zum Kauf führt, braucht es einfache, klare Prozesse und Transparenz. Um herauszufinden, was der Kunde 
möchte und erwartet, ist es am besten, den Kunden einfach selbst zu fragen. 

Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum - BRZ

„Das Erfüllen bzw. sogar Übererfüllen von Kundenerwartungen bedeutet für mich, eine permanente 
Verbesserung der Unternehmensprozesse anzustreben. Stillstand ist Gift für Customer Excellence! 
Kontinuierliches Lernen, sowohl intern als auch gerade vom Kunden, das Aufgreifen von Ideen zur 
Steigerung der Effizienz und Effektivität und das Einbringen von kreativen Ideen zur Prozessvereinfachung 
und -straffung sind wichtige Faktoren für eine nachhaltige und stimmige Entwicklung der 
Unternehmensprozesse.“

Remo Schmidli, Head IT, Operations & Real Estate, Member of the Executive Board, ZKB

„Mit unserem ‚Living Playbook‘ steuern wir die gesamte IT-Change-Wertschöpfungskette, von den 
strategischen Ambitionen bis zum Betrieb. Fest verankert ist darin die konsequente, bereichsübergreifende 
Kundenorientierung. Wir sind zudem überzeugt, dass BizDevOps einen hohen Mehrwert bietet und uns 
hilft, die Effizienz zu steigern, die Time-to-Market zu reduzieren, Innovationen voranzutreiben und die 
    Qualität zu steigern.“

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Prozesse müssen durchgängig und konsequent aus Kundensicht gedacht werden. Die innovativste 
VR-App nützt nichts, wenn sie nicht in weitere Massnahmen oder die Customer Journey integriert ist. 
Es ist deshalb wichtig, dass man sich bewusst macht, dass der (Kunden-)Prozess nicht erst mit dem 
Kaufentscheid beginnt und der Auslieferung aufhört, sondern weit darüber hinaus geht. Und nur wenn 
man diesen Prozess zu verstehen lernt, beispielsweise durch Interviews, kann man ihn auch aktiv und 
positiv beeinflussen.“
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Communication is the key! IT-Verantwortliche sind es ja eher weniger gewohnt, mit dem Kunden direkt zu interagieren. 
Einfach mal über den eigenen Schatten springen. Dass sich das lohnt, zeigt der positive Outcome an neuen Ideen und 
Herangehensweisen. Die Optimierung des Kundenkontakts ist Steuerungsmechanismus für mehr Kundenorientierung, 
Kundentreue und Mehrumsatz.

Warum es wichtig ist, sich seinen bestehenden Kunden so intensiv zu widmen? Die Kosten für eine Neukundenakquise 
sind fünfmal höher als jene, um einen Kunden langfristig ans Unternehmen zu binden. Weiterempfehlungen sind der beste 
Verkäufer und bestehende Kunden somit der beste Vertrieb. Um den Kunden besser zu verstehen, hilft „Customer Journey 
Mapping“. Customer Journey Mapping zeigt anhand von verschiedenen Personas die unterschiedlichen Kundenphasen und 
Touchpoints auf, und hilft somit auch der IT, an diesen anzuknüpfen.

Obwohl die meisten Unternehmen gut darin sind, Daten über ihre Kunden zu sammeln, sagen diese Informationen alleine 
noch nichts über die Frustrationen und Erfahrungen aus, die ein Kunde erlebt hat. Es braucht auch die Story dahinter. IT-
Verantwortliche müssen sich fragen: Was sind die einflussreichsten Kanäle und Touchpoints in der Customer Journey und 
wie kann ich sie beeinflussen? Ziel sollte es sein, eine Verbesserung des Zusammenspiels zwischen den einzelnen Kanälen zu 
erreichen, on- und offline.

Customer Journey Mapping sorgt dafür, dass man auf Kurs bleibt 

Nino Messaoud, CDO, Barry-Wehmiller

„Ich binde Kunden aktiv bei den Anforderungen und der späteren Qualitätssicherung ein. Insofern müssen 
Prozesse auch die Kundenkommunikation und das Kundenfeedback umfassen und es dem Kunden  
sehr EINFACH machen, dass dieser aktiv mitarbeiten kann.“

„Die Ausrichtung der Unternehmensprozesse am eigentlichen Kunden ist wichtiger als je zuvor, und 
zwar in einer Ende-zu-Ende-Betrachtung. Customer Journey Maps helfen dabei zu beurteilen, wie weit 
das auch gelungen ist. Sie ermöglichen die laufende Evaluierung und Optimierung.“

Barbara Liebich-Steiner, CDO / Head of Digital Strategy & Solutions - UNIQA Insurance Group

Gero Decker, Co- General Manager, Business Process Intelligence, SAP

„In den letzten zwei Jahrzehnten stand das Schaffen von Transparenz und die Steigerung von Qualität 
und Effizienz im Mittelpunkt der Unternehmensprozesse. Sie allein sind im digitalen Zeitalter nicht mehr 
ausreichend, denn: Klassisches Prozessmanagement bildet vor allem die interne Sicht des Unternehmens 
ab. Kundenkontakte und -schnittstellen spielen hier oft nur eine untergeordnete Rolle. Daher bleiben die 
entscheidenden Aktivitäten für eine positive Customer Experience häufig im Dunkeln.

Wer Customer Excellence anstrebt, sollte daher Customer Journey Mapping in sein Prozessmanagement 
integrieren. Mithilfe dieses visuellen Tools können Anwender das Kundenerlebnis an verschiedenen 
Kontaktpunkten abbilden und so das Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden und die Auswirkungen 
der eigenen Unternehmensprozesse auf die Customer Experience verstehen. Es gilt also, die interne 
Prozesssicht bestmöglich mit der externen Kundensicht zu verbinden. Hierfür reicht das blosse Einführen 
einer Customer Journey in Ihr betriebliches Umfeld nicht aus. Stattdessen sollten Sie sich auf folgende 
Methoden konzentrieren: Process Mapping für Ihre Customer Journey, Verbinden Ihrer Prozessanalyse 
mit NPS-Daten, Steigerung der Transparenz, um zu erkennen, ob Ihre Prozessänderungen Ihren NPS
erhöhen.“
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1. Orientierungsphase: 
 Was sind die Erwartungen der externen und internen Kunden?

KAPITEL 7 So gelingt die Transformation zur kundenzentrierten IT

Durch Massnahmen wie Innovationsmanagement, Bildung fachlich gemischter Teams, die Nutzung geschäftsorientierter 
KPIs oder die Vernetzung des CIOs auf persönlicher Ebene schafft die IT den Sprung von den Sekundär- zu den Primärprozessen 
im Unternehmen. Dadurch verändert sich die Rolle der IT grundlegend. 

„Coke is spending hundreds of millions of dollars a year on digital marketing, and that number will, no doubt, continue to rise. 
Almost all of that spending is IT related. This development calls for a broader CIO role.” (Ed Steinike, CIO, Coca-Cola) 

Im Falle von Coca-Cola unterstützt die IT-Organisation das digitale Marketing durch die Programmierung mobiler 
Anwendungen und die Bereitstellung grundlegender Infrastruktur wie beispielsweise Content-Management-Systeme, 
Digital-Access-Management-Systeme und Distributionssysteme. Diese und weitere Massnahmen der Zusammenarbeit lassen 
eine Auswertung des Konsumverhaltens zu und ermöglichen eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden. Im gesamten Prozess 
agiert der CIO dabei nicht mehr nur als Enabler, sondern gibt auch selbst den Ton an. Er beschäftigt sich mit den Kunden, 
deckt Kundenanliegen und -wünsche auf und implementiert Tools, die die Customer Journey angenehmer gestalten.

Coca-Cola macht es vor - und das sehr erfolgreich. Auch andere Unternehmen sollten sich deshalb nicht mehr vor einer 
Transformation verschliessen. Wie aber gelingt der Sprung zur kundenzentrierten IT? 

Ob sich die Transformation zu mehr Kundenzentrierung und damit einhergehendem Wandel der Rolle des CIOs lohnt, muss 
jedes Unternehmen für seinen individuellen Use Case entscheiden. Dafür muss zunächst einmal Orientierung geschaffen 
werden. Am besten gelingt dies mit dem Stellen von Fragen. Welche neuen Anforderungen an die IT und auch an die anderen 
Fachabteilungen gehen mit der Transformation einher? Was verspreche ich mir davon? Welche Vorstellungen und Wünsche 
haben die internen Kunden? Wie kann das Unternehmen davon langfristig profitieren?

Business Driver statt Service Provider – so gelingt die 
Transformation zur kundenzentrierten IT

Andreas Kranabitl, Managing Director, SPAR ICS (Confare #CIOAward Preisträger)

„Wie schafft man es, vom Service Provider und Weihnachtsmann (alle Wünsche des Business zu erfüllen) 
zum Business Enabler und Driver zu werden? Das ist eine der wesentlichen Fragen, die man sich als CIO 
  im digitalen Zeitalter stellen sollte.“

„Eine kundenzentrierte IT aufzubauen ist kein einfacher Weg, oder etwas, das sich per Dienstanweisung 
umsetzen lässt. Man muss bereit sein, konsequent dranzubleiben. Daher sollte man sich als CIO als erstes
die Frage stellen: Will ich das wirklich?“

Barbara Liebich-Steiner, CDO / Head of Digital Strategy & Solutions - UNIQA Insurance Group
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KAPITEL 7So gelingt die Transformation zur kundenzentrierten IT

Wichtig ist dabei auch eine Analyse der bereits bestehenden Massnahmen zur Gestaltung und Steuerung des Kundenkontakts: 
Das Kundenbeziehungsmanagement und eine Erfolgsprognose der bisherigen Produktions- bzw. Bereitstellungsprozesse 
von Produkten oder Diensten.

Nach einer sorgfältigen Sichtung aller zur Verfügung stehenden Daten und Gegebenheiten muss der mögliche Nutzen 
erörtert werden. Kann ich durch das Schaffen einer kundenzentrierten Unternehmenskultur meine Kundenbindung 
wesentlich verbessern? Wo liegt noch Potenzial? Welche Bedürfnisse des Kunden wurden noch nicht befriedigt? Wie verläuft 
die Kommunikation mit dem Kunden, besteht hier Optimierungsbedarf? 

IT-Entscheider müssen sich in dieser Phase also bereits aktiv mit Kundenbedürfnissen und Use Cases auseinandersetzen, um 
mehr Verständnis für die wahren Anliegen der Zielgruppe zu erlangen. Dies gelingt beispielsweise mit Customer Journey 
Mapping. Erst, wenn ich dem Kunden eine Stimme gebe und mich in ihn einfühle, kann ich erkennen, wie ich als Dienstleister 
sein Leben erleichtern oder verbessern kann. Das Stichwort lautet: Kundeneinbindung!

Daniel Fiechter, CIO, STOBAG

„Gibt es bereits entsprechende Analysen zur idealen Customer Experience, Journey oder allgemein 
Kundenbedürfnissen im Unternehmen? Wie sind wir aktuell aufgestellt, architektonisch und in Bezug auf 
unsere Fähigkeiten? Wie können wir allfällige Lücken schliessen und welche Mittel brauchen wir dazu? 
Sprechen wir die gleiche Sprache wie unsere Stakeholder und Kunden und stimmen unsere Annahmen 
überein?“

2. Beobachtungsphase: Wie wird Kundenbeziehungsmanagement   
 bisher betrieben und werden die Erwartungen erfüllt?

Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum - BRZ

„Die wesentlichen Fragen für einen CIO oder IT-Leader in Bezug auf Customer Experience sind: Wer ist mein Kunde und 
welches ‚Problem‘ will mein Kunde lösen? “ Karin Wegscheider, Head of Productmanagement IT, Bundesrechenzentrum 

„Wir alle sind Kunden in vielen Bereichen und haben selbst oft gute Ideen, wie wir als Kunden 
Angebote verbessern, vereinfachen oder attraktiver gestalten können. Meine Idee dazu ist: Nehmen 
wir unsere Kunden mit ins Boot und lassen wir sie Teil der Lösung werden, damit sie selbst diese Fragen 
mitbeantworten können. Denn nur, wenn ich diejenigen frage, die Empfänger meiner Lösung sind, kann 
    ich auch Antworten bekommen, die mich bei der Entwicklung weiterbringen.“
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KAPITEL 7 So gelingt die Transformation zur kundenzentrierten IT

Nach der Beobachtungs- und Orientierungsphase hat das Unternehmen wesentliche Erkenntnisse gewonnen. So wurden 
möglicherweise grosse Mängel in der Kundenbeziehung erkannt. Nun gilt es sich also zu entscheiden, wie man den Weg 
konsequent fortsetzen kann. Es sind Entscheidungen notwendig, die weder CEO noch CIO alleine treffen können. 

Idealerweise sollten alle Mitarbeitenden im Unternehmen mit an Bord sein, wenn es darum geht, die Kunden mehr in alle 
Arbeitsverläufe mit einzubinden. Die Führungsriege muss hier mit gutem Beispiel vorangehen. Denn nur dann kann eine 
wahrhaft kundenzentrierte Unternehmenskultur geschaffen werden.

Ist die Entscheidung für eine Transformation gefällt, müssen natürlich einige Hürden überwunden werden. Kundenzentrie-
rung fällt nicht immer leicht – vor allem in einer Abteilung, die sich bisher weniger mit Emotionen und mehr mit Funktionen 
beschäftigt hat. Neben neuen Ansichten braucht es in einer kundenzentrierten IT-Abteilung vor allem auch die richtigen 
Mitarbeiter, die neue Inputs geben können und den CIO in dieser spannenden Phase unterstützen. 

„Kundenorientierung bedeutet auch Mitarbeiterorientierung – denn nur, wenn alle im Unternehmen 
spüren, dass Kundenzentrierung nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, vorgelebt wird und jeder auch den 
Freiraum hat, diese in der täglichen Zusammenarbeit mit dem Kunden auch zu realisieren, wird aus dem 
gemeinsamen Ziel eine neue Unternehmenskultur.“

Barbara Liebich-Steiner, CDO / Head of Digital Strategy & Solutions - UNIQA Insurance Group

3. Entscheidungsphase: Wie können wir die Erwartungen unserer   
 Kunden in Zukunft sogar übertreffen?

Remo Schmidli, Head IT, Operations & Real Estate, Member of the Executive Board, ZKB

„Die Schlüsselfrage ist darum: Wie kann ich als IT das Kundenerlebnis mit der Unterstützung von neuen 
Technologien, schnellen Entwicklungszyklen, einer modularen IT-Architektur und mit den richtigen Skills 
bestmöglich unterstützen und damit aktiv einen Beitrag zur Kundenzufriedenheit leisten? Dafür braucht 
   es engagierte und qualifizierte Mitarbeitende, welche die Zukunft unserer Bank mitgestalten.“


