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Liebe Leserin, lieber Leser,

so verschieden wir Menschen auch sein mögen, eins haben wir gemeinsam: Wir sehnen 
uns nach Liebe, nach Nähe und Geborgenheit, nach Anerkennung und nach einer glück-
lichen Beziehung. Warum ist das so? Die Sehnsucht nach Liebe und Partnerschaft steckt 
schon in unserer DNA.

Doch die Anfangseuphorie einer neuen Beziehung ist oft schnell verflogen. Und dann muss 
man etwas dafür tun, das Gefühl größter Zuneigung aufrechtzuerhalten. Es klingt wenig 
romantisch, aber eine Beziehung lebendig zu halten, ist immer auch mit Arbeit verbunden.
Das gilt übrigens nicht nur für die Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern auch für 
Kundenbeziehungen. Auch diese wollen gehegt und gepflegt werden. Auch hier müssen 
Unternehmen viel Zeit und Energie reinstecken, um den Kunden ein Leben lang zu binden. 
Steve Jobs hat mal gesagt: „Your customers don't care about you. They don't care about 
your product or service. They care about themselves, their dreams, their goals.“ Das klingt 
vielleicht für einige ernüchternd, aber damit hat er aus meiner Sicht recht. Darum tun wir 
bei der Telekom alles dafür, dass unsere Kunden ihre eigenen Träume und Ziele verwirk-
lichen können. Das ist unsere Mission.

Wir verbinden Menschen. 300 Millionen Kundinnen und Kunden in Europa und den USA. 
Und wir machen zwischen den Menschen keinen Unterschied – egal wie alt sie sind, egal 
woher sie kommen. Unser Netz steht allen offen. Es vermittelt ein Gefühl der Verbunden-
heit zu Menschen, Informationen und etwas Größerem, als es der Einzelne sein kann. Die 
Menschen und ihre persönlichen Anliegen stehen bei uns im Mittelpunkt – ganz besonders 
auch im Sales- und Servicebereich. Hier arbeiten 30.000 Kolleginnen und Kollegen tagein, 
tagaus daran, unsere Kunden glücklich zu machen – durch eine individuelle, bedarfs
gerechte Beratung. Und durch eine schnelle und empathische Lösung, falls es mal irgend-
wo hakt. Unser erklärtes Ziel ist es, unsere Kunden zu Fans zu machen – bei jedem einzel-
nen Kontakt, den wir miteinander haben. Das ist eine echte Herkulesaufgabe, aber wir 
versuchen sie zu bewältigen. Denn nichts ist für uns wertvoller als 300 Millionen Menschen, 
die sich unserer Marke loyal verbunden fühlen.

Warum es für Unternehmen so schwierig ist, das Herz der Kunden zu gewinnen, warum 
sich diese Anstrengungen jedoch absolut lohnen und welche Lösungsansätze es dafür gibt 
– genau damit beschäftigt sich dieses Buch. Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen
teilen hier ihre Erfahrungen und ihr Wissen für die erfolgreiche Entwicklung von Kunden-
beziehungen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst Ihr
Timotheus Höttges

CEO Deutsche Telekom AGVo
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„Unsere Kunden entscheiden, über 
welchen Kanal ihr Anliegen gelöst 
wird“

Um alle Kanäle nahtlos miteinander zu vernet-
zen und Kunden somit ein optimales Omni-
channel-Erlebnis bieten zu können, ist eine 
teamübergreifende Zusammenarbeit beson-
ders wichtig. BIJAN ESFAHANI, Leiter der 
Telekom Shops, und DIETMAR KELLER, 
Leiter der Telekom Hotline für Privatkunden, 
verraten im Interview, was sie und ihre Teams 
voneinander lernen können.

48

„Es lohnt sich einfach, seine Kunden 
zu lieben“

Kundenliebe ist stärker als Profitmaximierung 
– davon ist FRED REICHHELD überzeugt. Mit
dem Net Promoter Score hat der amerikanische 
Berater und Autor schon vor über 20 Jahren ein 
Tool entwickelt, das Kundenliebe messen kann. 
Wie dieses funktioniert und warum es heute 
noch aktuell ist, erklärt er im Interview.
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68 
Purpose macht Sinn

Ein klar erkennbarer Corporate Purpose ge-
winnt für Unternehmen an Bedeutung – und 
zählt inzwischen sogar zu den wichtigsten 
Differenzierern gegenüber dem Wettbewerb. 
Aktuelle Zahlen und Fakten auf einen Blick.

56
„Unternehmerischer Erfolg setzt ein 
Verständnis für die Bedürfnisse der 
Kunden voraus“ 

In Zeiten von Nachfragewirtschaft und reich-
lichem Angebot müssen Hersteller um ihre 
Kunden werben. Wie dies gelingen kann und 
warum es neben Kundenbegeisterung auch 
Unternehmensbegeisterung braucht, erklärt 
der promovierte Finanzexperte PROFESSOR 
ULRICH LEHNER, der viele Jahre in führenden 
Positionen der deutschen Wirtschaft tätig war.

„We won’t stop – unsere Kunden 
stehen immer an erster Stelle!“

Mobilfunkverbindungen, bei denen Preis, 
Leistung und Netzwerkqualität stimmen: Das 
ist der Anspruch, den TMobile US mit seiner 
„UnCarrier“Strategie seit rund einem Jahr-
zehnt auf dem amerikanischen Markt verwirk-
licht. Was genau hinter der Erfolgsformel 
steckt und wie TMobile US den Wandel im 
Sinne seiner Kunden weiter vorantreibt, 
schildert CEO MIKE SIEVERT.

36

Was das Herz begehrt

Der wertvollste Kunde ist der Fan. Aber wie 
lassen sich Kunden nicht nur zufriedenstellen, 
sondern begeistern? DR. FERRI ABOLHASSAN, 
Geschäftsführer Sales & Service Telekom 
Deutschland, hat darauf eine Antwort gefunden: 
Gemeinsam mit seinem Team setzt er auf hohe 
Fachlichkeit, beste Beratung mit viel Herz und 
eine „Day-1-Mentalität“. 
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70
CX im Kopf: Kundenerlebnis  
als Basis für langfristigen Erfolg

Die Zufriedenheit der Verbraucher und damit 
ihre Kaufentscheidungen hängen heute vor 
allem von positiven Kundenerlebnissen ab. Nur 
wer die Reise durch den Kaufprozess erfolg-
reich begleitet, kann sich seiner Kunden sicher 
sein. Warum dazu ein Umdenken in den 
Unternehmen stattfinden muss, beschreibt 
DR. FABIAN BILLING, Managing Partner 
bei McKinsey.

60
Zufriedene Kunden treiben Umsatz.
Loyale Kunden treiben Profitabilität.

Heute wird von Unternehmen und Marken 
mehr denn je erwartet, dass sie die großen 
Themen unserer Zeit wie Nachhaltigkeit und 
soziale Gerechtigkeit in ihren Werten veran-
kern. DR. ANNETTE BRUCE, Expertin für 
strategische Unternehmens und Markenfüh-
rung, weiß, weshalb ein Corporate Purpose 
auch für die Kundenbindung von entscheiden-
der Bedeutung ist. 

42
Wahre Kundenliebe: 
Wie Kunden zu Fans werden

Wann werden Menschen eigentlich zu Fans? 
Und wie lässt sich das FanPrinzip auf Unter-
nehmen anwenden? Der Unternehmensberater 
und Bestsellerautor ROMAN BECKER erklärt, 
welche Rolle Identifikation und Einzigartig-
keit spielen – und weshalb das FanPrinzip für 
Unternehmen nicht nur in puncto Kunden, 
sondern auch bei der Mitarbeiterbindung von
großem Nutzen ist.

76
Seid wach, haltet wach!

Die individuellen Bedürfnisse der Kunden her-
auszufinden und darauf einzugehen – das ist 
für Vertriebsexpertin VAYA WIESER-WEBER
der Schlüssel zum Erfolg. Die Erkenntnis, was 
das Ganze mit emotionaler Intelligenz und 
einem erfüllten Leben zu tun hat, ist nicht nur 
für Vertriebsteams relevant. 

Inhalt

Vom Verkäufer zum Ermöglicher 

Bewusstes Shoppen statt Massenkonsum, 
mehr Nachhaltigkeit statt Wegwerfmode: Der 
Outdoor-Hersteller GLOBETROTTER will das 
Einkaufserlebnis für seine Kunden neu definie-
ren. Warum das Unternehmen dabei auf den 
Community-Gedanken setzt und wie die neue 
Erlebniswelt auch online funktionieren kann, 
erfahren wir bei einem Besuch im Flagship
Store Berlin–Steglitz.

80
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110
„  ,Geh einfach mal zu Samsung!‘ – 

so eine Weiterempfehlung ist durch 
nichts zu ersetzen“

Samsung ist einer der größten Elektronik-
konzerne der Welt, der neben der Begeisterung 
seiner Kunden für Smartphones und Computer 
vor allem auf eine konsistente Markenwelt setzt. 
Welchen Stellenwert dabei die emotionale 
Kundenbindung, der Point of Sale und das 
eigene Vertriebsteam einnehmen, erklärt der 
Deutschland-Chef für IT- und Mobile Communi-
cation OLAF MAY.

136
Vernetzte Prozesse, hervorragende 
Workflows, zufriedene Kunden 

Gute Erfahrungen machen Kunden glücklich, 
davon ist der USTopmanager BILL 
MCDERMOTT überzeugt. Doch hinter  
dieser einfachen Wahrheit steckt einiges an 
Komplexität: Wie der gelungene Einklang 
von Unternehmensprozessen, Wachstums
strategien und Mitarbeiterzufriedenheit das 
Kundenerlebnis positiv beeinflussen. 

86
„Die Möglichkeiten der Mass 
Customization sind noch lange 
nicht ausgereizt“

Getreu dem Motto „underpromise – over
deliver“ haben sich die Gründer von mymuesli 
in ihren Anfangsjahren um ihre digitalaffinen 
Kunden bemüht. Und auch heute noch stehen 
diese an erster Stelle. Über die Erfolgs-
geschichte des Cerealien-Start-ups, neue 
FoodTrends sowie die Unterschiede von
Onlinegeschäft und Handel spricht Vorstand 
und Mitgründer PHILIPP KRAISS.

128
Kundenorientierung, Kundenliebe?

ERWIN GUNST verbrachte den größten Teil 
seines aktiven Berufslebens bei dem Software-
unternehmen SAP. Vor dem Hintergrund die-
ser Erfahrung lässt er in seinem Beitrag Revue 
passieren, warum Vertrauen, gegenseitiger 
Respekt und Verständnis in Kundenbeziehun-
gen so essenziell sind und was der Begriff 
Kundenliebe für ihn persönlich bedeutet. 120

„Wie wir unsere Geschäftskunden 
zu Fans machen und uns vom 
Wettbewerb abheben“

Weshalb sind begeisterte Kunden die besten 
Verkäufer? Welche Rolle spielen dabei digi-
tale Lösungen? Und wie gelingt es, sich vom 
Wettbewerb abzuheben? 12 Impulse von 
HAGEN RICKMANN, Geschäftsführer 
Geschäftskunden Telekom Deutschland.

142
Kunden besser verstehen 
mit „Jobs to be done“ 

Auch wenn Unternehmen über immer präzisere 
Tools zur Datenauswertung verfügen – manch-
mal sind und bleiben Kunden einfach ein Rätsel. 
Wie können wir besser verstehen und vorhersa-
gen, was Kunden wirklich wollen? Der USAutor 
und Innovationsberater DAVID S. DUNCAN gibt 
einen Einblick in das „Jobs to be done“-Modell.

100
Neue Offenheit: Kundenakquise und 
Kundenbindung im Finanzsektor

Die Transformation der Finanzbranche kommt 
vor allem den Kunden zugute. Denn deren Wün-
sche sollten ohne Kompromisse in den Mittel-
punkt des Geschäftsmodells gestellt werden, 
so ERIC DUFFAUT, ehemaliger Präsident und 
Global Head of Customer Organization des 
Finanztechnologieunternehmens Finastra. 
Warum ein Kulturwandel à la „Open Finance“ 
notwendig ist, erläutert er in seinem Beitrag.

132
„Krisen meistern gehört zu unserem 
Geschäft“ 

„Schnell, schnell und cash is king läuft bei uns 
nicht“, sagt Bauunternehmer PHILIPP GROSS. 
Stattdessen setzt er darauf, Unternehmens-
werte wie Loyalität, Vertrauen und Verantwor-
tung selbst vorzuleben und auch in Kunden-
beziehungen immer wieder aufs Neue erlebbar 
zu machen. Auf welche weiteren Stärken eines 
klassischen Mittelständlers er setzt, erklärt der 
Familienunternehmer im Interview. 

122
Alle 11 Minuten verliebt sich ein 
Kunde (nicht)

Jahrelang war der Vertrieb geprägt von einzel-
nen Starverkäufern, vom Prinzip des einsamen 
Wolfes, der auf Kundenjagd ging. Für PRITU 
DETEMPLE hat dieses Selbstverständnis aus-
gedient. Der studierte Philosoph und Business 
Coach plädiert für den Einsatz von agilen Ver-
triebsteams, die sich bei der Kundenbindung 
auf einen gesunden Beziehungsaufbau konzent-
rieren – und dabei stets auf Augenhöhe agieren. 

Menschen statt Marken

Social Selling ist mehr als ein Schlagwort. Denn 
die zunehmende Verschmelzung von Marketing 
und Vertrieb durch die Möglichkeiten von Social 
Media bietet enormes Potenzial für Unterneh-
men. Warum das so ist, wie Influencer aus den 
eigenen Reihen aufgestellt sein sollten und was
das alles mit Vertrauen und Authentizität bei 
der Kaufentscheidung zu tun hat, verrät dieser 
Beitrag.

92

150
Augmented Reality – die Vermehrung
der Welt 

Bilder, Hologramme oder Animationen werden 
mit AR per Bildschirm, Smartphone, Brille oder 
Headset ins Sichtfeld eingespielt und liefern 
zusätzliche Informationen. Ob Pepsi, Ikea oder 
Volkswagen – schon heute nutzen Unterneh-
men verschiedener Branchen die neuen digita-
len Möglichkeiten. Und das kommt vor allem 
den Kunden zugute.
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182
5 Fragen an …

Was bedeutet Kundenorientierung eigentlich 
für diejenigen, die in Branchen arbeiten, 
bei denen es unmittelbar um den Menschen 
geht? Wir haben nachgefragt: beim Gründer 
einer Manufaktur für Spezialräder, MAREC 
HASE, bei dem Hamburger Bio-Spitzenkoch 
SEBASTIAN JUNGE und dem Informatik-
forscher und Seniorprofessor KURT 
MEHLHORN.

162
Warum es für einen bunten Handel 
keinen neuen Anstrich braucht 

Unternehmen, die den Unterschied zwischen 
Vielfalt, gerechter Teilhabe und inklusiver 
Kultur kennen, sind auf dem besten Weg 
„Diversity“ zu verstehen. DARA KOSSOK-
SPIESS, Expertin für Digitalisierung und Netz-
politik beim Handelsverband Deutschland, 
plädiert allerdings für mehr: die tatsächliche 
Implementierung eines Diversity Manage-
ments, um zukünftige Kund:innen noch bes-
ser erreichen zu können. 

202
Metaverse und die Zukunft  
des Handels

Auch wenn derzeit noch nicht klar ist, wie und 
wohin sich Metaverse, Web3 oder NFTs genau 
entwickeln – Potenzial besitzen diese digitalen 
Welten allemal. Und zwar gerade im Hinblick 
auf die Kundenbindung. Denn es geht auch 
dort immer um den Wunsch nach echten Er-
lebnissen. Was das konkret bedeutet, erörtert 
die Handelsexpertin MARILYN REPP.

190
Aus dem Netz auf den Teller

Von krummem Gemüse in der Box bis hin zur 
Adoption eines Nutztieres oder eines Baums: 
In der Lebensmittelbranche setzen sich immer 
kreativere Geschäftsideen durch. Möglich 
macht das vor allem der Onlinehandel, den 
gerade junge Unternehmen für sich nutzen. Wir 
stellen fünf Start-ups vor, die die Branche neu 
erfinden, und zeigen auf, wie Kundenvertrauen 
über virtuelle Vertriebskanäle funktioniert. 

176
Beraten, inspirieren, anleiten –  
und unentbehrlich werden

Do-it-yourself-Angebote für Haus und Garten 
gelten heute als selbstverständlich, Anfang 
der 1970er-Jahre glich das einer Revolution. 
Doch auch heute schläft die Baumarkt-
branche nicht. Im Gegenteil: Die digitale 
Transformation weiß OBI für sich zu nutzen.
Und erschafft damit ein KundenÖkosystem 
mit großem Potenzial. 

214
Andere Länder, andere Sitten

Unternehmen, die global erfolgreich agieren 
möchten, sollten eines nicht aus dem Blick 
verlieren: Nicht nur das Denken und Fühlen ist 
kulturell bedingt, der kulturelle Kontext be-
stimmt auch die Beziehung der Kunden zu 
Produkten und Dienstleistungen. Wie kann es 
Marken also optimal gelingen, auf die kulturell 
so unterschiedlich geprägten Erwartungen 
einzugehen?

196
„Gute Marken lösen bei Menschen 
immer Emotionen aus“

Der Psychologe und Philosoph DR. HANS-
GEORG HÄUSEL ist Experte für das limbi-
sche System, das unsere gesamten Emotio-
nen steuert. Im Interview erklärt er, was es 
mit der „Limbic Map“ auf sich hat, wie diese 
Landkarte Unternehmen hilft, sich in der Welt 
der Emotionen zurechtzufinden, – und letzt-
lich Kaufentscheidungen forcieren kann. 

Den einzelnen Reisenden im Blick

Die Welt des Reisens verändert sich grund-
legend – und das ist erst der Anfang. Immer 
häufiger sind Reisende auf der Suche nach dem 
ganz persönlichen, maßgeschneiderten Reise-
erlebnis, das bleibende Eindrücke hinterlässt. 
Nur wer als Reiseveranstalter diese Bedürfnisse 
erfüllt und dabei den Einsatz für die Umwelt im 
Blick behält, bleibt erfolgreich im Markt. 

168
In dieser Publikation haben wir zugunsten einer besseren Lesbarkeit 
hauptsächlich das generische Maskulinum verwendet, womit wir immer 
zugleich weibliche, männliche und diverse Personen meinen. Wir sind uns 
bewusst, dass die Haltung zum Thema Gendern durchaus vielfältig ist – 
genauso wie das vorliegende Buch. Daher unterstützen wir explizit auch 
all jene Autor:innen, die sich dafür entschieden haben, ihre Texte in 
gendergerechter Sprache zu veröffentlichen.

160
Auf dem Weg in neue Sphären

Der Einsatz von AR-/VR-Technologie ermög-
licht ein neues Kundenerlebnis. Doch welche 
Art von Produkten wird mit AR gekauft? Und 
wie hoch könnte die Wachstumsrate für mo-
bile AR-Anwendungen wirklich ausfallen? 
Umfrageergebnisse im Überblick.
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Was Fans sind die wertvollsten Anhänger, die sich ein Unternehmen
wünschen kann. Auch die Telekom möchte ihre Kunden nicht nur 
zufriedenstellen, sondern begeistern. Dafür setzt Ferri Abolhassan,
Geschäftsführer Sales & Service, mit seinem Team auf hohe 
Fachlichkeit, Beratung mit Herz und eine „Day-1-Mentalität“ – 
eine Haltung, die Bestehendes infrage stellt und radikal 
verbessert – jeden Tag aufs Neue, mit dem Kunden im Fokus.

Herzdas
begehrt
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DR. FERRI ABOLHASSAN

Ob berufl ich oder privat, Ferri Abolhassan
ist gern in Bewegung. Der gebürtige 
Saarbrücker ist leidenschaftlicher Aus-
dauersportler und geht regelmäßig joggen 
und Rad fahren. Dabei holt er sich nicht 
nur die nötige Fitness für den Job als 
Geschäftsführer Sales & Service der 
Telekom Deutschland, es kommen ihm 
auch immer wieder neue Ideen, wie er 
seinen Bereich weiterentwickeln kann. 
Zuvor sammelte der promovierte Infor-
matiker internationale Management- und 
Vertriebserfahrung bei Siemens, IBM, 
SAP, IDS Scheer und TSystems. Ferri 
Abolhassan ist zudem Herausgeber diver-
ser Fachbücher, Mitglied im Digitalisie
rungsrat der saarländischen Landes-
regierung und Aufsichtsratsvorsitzender 
des Deutschen Forschungszentrums für 
Künstliche Intelligenz (DFKI).
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Es ist Dienstagabend, kurz vor acht. Zehntausende Menschen sind auf dem Weg nach 
Fröttmaning, ein kleines Viertel am nördlichen Stadtrand von München. Sie tragen rot
weiße Schals, Mützen oder Shirts. Und alle haben dasselbe Ziel: Sie pilgern in die Allianz 
Arena. Denn dort spielen gleich die Bayern gegen Inter Mailand in der Champions League. 
Auch ich will mir dieses Topspiel nicht entgehen lassen. Denn mein Herz schlägt schon 
lange für den deutschen Rekordmeister. Lange bevor die Telekom 2002 Trikotsponsor 
wurde, war’s um mich geschehen.

Bereits als kleiner Knirps habe ich mich in den FC Bayern München verliebt. Das war An
fang der 1970erJahre. Dass sich dieser Verein einmal zum erfolgreichsten deutschen Fuß
ballclub entwickeln würde – mit 31 Meistertiteln, 20 Pokalsiegen und 6 Champions League
Titeln – habe ich damals nicht geahnt. Heute, 52 Jahre später, bin ich immer noch Fan 
dieses Teams. Der Trainer ist ein anderer, die Mannschaft auch. Das Spiel ist schneller und 
athletischer geworden. Alles ist professioneller und auch kommerzieller. Trotzdem sitze 
ich jetzt hier in der Allianz Arena und fi ebere mit meinen RotWeißen mit – ganz so wie am 
ersten Tag.

Das Besondere an den Bayern ist dieser unbedingte Siegeswille, dieser nimmermüde 
 Erfolgshunger, diese Überzeugung, alles schaff en zu können, dieses „Mia san Mia“Selbst
verständnis. Dafür werden sie von ihren mehr als 20 Millionen Fans in Deutschland geliebt. 
Und die meisten dieser Fans halten dem Klub – so wie ich – ein Leben lang die Treue. Auch 
dann, wenn es mal nicht so gut läuft. Das lässt uns nicht vom Verein unseres Herzens ab-
rücken. Im Gegenteil: Das schweißt uns noch stärker zusammen.

Der wertvollste Kunde: der Fan
Echte Fans sind in der Regel extrem loyal. Sie lieben ihren Fußballclub, ihre Rockband, ihre 
Lieblingssängerin, ihren Lieblingsschauspieler. Sie möchten ihren Idolen so nah wie mög-
lich sein. Sie feiern mit ihnen, sie leiden mit ihnen, sie fühlen sich als Teil von ihnen. Und 
das gilt – wie in allen „Liebesbeziehungen“ – in guten wie in schlechten Zeiten.

Fan zu sein, ist einfach die intensivste Form der Anhängerschaft. Fans einer Marke oder 
eines Unternehmens kommen immer wieder und sind oft über den gesamten Kunden
lebenszyklus hinweg loyal. Loyal – was heißt das eigentlich? Loyalität ist per Defi nition 
eine Gesinnung, eine innere Haltung. Sie bildet das Fundament stabiler Beziehungen – nicht 
nur im privaten Bereich, sondern eben auch in Kundenbeziehungen. Loyale Partner stehen 
füreinander ein, unterstützen sich gegenseitig, haben gemeinsame Werte und verfolgen 
gemeinsame Ziele.

Darum verwundert es auch nicht, dass immer mehr Firmen versuchen, sich eine FanBasis 
aufzubauen. Auch wir als Telekom verfolgen dieses Ziel: Wir wollen unsere Kunden zu Fans 
machen und ihnen das geben, was ihr Herz begehrt: Unsere Kunden möchten mit ihren 
Familien und Freunden jederzeit verbunden bleiben, über Handy, Festnetz oder Messenger. 
Sie wollen ohne Unterbrechung im Internet surfen. Sie wollen online streamen und gamen 
können. Sie wollen aus dem Homeoffi  ce so arbeiten können, als seien sie im Büro. Und 
wenn es doch mal irgendwo hakt, erwarten sie, dass wir ihr Anliegen schnell lösen, gleich 
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beim ersten Mal, ohne lange Wartezeit und ohne unnötige Weiterleitungen, mit hoher 
Fachlichkeit, viel Empathie und klarer Kommunikation.

Bestes Netz, beste Produkte, bester Service
Denn all das kann man von einem Marktführer wie der Telekom erwarten. Darum sind die 
Menschen bei uns Kunden geworden. Dafür erwarten sie von uns zu Recht das beste Netz, 
die besten Produkte und den besten Service. Erst durch diesen Dreiklang können wir uns 
von unseren Wettbewerbern differenzieren und unsere Kunden zu Fans machen.

Um diese Erwartungen zu erfüllen, unternehmen wir als Telekom über alle Bereiche hinweg 
große Anstrengungen, um jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ganz so wie der 
FC  Bayern jeden Tag auf den Trainingsplatz geht und versucht, für seine Fans noch besser 
zu spielen. So bauen wir zum Beispiel unser 5G-Mobilfunknetz kontinuierlich aus und er-
reichen bereits heute eine Abdeckung von 94 Prozent. Auch unseren Glasfaserausbau 
haben wir beschleunigt. Allein im Jahr 2022 haben wir zwei Millionen Haushalte versorgt. 
Bis Ende 2024 können dann sogar schon zehn Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss 
nutzen und schnellstmöglich im Internet surfen.

Wir verbessern aber nicht nur unsere Kernprodukte. Erst letzten Herbst ist unser neues 
Telekom-Loyalitätsprogramm „Magenta Moments“ gestartet. Hinter der Herz-Kachel in der 
MeinMagentaApp finden unsere Kunden jetzt regelmäßig kleine Aufmerksamkeiten und 
Geschenke: Dazu gehören TelekomVorteile, PartnerAngebote und Eintrittskarten für ex-
klusive Events. In den ersten Monaten haben wir schon mehr als 40 Magenta Momente 
verschenkt wie etwa 100 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen, kostenlose Konzertkarten 
für Robbie Williams oder ein Jahr Disney+ umsonst. Damit möchten wir unseren loyalen 
Kunden einfach mal Danke sagen. Und das kommt sehr gut an: Wie der sogenannte Net 
Promoter Score, kurz NPS, zeigt. Dieser misst, ob die Kunden uns ihren Freunden oder 
Bekannten weiterempfehlen. Und das tun sie! Der Wert liegt bereits bei über 46 Punkten. 
Das bedeutet, viele Kunden empfehlen „Magenta Moments“ in ihrem Bekanntenkreis aus 
Überzeugung weiter. Und nichts ist für uns wertvoller als die MundzuMundPropaganda 
begeisterter Kunden. Denn die Empfehlung durch eine Person meines Vertrauens ist das 
glaubwürdigste und überzeugendste Argument für einen Anbieter.

Kunden brauchen Löcher, keine Bohrer
Auch bei uns im Sales- & Service-Bereich, im direkten Kundenkontakt, tun wir alles, um 
unsere Kunden zu Fans zu machen. Dafür versetzen wir uns in ihre Lage und denken aus 
ihrer Sicht. Dazu gehört, dass wir nicht das Produkt in den Vordergrund stellen. Entschei-
dend ist letztlich der Mehrwert, den es bietet. Denn wie heißt es so schön: Kunden brau-
chen keine Bohrer, Kunden brauchen Löcher. Sprich, sie möchten ein Bild aufhängen und 
dafür benötigen sie ein Loch in der Wand. Der Bohrer ist nur Mittel zum Zweck. Darum 
versuchen wir, stets den konkreten Nutzen für den jeweiligen Kunden herausstellen. Einer 
alleinstehenden Seniorin vermitteln wir zum Beispiel die Vorzüge unserer Mobilfunktarife 
anders als einem zweifachen Familienvater.

Denn auch Senioren und Familien wollen wir einmalige Einkaufserlebnisse bieten. Dafür 
haben wir viele Telekom Shops umgestaltet und in moderne, nachhaltige Erlebniswelten 
verwandelt. Senioren erhalten hier kostenlose InternetSchulungen. Filmfans können Ma-
gentaTV auf einem großen Bildschirm genießen. Gamer können auf den neuesten Spiele-
konsolen spielen. Und Kindern bieten wir spezielle KekzKopfhörer mit Hörspielen und 
regelmäßige Bastel-Workshops.

Wir präsentieren unsere Produkte und Services nicht nur unterhaltsam, sondern schaffen 
auch Raum für Begegnungen und Austausch. Unsere Kunden können in unseren Shops 
ganz ungezwungen zusammenkommen und eine gute Zeit haben. Damit sind unsere Shops 
so etwas wie ein modernes „Vereinsheim“ für unsere TelekomFans. Hier lassen wir unser 
Telekom-Motto lebendig werden: „Erleben, was verbindet.“

Und selbst unsere Kunden daheim versuchen wir mit überraschenden Services und Zu-
satzleistungen zu begeistern. Wenn unsere Servicetechniker vor Ort sind, um einen neuen 
Anschluss zu schalten oder einen bestehenden zu entstören, nutzen sie die Gelegenheit, 
unseren Kunden ein Angebot zu machen, das perfekt zu ihrem persönlichen Bedarf und 
Umfeld passt. So hat unser Außendienst zum Beispiel immer MagentaTVEndgeräte wie 
die OneBox oder den TVStick dabei. Hat ein Kunde daran Interesse, weil seine Familie 
gern Filme und Serien streamt, installieren unsere Kolleginnen und Kollegen den Stick 
direkt bei ihrem Besuch und der Kunde kann sofort losschauen. Mit dieser spontanen 
Möglichkeit haben wir schon viele Kunden positiv überrascht.

Königsdisziplin der Kundenbindung
Doch wie schafft man es, Kunden nicht nur durch Produkte und Verträge an sein Unter-
nehmen zu binden, sondern auch emotional? Wie gewinnt man das Wertvollste, das sie 
geben können – ihre Zuneigung, ihre Liebe? Sie können es sich vorstellen: Das ist weitaus 
schwieriger, als es klingt. Es ist sozusagen die Königsdisziplin der Kundenbindung. Viele 
Unternehmen scheitern schon daran, ihre Kunden zufriedenzustellen. Schon das ist – je 
nach Branche und Produkt – äußerst anspruchsvoll. Aber sie zu Fans zu machen, ist eine 
Herkulesaufgabe, die nur gelingt, wenn alle Rädchen perfekt ineinandergreifen: die Hal-
tung und das Verhalten des gesamten Teams und seine Fachlichkeit, die Gestaltung der 

„Kunden brauchen keine Bohrer, 
Kunden brauchen Löcher. Sprich, sie 
möchten ein Bild aufhängen und dafür 
benötigen sie ein Loch in der Wand. 
Der Bohrer ist nur Mittel zum Zweck.“
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Kundenprozesse und die technischen Plattformen. Vor allem aber kommt es auf die eige-
ne Haltung an: Begegnen wir unseren Kunden mit aufrichtigem Interesse und Verständnis, 
lieben wir es, für sie da zu sein, und wollen wir wirklich das Beste erreichen? Nur mit 
ehrlich empfundener Empathie, fachlicher Kompetenz und absoluter Hingabe gelingt es, 
Kunden zu begeistern, ihr Herz zu berühren und sie zu Fans zu machen.

Deshalb verfolgen wir im Sales- & Service-Bereich der Telekom einen ganzheitlichen An-
satz. Bereits seit fünf Jahren arbeiten wir daran, unsere komplette Organisation, sprich 
unsere Mitarbeitenden, unsere Arbeitsabläufe und unsere technischen Plattformen, Schritt 
für Schritt ein bisschen besser zu machen. Und das entfaltet zunehmend seine Wirkung: 
Bevor wir 2017 mit unserer Transformation gestartet sind, haben wir unsere Kunden oft 
verärgert. Sie waren unzufrieden mit unserem Service – völlig zu Recht. Sie mussten zu 
lang an unserer Hotline warten, die wenigsten Anliegen konnten wir beim ersten Mal 
lösen, es gab viele unnötige Weiterleitungen und viel zu viele Techniker-Termine sind 
geplatzt. 4,5 Millionen Kundenbeschwerden im Jahr sprachen eine deutliche Sprache.

Heute sieht das anders aus: Über die Hälfte aller Anliegen (aktuell 56 Prozent) lösen wir 
gleich beim ersten Mal. Kunden, die unsere Hotline anrufen, werden sehr viel schneller 
durchgestellt. Und wer auf einen Techniker wartet, wird kaum noch enttäuscht: Sind frü-
her über 10 Prozent unserer Außendienst-Termine geplatzt, sind es heute nur noch weniger 
als 0,6 Prozent. So ist es uns gelungen, vier Millionen Kundenbeschwerden abzubauen. 
Außerdem arbeiten seit Mai 2021 unsere Telekom Shops und externen Vertriebspartner 
viel enger mit unserem Serviceteam zusammen. So kommen unsere Kunden mehr und 
mehr in den Genuss eines durchgängigen Einkaufs und ServiceErlebnisses. Und wir haben 
inzwischen bundesweit 14 Regiocenter aufgebaut, von denen aus wir unsere Kunden um-
fassend beraten – in ihrer Region und in ihrer Sprache.

Vom Basislager auf den Gipfel
Auch die Erfolge in Branchentests von Fachmagazinen wie Connect, Chip und Focus Money 
bestätigen uns, dass wir in den vergangenen Jahren die richtigen Themen adressiert haben: 
den Menschen – unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden – in den Mittelpunkt stellen, 
mehr Fachlichkeit aufbauen, näher an den Kunden rücken, die Dinge einfach anders, 
einfach richtig machen. All diese Maßnahmen unseres „Re-Invents“ zeigen inzwischen 
Wirkung und haben uns auch zum führenden Serviceanbieter im Markt gemacht. Unsere 
55 Millionen Mobilfunkkunden und 17 Millionen Breitbandkunden sind sehr zufrieden mit 
uns und haben uns erst kürzlich in 50 von 56 Großstädten zum „Service-König von Deutsch-
land“ gewählt. Darauf sind wir stolz. Und dafür bin ich meinem Team sehr dankbar.

Aber genügt das, um die uneingeschränkte Loyalität unserer Kunden zu gewinnen? Ich 
bin ehrlich: Nein, das genügt nicht! Wir sind unserem Ziel zwar einen großen Schritt näher-
gekommen, haben es aber noch nicht erreicht. Wenn man das mit einer Bergtour vergleicht, 
sind wir durch unser bisheriges „Re-Invent“ erfolgreich im Basislager angekommen und 
haben an vielen Stellen Vertrauen gewonnen. Aber bis zum Gipfel ist es noch ein gutes 
Stück. Wir wollen langfristige Beziehungen aufbauen und aus zufriedenen Kunden be-
geisterte Kunden machen.

Wie machen wir das? Zunächst einmal halten wir dafür an unserer bewährten Sales- & 
ServiceFormel fest: Beste Mitarbeitende und beste IT, unterstützt durch beste Transforma-
tion, führen zu bester Kundenzufriedenheit. Und daraus ergeben sich – fast automatisch – die 
beste Kosteneffizienz und der beste Vertriebserfolg. Denn zufriedene Kunden haben weni-
ger Anlass, unsere Hotline erneut zu kontaktieren, dafür sind sie aufgeschlossener für 
zusätzliche Produkte und Leistungen.

Allerdings erweitern wir unsere Formel jetzt um ein entscheidendes Element: eine „Day
1-Mentalität“. Jeder Einzelne aus unserem Team soll so neugierig und erfolgshungrig sein 
wie am ersten Tag. Wir wollen uns selbst und alles, was wir tun, jeden Tag aufs Neue 
hinterfragen – so wie beim Start unserer Transformation vor fünf Jahren. Damals hatten 
wir diese Aufbruchstimmung, damals haben wir jeden Stein umgedreht und versucht, 
alles neu zu erfinden, alles besser zu machen. Doch mit zunehmendem Erfolg schleicht 
sich immer auch etwas Bequemlichkeit ein. Man wird selbstzufrieden und hat nicht mehr 
den Biss wie am Anfang. Das letzte Quäntchen fehlt dann oft.

Doch genau daran wollen wir jetzt wieder anknüpfen. Wir wollen unsere Themen noch 
mutiger, radikaler und entschlossener angehen als zuletzt. Und das alles mit klarem Kun-
denfokus. Unser Motto lautet darum:

Diesen Dreiklang wollen wir für unsere Kunden mit Leben füllen – über alle Kanäle hinweg. 
Letztlich ist jedes Kundengespräch für uns ein neuer Test, den wir gewinnen wollen. Ganz 
wie bei den Bayern: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.

Mit Fachlichkeit punkten
Zu Punkt 1: Um das Anliegen unserer Kunden gleich im ersten Schritt lösen zu können, 
braucht es neben Erfahrung und Empathie vor allem die Kompetenz unserer Berater, unse-
rer Außendiensttechniker, unserer Shop-Verkäufer, aber auch unserer Partner. Darum bauen 
wir die Fachlichkeit unserer Teams weiter aus, etwa mithilfe unseres neuen Führungsmodells 
„20-20-60“. Bislang verbringen unsere Teamleiter in den Servicecentern etwa 70 Prozent 
ihrer Zeit mit Verwaltungs- und Steuerungsthemen. Etwa 5 Prozent ihrer Zeit investieren sie 
in ihre persönliche Fortbildung, in ihr Wissen und Können, das sie als Teamleiter benötigen. 
Somit bleiben für die Weiterentwicklung ihrer Teammitglieder nur 25 Prozent der Zeit.

Lösung immer 
im ersten Schritt

1 2 3
Verkaufen 

nach Bedarf
Spaß 

dabei haben
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Diesen Führungsalltag stellen wir auf den Kopf: Unsere Teamleiter sollen nur noch 20 Prozent 
ihrer Zeit für Verwaltungsaufgaben aufwenden müssen. Das erreichen wir durch die Bünde-
lung von Themen, eine effizientere Wochenplanung und die Automatisierung von Verwal-
tungstätigkeiten. 20 Prozent der Zeit können sie künftig für die eigene Entwicklung nutzen. 
Dazu gehört auch, dass sie alle computergestützten Trainings für ihr Team zunächst selbst 
absolvieren. Die verbleibenden 60 Prozent sind für Feedbackgespräche, LiveCoachings und 
Tandem-Telefonate mit ihren Teammitgliedern reserviert. Das ist eine grundlegende Verhal-
tensveränderung in unserem Führungssystem – weg von der Verwaltung von Prozessen hin 
zur Entwicklung von Menschen.

Damit steigern wir die fachliche Fitness unserer HotlineTeams deutlich. Und vermeiden 
somit unnötige Weiterleitungen. Denn diese ärgern unsere Kunden, verlangsamen die 
Lösung ihres Problems und sorgen bei uns für zusätzlichen Aufwand. Weiterleitungen 
lassen sich jedoch nur dann vermeiden, wenn alle Beraterinnen und Berater mit unseren 
Basisprodukten und -tarifen bestens vertraut sind. Darum setzen wir zusätzlich auf ein 
KIbasiertes Coaching, welches für eine individuelle Fortbildung unserer Teams sorgt. 
Übrigens auch bei unserem Shop-Personal und bei unseren Vertriebs- und Servicepartnern, 
die wir genauso schulen, als seien es unsere eigenen Mitarbeitenden.

Genauso wichtig wie unsere Coachings und Schulungsangebote ist natürlich die Haltung 
unserer Mitarbeitenden. In meinem Buch „Wissen macht Spaß“ hatte ich bereits geschrie-
ben: „Ausgelernt war gestern!“ Die Welt um uns herum verändert sich rasend schnell und 
die Kundenanforderungen steigen stetig. Darum erwarte ich von meinem Team die Bereit-
schaft, Tag für Tag Neues zu lernen. Und dazu gehört auch die Einsicht, dass Lernen ein 
Geschenk ist, das uns alle gemeinsam voranbringt.

Kunden verstehen
Kommen wir zum 2. Punkt: Verkaufen nach Bedarf. Trotz aller Weiterbildung und Fach-
lichkeit kann niemand alles wissen. Dafür ist unsere Produktwelt aus Mobilfunk, Festnetz, 
Internet und TV einfach zu komplex. Deshalb versorgen wir unsere Teams während des 
Kundengesprächs in Echtzeit mit den nötigen Informationen. „MagentaView“ ist eine neue 
Software, die eine vollständige Kundensicht abbildet. Ein großer Pluspunkt für alle: Der 
Kunde muss sein Anliegen nicht immer wieder von vorne schildern, denn über Magenta-
View können unsere Mitarbeitenden die komplette Kundenhistorie mit nur einem Klick 
aufrufen. So sehen unsere Kundenberater, Servicetechniker und Shop-Verkäufer auf ihrem 
PC oder Tablet direkt, mit wem sie es zu tun haben, welche Tarife und Endgeräte der 
Kunde nutzt, ob noch Aufträge oder Rechnungen offen sind oder eine Störung des An-
schlusses vorliegt. Dank „MagentaView“ wissen wir heute deutlich mehr über unsere Kun-
den und ihr Umfeld als je zuvor und können sie noch bedarfsgerechter beraten. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen finden alle wichtigen Informationen in nur einer Anwendung 
statt in vielen unterschiedlichen Systemen. Dadurch können die Mitarbeitenden sich noch 
besser auf den Kunden konzentrieren. 

Und wir sind da, wo unsere Kunden sind – egal ob Web, Chat, App, Telefon oder Shop. 
Wenn ein Kunde sein Anliegen im selben Kanal von Ende zu Ende gelöst haben möchte, soll 
das künftig genauso möglich sein wie ein nahtloser Kanalwechsel. Zum Beispiel: Möchte 
der Kunde etwa sein neues Smartphone, das er an der Hotline bestellt hat, noch am selben 
Tag im nächstgelegenen Shop abholen, machen wir das möglich. 

Auch die Beratung über einen Kanal und den Kauf in einem anderen wollen wir unkompli-
zierter und attraktiver machen, indem wir unser Prämiensystem weiterentwickeln. Denn 
das funktioniert nur, wenn all unsere Teams bereichsübergreifend zusammenarbeiten und 
über dieselben Informationen und Arbeitshilfen verfügen – der Außendienst, die Hotline, 
die Shops und auch die Partner. Und genau dafür haben wir mit der stärkeren Vernetzung 
unserer einzelnen Kanäle die Grundlagen geschaffen. Die Kunden unterscheiden nicht 
zwischen unseren verschiedenen Geschäftsbereichen. Für sie sind wir die Telekom und 
von dieser möchten sie ihr Anliegen gelöst haben – schnell, unkompliziert und abschlie-
ßend. Deshalb muss es unser Ziel sein, über alle Kontaktpunkte hinweg ein einheitliches 
Bild abzugeben. 

Hierauf zahlen unter anderem auch unsere 14 Regiocenter ein, die wir seit Frühjahr 2022 
in Betrieb haben. In diesen Servicecentern haben wir sämtliche Kompetenzen gebündelt, 
die wir für eine schnelle Lösung des Kundenanliegens benötigen. Teams aus allen Diszi-
plinen arbeiten dafür auf einer gemeinsamen Fläche oder aber virtuell zusammen. Kann 
der Berater nicht sofort weiterhelfen, sucht er sich Unterstützung durch einen Fachexper-
ten. Wir wollen die Kunden aus der jeweiligen Region immer in ein festes Team routen, 
also vertrauten Ansprechpartnern zuweisen, die ihnen Ende-zu-Ende weiterhelfen. Dafür 
binden wir auch die Shops und unsere Technik-Kollegen in die Regioteams eng ein.

„Jeder Einzelne aus unserem Team 
soll wieder so neugierig und erfolgs-
hungrig sein wie am ersten Tag. Wir 
wollen uns selbst und alles, was wir 
tun, jeden Tag aufs Neue hinterfragen 
– so wie beim Start unserer Trans-
formation vor fünf Jahren.“
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Mehrwert bieten und begeistern
Punkt 3: Spaß dabei haben! Warum ist das wichtig? Nur was ich gerne tue, mache ich auch 
gut. Darum ist es wichtig, seinen Job – egal, welcher es ist – mit Freude anzugehen. Das 
gilt gerade in Branchen, wie es der Verkauf und der Kundenservice sind. Als Team muss 
man selbst brennen und eine positive Atmosphäre schaff en, wenn man bei seinen Kunden 
das Feuer entfachen möchte. Die Stimmung des Beraters oder Verkäufers überträgt sich 
meistens auf die Kunden. So kann aus einer kleinen Flamme ein regelrechtes Lauff euer 
entstehen, das Energie in alle Richtungen freisetzt.

Bestes Beispiel sind unsere MagentaMobil-Tarife, die wir im Sommer 2022 eingeführt 
haben. Das Motto: „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird es!“ Das heißt, zur Mobilfunk-
Hauptkarte kann ich als Kunde bis zu zehn Zusatzkarten, sogenannte Pluskarten, dazu-
buchen – für meine Partnerin, Kinder oder auch Freunde. Mit jeder zusätzlichen Karte sinkt 
der Durchschnittspreis, und trotzdem kriegen alle das gleiche Datenvolumen. Damit haben 
wir nicht nur unser Tarifportfolio einfacher gestaltet, sondern auch unser ausgezeichnetes 
5GNetz für Familien erschwinglich gemacht.

Nach nicht einmal fünf Monaten hatten wir bereits über eine halbe Million Pluskarten 
verkauft. Was war das Geheimnis dieses Erfolgs? Zum einen das Produkt selbst, das erst-
klassige Leistung zu einem günstigen Preis bietet. Zum anderen aber auch die Haltung, 
mit der unsere Mitarbeitenden in den Shops und an der Hotline den Produktstart ange-
gangen sind. Sie haben sich in ihren Teams bereits Wochen im Voraus gründlich vorberei-
tet und intensiv mit den neuen Tarifen auseinandergesetzt. Dabei haben sie schnell erkannt, 
dass dieses Produkt einen echten Mehrwert für viele Kunden bietet. Unsere Mitarbeiten
den waren von Anfang an selbst begeistert von diesem Angebot und haben diese Begeis-
terung an unsere Kunden weitergegeben. In Kombination mit einer empathischen, fachlich 
fundierten und bedarfsgerechten Beratung war das der Erfolgsgarant.

NPS als zentrale Messgröße
Doch wie messen wir nun, ob unsere Kunden immer mehr zu Fans unserer Produkte, Dienst
leistungen und Marke werden? Wie viele andere Unternehmen messen wir die Zufrieden
heit unserer Kunden beziehungsweise ihre Begeisterung per Net Promoter Score (NPS). 
Wir schauen, ob uns unsere Kunden nach einem Kontakt weiterempfehlen. Denn Weiter-
empfehlungen sprechen nur sogenannte Promotoren aus, also echte Fans. Darum machen 
wir den NPS, neben anderen Kennzahlen wie der Erstlösungsquote und der Conversion 
Rate, zur zentralen Messgröße und rollen ihn über alle Fachbereiche aus.

Wir wissen natürlich, dass wir uns viel vorgenommen haben. 90 Millionen Kundenkontakte im 
Jahr nicht nur zufriedenstellend, sondern begeisternd zu gestalten, ist ein sehr anspruchs-
volles Unterfangen. Aber wir glauben an uns. Denn wir sind so etwas wie der FC  Bayern unse
rer Branche. Wir sind Marktführer, haben das stärkste Vertriebsteam und eine klare Strategie. 
Und für uns ist immer Day 1. Darum werden wir nicht aufhören, das Sales & ServiceErlebnis 
für unsere Kunden jeden Tag ein bisschen besser zu machen. So lange, bis wir auch die Herzen 
unserer Kunden erobert haben.

„ Die Kunden unterscheiden 
nicht zwischen unseren
verschiedenen Geschäfts-
bereichen. Für sie sind 
wir die Telekom und von 
dieser möchten sie ihr 
Anliegen gelöst haben – 
schnell, unkompliziert und 
abschließend.“abschließend.“
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Herr Reichheld, viele Unternehmen sehen 
in ihren Kunden nur das potenzielle Ge-
schäft und möchten sie daher geradezu 
ausquetschen, um möglichst hohe Gewin-
ne zu erzielen. Was ist an diesem Ansatz 
problematisch?

Sowohl Kunden als auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erkennen schnell, wenn es 
Führungskräften eher um Gewinne als um 
einen anständigen Umgang mit ihren Mit
menschen geht. Solche Führungskräfte 
können niemals Loyalität wecken – aber 
Loyalität ist die einzige nachhaltige Quelle 
für profi tables Wachstum. Gute Führungs
kräfte und gute Unternehmen bringen ihre 
Mitarbeiter dazu, die Kunden so zu behan-
deln, dass diese immer wiederkommen und 
das Unternehmen auch weiterempfehlen. 
Die besten Kunden – und die besten Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter – gehen im
mer zu Unternehmen, die sie gut behan
deln. Deshalb lohnt es sich einfach, seine 
Kunden zu lieben.

Möchten sich Kunden wirklich von Unter-
nehmen „geliebt“ fühlen? Was passiert 
dann – und was passiert, wenn das nicht 
der Fall ist?

Wenn die Kunden darauf vertrauen, dass 
ein Unternehmen jederzeit in ihrem besten 
Interesse handelt und sich immer für ihre 
Zufriedenheit und ihr Wohlbefi nden inter
essiert, als ob sie zur Familie gehörten, 
dann fühlen sie sich geliebt. Dann belohnen 
sie das Unternehmen nicht nur, indem sie 
mit ihm Geschäfte machen und es weiter-
empfehlen. Sie behandeln auch die Mitar-
beiter respektvoll und geben konstruktives 
Feedback dazu, wie Produkte und Dienst

leistungen noch besser werden können. So 
entsteht aus Liebe Loyalität, und das wie-
derum verschaff t einem Unternehmen einen 
unschlagbaren wirtschaftlichen Vorteil.

Manager stützen sich bei ihrer Tätigkeit in 
der Regel auf eine Reihe von Kennzahlen. 
Wie lässt sich die Kundenliebe messen?

Mithilfe des Net Promoter Score (NPS), der 
gute Hinweise auf die Kundenliebe gibt, 
wenn sie korrekt gemessen wird. Wenn 
Kunden eine Marke mit Begeisterung ihren 
Freunden und Bekannten empfehlen, dann 
ist das der eindeutige Beweis dafür, dass ihr 
eigenes Leben bereichert worden ist. Sie 
gehen außerdem davon aus, dass das Un
ternehmen auch das Leben ihrer Freunde 
und Bekannten bereichern wird. Und sie 
sind stolz auf die Verbindung mit dem 
 Unternehmen, denn wenn sie es weiter
empfehlen, verknüpfen sie im Grunde ihre 
persönliche Reputation mit der des empfoh-
lenen Unternehmens. Als Ergänzung zum 
umfragebasierten NPS haben wir eine Bilanz-
kennzahl entwickelt, das sogenannte Earned 
Growth, verdientes Wachstum.  Earned 
Growth gibt an, welcher Anteil des Umsatz
wachstums auf Bestandskunden und die von 
ihnen empfohlenen Neukunden zurückzu-
führen ist.

„ Wenn Kunden eine Marke mit 
Begeisterung ihren Freunden 
und Bekannten empfehlen, 
dann ist das der eindeutige 
Beweis dafür, dass ihr eigenes 
Leben bereichert worden ist.“„ E
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Wie kann man Liebe – die grundsätzlich 
als unerklärlich gilt – dauerhaft in Unter-
nehmen einbinden, die letztendlich auf 
der Grundlage von Regeln, Prozessen und 
Hierarchien funktionieren? Welche Rolle 
spielen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dabei?

Wann immer Regeln, Prozesse oder Hier-
archien dazu führen, dass Kunden nicht 
liebevoll und achtsam behandelt werden 
können, müssen sie geändert und verbes-
sert werden. Hier bei der Unternehmens-
beratung Bain beispielsweise finden wö-
chentlich Teamsitzungen statt, bei denen 
Hindernisse angesprochen und Lösungen 
entwickelt werden. Die Führungskräfte 
überprüfen die Scores und Prioritäten, die 
sich aus diesen Gesprächen ergeben. So 
bauen sie abteilungsübergreifende, prozes-
suale oder regelbedingte Hindernisse ab, 
die die Teams davon abhalten, auf optimale 
Weise mit ihren Kunden umzugehen.

Vor rund 20 Jahren haben Sie den bereits 
angesprochenen Net Promoter Score ent-
wickelt, der im Grunde misst, wie groß die 
Liebe im oben erwähnten Sinne ist. Wie 
funktioniert er konkret, und inwiefern ist 
er für die Unternehmen hilfreich?

Der Net Promoter Score basiert auf einer 
Umfrage, die nur zwei oder drei Fragen be-
inhaltet. Die erste lautet: Wie wahrschein-
lich ist es auf einer Skala von 0 bis 10, dass 
Sie unser Unternehmen an Freunde und Be-
kannte weiterempfehlen? Kunden, die einen 
Wert zwischen 0 und 6 angeben, sind so-
genannte Detraktoren, die so rasch wie 
möglich einen anderen Anbieter wählen 
und auch ihren Freunden und Bekannten 
davon abraten werden. Ein Score von 7 bis 
8 deutet auf eine indifferente Haltung hin 
– die Kunden sind zwar zufrieden, aber
nicht loyal. Promotoren geben einen Score
9 oder 10 an, und auf sie kann sich das Un-
ternehmen stützen. Sie werden wiederkom-

men und ihre Empfehlung an Freunde und 
Bekannte weitergeben. In der zweiten und 
dritten Frage werden die Kunden gebeten, 
ihren Score in eigenen Worten zu begrün-
den und zu erläutern, inwiefern Verbesse-
rungsmöglichkeiten für das Unternehmen 
bestehen.

„Mithilfe des NPS lässt sich 
messen, wie gern Kunden mit 
einer bestimmten Marke in 
Verbindung gebracht werden – 
und zwar aus allen Gründen, 
die sie für wichtig halten.“

Unternehmen werden für ihr Markenver-
sprechen, ihren Service oder ihre Produkte 
geschätzt – und auch für das, wofür sie in 
einem ganzheitlicheren Sinn stehen. Heut-
zutage erwarten die Kunden von den 
Unternehmen, dass diese sich auf soziale 
Verantwortung, Nachhaltigkeit und Gover-
nance, also ESG-Ziele, konzentrieren. Wie 
verhält sich der NPS dazu?

Kunden empfehlen ein Unternehmen nicht 
begeistert weiter, wenn es seine Mitarbei-
ter ausbeutet, die Umwelt verschmutzt oder 
die Lieferanten betrügt. Das macht Weiter-
empfehlungen so hilfreich. Mithilfe des NPS 
lässt sich messen, wie gern Kunden mit 
einer bestimmten Marke in Verbindung 
gebracht werden – und zwar aus allen 
Gründen, die sie für wichtig halten. 

Kritiker des NPS sagen, dass der Score 
zwar die allgemeine Richtung vorgibt, in 
die Unternehmen sich entwickeln sollten, 
ihnen aber nichts dazu sagt, wie sie das im 
Detail tun sollten. Trifft das zu?

Das beruht auf einem Missverständnis. In 
unseren Umfragen bitten wir die Kunden 
immer darum, ihren Score in eigenen Wor-

ten zu begründen und zu erläutern, wie 
sich das Unternehmen verbessern kann. 
Gerade darum geht es uns ja – nicht um 
den Score an sich, sondern darum, wie sich 
das Unternehmen aus Kundensicht verbes-
sern kann.

Als Sie den Net Promoter Score entwickel-
ten, stand die Digitalisierung noch am An-
fang, und es gab keine Smartphones. Die 
Interaktion zwischen Unternehmen und 
Kunden hat sich radikal gewandelt. Wie 
hat sich das auf den NPS ausgewirkt?

Der NPS wurde vor der digitalen Revolu-
tion entwickelt, gibt aber hervorragende 
Antworten auf die Herausforderungen des 
digitalen Zeitalters. Das erklärt auch, wa-
rum praktisch alle großen Digitalkonzerne 
wie Amazon, Apple, Google und andere 
ihn anwenden. Die besten Unternehmen 
verlassen sich nicht nur auf Umfragen, son-
dern beobachten den digitalen Fußab-
druck. So lässt sich erkennen, ob ein Kun-
de sich als Promotor, indifferent oder als 
Detraktor verhält. 

Man muss keine Umfrage mehr starten, 
wenn die Kunden in einem automatisierten 
Telefonansagesystem wiederholt auf 0 tip-
pen, weil sie sich darin gefangen fühlen. 
Sie sind verärgert – und das Unternehmen 
muss etwas tun, um diese Erfahrung zu 
verbessern.

Was sind die häufigsten Fehler, die Un-
ternehmen bei der Nutzung des NPS be-
gehen?

Der häufigste Fehler besteht darin, dass sie 
sich nur auf den Score konzentrieren und 
nicht darauf, wie sie die Kundenerfahrung 
den Aussagen der Kunden entsprechend 
verbessern können. Viele Unternehmen ha-
ben Net Promoter Scores mit den Boni der 
Kundenbetreuer verknüpft. Das ist fast im-
mer ein Fehler, denn die Mitarbeiterinnen 

Detraktoren

Passive

Promotoren

32 33

FRED REICHHELD



und Mitarbeiter denken dann vor allem an 
den Score und weniger daran, wie sie die 
Kunden besser – nämlich achtsamer – be-
handeln können.

Seit der Entwicklung des NPS haben Tau-
sende Unternehmen rund um die Welt 
dieses Konzept übernommen. Warum hat-
ten Sie das Gefühl, die Zeit für „Winning 
on Purpose“, Ihr neuestes Buch zu dem 
Thema, sei gekommen? 

Unternehmen mit den höchsten NPS in 
ihrem jeweiligen Sektor messen nicht nur 
ihren NPS – sie lieben ihre Kunden. Diese 
zu bereichern, ist für sie der Hauptzweck. 
Das ist eine radikale Einstellung. Die meis-
ten Unternehmen denken nach wie vor, sie 
müssten ihre Gewinne oder den Share-
holder Value maximieren. In „Winning on 
Purpose“ zeigen wir überzeugend, dass 
Unternehmen, die besonders hohe Erträge 
für ihre Anteilseigner erzielen, nicht die 
Anteilseigner an die erste Stelle setzen,
sondern ihre Kunden. Und wenn sich die 
Kunden so geliebt fühlen, kommen sie im-
mer wieder und empfehlen das Unterneh-
men weiter. Dieses Prinzip generiert einen 
hohen Cashflow und schafft tolle Arbeits-
plätze. Wer sein Geld langfristig in solche 
Unternehmen investiert hat, konnte sich 
über fabelhafte Erträge freuen.

„Unternehmen mit den höchs-
ten NPS in ihrem jeweiligen 
Sektor messen nicht nur ihren
NPS – sie lieben ihre Kunden. 
Diese zu bereichern, ist für sie 
der Hauptzweck. Das ist eine 
radikale Einstellung.“

Sie erwähnten zuvor die Earned Growth-
Strategie, die Sie unlängst als bilanzba-
sierte, ergänzende Kennzahl präsentiert 
haben. Wie muss man sich das vorstellen? 

ten Empfehlungen zu bekommen und wei-
terzugeben. Das wird künftig sehr viel wich-
tiger werden als Ratings oder Review-Seiten, 
die leicht manipuliert werden können. Un-
sere Welt funktioniert vor allem über Emp-
fehlungen, doch nur wenige Unternehmen 
verstehen, wie Empfehlungen ausgespro-
chen werden, oder lernen daraus, wer was 
warum empfiehlt und welche Neukunden 
aufgrund von Empfehlungen kommen. Ge-
nau wie Technologieplattformen wie Me-
dallia oder Qualtrics die NPS-Revolution 
vorangetrieben haben, werden Mention Me 
und seine Wettbewerber die Earned 
Growth-Revolution voranbringen. 

Earned Growth ist eine Bilanzkennzahl, die 
sich nachprüfen und als Kennzahl für die 
Berichte an die Anleger verwenden lässt. 
Wenn die Unternehmen versuchen, Earned 
Growth zu messen, stellen sie fest, dass das 
mit den vorhandenen Bilanzsystemen nicht 
geht. Ihnen wird klar werden, dass ihr 
Wohlstand tatsächlich an einer guten Be-
handlung der Kunden hängt. Deshalb kom-
men Kunden wieder, und deshalb empfeh-
len sie das Unternehmen weiter. In diesem 
Moment erkennen die Unternehmen, dass 
sie ihre Bilanzierungsmethoden ändern 
müssen, um diesen Prozess zu verstehen 
und Fortschritte nachverfolgen zu können.

NPS führt nicht auf die Schnelle, sondern 
nur langfristig zum Erfolg. Wie sollen 
CEOs ihre vergleichsweise kurzfristig 
orientierten Kollegen, die Anteilseigner 
und andere einflussreiche Gruppen über-
zeugen?

Ich hoffe, dass Kapitel 5 von „Winning on 
Purpose“ von mehr Vorstandsmitgliedern 
gelesen wird. Die meisten werden dann 
feststellen, dass sie nicht die richtigen In-
formationen abfragen, um ihrer treuhände-
rischen Pflicht gegenüber den Sharehol-
dern nachzukommen. Sie werden erkennen, 
dass diese nur dann gewinnen können, 
wenn das Unternehmen Kunden gewinnt. 
Und sie werden darauf bestehen, dass die 
operativen Bereiche eine Verbesserung des 
NPS und der Earned Growth-Performance 
im Vergleich zu den Wettbewerbern nach-
verfolgen, darüber berichten und dafür Ver-
antwortung übernehmen.

Zuletzt noch eine persönliche Frage: Wel-
ches Produkt oder welcher Service hat Sie 
zuletzt als Kunde beeindruckt?

Beeindruckt hat mich das Unternehmen 
Mention Me, eine Technologieplattform, 
die es Kunden ganz einfach ermöglicht, von 
vertrauenswürdigen Freunden und Bekann-
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T-Mobile US:

„We won’t stop – 
unsere Kunden 
stehen immer an 
erster Stelle!“
Mit seiner „Un-Carrier“-Strategie revolutionierte T-Mobile US vor rund 
einem Jahrzehnt den Mobilfunksektor in den Vereinigten Staaten. 
Die Grundüberzeugung dabei lautete gestern wie heute: Der Kunde steht 
immer an erster Stelle. Mike Sievert, CEO von T-Mobile US, blickt 
auf die wegweisenden Entwicklungen zurück und erläutert, wie das Unter-
nehmen auch künftig neue Chancen nutzen will.
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Das Unternehmensmanifest von TMobile US beginnt mit vier wichtigen Worten: Wir lieben 
unsere Kunden. Darauf basiert alles, was wir tun. Schon als die Deutsche Telekom die 
Marke T-Mobile vor 20 Jahren aus der Taufe hob, ging es ihr vor allem darum, Mobilfunk-
kunden so günstig wie möglich optimale Leistungen zu bieten – und somit die Kunden an 
die erste Stelle zu setzen und ihr Vertrauen zu gewinnen. 2013 stellte TMobile US dann 
seine „UnCarrier“Strategie vor und ging damit einen entscheidenden Schritt weiter. Wir 
wollten für unsere Kunden alles besser machen. Damals gab es im Mobilfunksektor be-
trächtliche Probleme, und wir haben uns als Vorreiter dafür eingesetzt, sie zu lösen – zum 
Nutzen unserer Kunden. 

Knapp ein Jahrzehnt später setzen wir diesen Kurs fort. Nach der Fusion mit Sprint im Jahr 
2020 wollten wir vor allem zeigen, dass unsere Kunden alles haben können und sich nicht 
zwischen Preis, Leistung oder Netzwerkqualität entscheiden müssen. T-Mobile bietet nach 
wie vor wettbewerbsfähige Preise und eine solide Qualität und schnürt so ein attraktives 
Paket für seine USKunden. Wir sind der „UnCarrier“ – wir wollen weltweit Vorreiter sein, 
wenn es darum geht, unseren Kunden die beste Verbindung zu ihrer Welt zu bieten. Genau 
das ist und bleibt unser Anspruch. Unsere Grundüberzeugung lautet: Indem der Kunde für 
uns immer an erster Stelle steht, verbessern wir das Mobilfunkangebot für Konsumenten 
insgesamt.

„Nach der Fusion mit Sprint im Jahr 2020 
wollten wir vor allem zeigen, dass unsere 
Kunden alles haben können und sich 
nicht zwischen Preis, Leistung oder 
Netzwerkqualität entscheiden müssen.“

Vorreiter beim Aufbau des 5G-Netzes
Schauen wir uns einmal an, welchen Einfluss TMobile als Vorreiter beim Aufbau des 5G
Netzes bereits auf den gesamten Sektor gehabt hat: Durch die Kombination des Niedrig-
band und mmWaveSpektrums von TMobile mit den MittelbandFrequenzen von Sprint
hatten wir einen großen Vorsprung beim Aufbau eines modernen, mehrlagigen 5G-Netzes. 
Da müssen andere Anbieter jetzt aufholen. Sie mussten mehr Kapital in Frequenzen und 
Abdeckung stecken, zunächst auf mmWave setzen und sich dann nach einer Kehrtwende 
stärker auf mittlere Frequenzen konzentrieren – schlicht, um mit uns mithalten zu können. 
Bislang liegen wir weiterhin vorn.

TMobile hat das bisher einzige autarke und landesweite 5GNetz in den USA aufgebaut. 
So halten wir unser Versprechen: „5G for All“. Das Netz „Extended Range 5G“ kann 323 
Millionen Amerikaner versorgen, also praktisch jeden im Land. Das Netz „Ultra Capaci-

ty  5G“ ist derzeit für 260 Millionen Menschen verfügbar – bis Ende dieses Jahres soll die 
Abdeckung auf 300 Millionen ausgebaut werden. Wir bringen 5G mit all seinen Vorteilen 
auch in Kleinstädte und unterversorgte Regionen im ganzen Land. 

Dass wir heute schon einen Vorsprung beim 5GNetz haben, wird uns künftig nutzen – denn 
5G entwickelt sich rasch zum allgemeinen Standard. Das lässt sich an unserem bemerkens-
werten Wachstum im 5G-Segment erkennen. Etwa die Hälfte aller Vertragskunden nutzt 
ein 5G-fähiges Telefon, und 65 Prozent des gesamten Netzwerkverkehrs wird durch 5G-
Geräte verursacht. Dank unserer Führungsposition im Mobilfunk können wir in unserem 
beliebtesten Tarif Magenta MAX viele Extras anbieten. Magenta MAX ist der erste 5G
Smartphone-Tarif, bei dem sich die Datenübertragung nicht verlangsamt, wenn ein be-
stimmtes Volumen überschritten wird. Für unsere Kunden ist das 5GAngebot besonders 
attraktiv, denn damit können sie intensiver als je zuvor spielen, Videos streamen und Social 
Media nutzen.

Neuartige Erfahrungen und Wahlmöglichkeiten 
Dank unseres hoch leistungsfähigen Netzes können wir unseren Kunden außerdem gänz-
lich neuartige Erfahrungen und Wahlmöglichkeiten bieten. Ein Beispiel sind unsere Inter-
netangebote für zu Hause. Über 40 Millionen Haushalte in den USA können auf TMobile 
Home Internet zurückgreifen. Ein Drittel von ihnen liegt in ländlichen Gebieten, wo zuvor 
überhaupt kein Breitbandanschluss verfügbar war oder die Möglichkeiten sehr begrenzt 
waren. TMobile US hat es geschafft, die Zahl der Internetkunden drei Quartale in Folge 
so stark zu erhöhen wie keiner seiner Wettbewerber. Und das ist erst der Anfang. 

An dieser Stelle möchte ich mit Stolz auch ein anderes Programm vorstellen, das Menschen 
mehr Wahlmöglichkeiten verschafft. Mit dem „Project 10Million“ wollen wir ein ehrgeiziges 
Ziel realisieren: Alle Schülerinnen und Schüler und alle Studierenden sollen einen verläss-
lichen Netzzugang zur Verfügung haben. Wir wollen 10 Millionen Schülerinnen und Schü-
ler sowie Studierende mit einem Gratis-Hotspot, 100 Gigabyte Daten pro Jahr und Zugang 
zu Laptops und Tablets zum Selbstkostenpreis versorgen – bislang ist uns das bei über 4,3 
Millionen jungen Menschen gelungen. Mithilfe dieses Programms und anderer ähnlicher 
Vorhaben bringt T-Mobile mit seinem 5G-Netz die Dinge in Bewegung. 

Sich für den Kunden einsetzen
Unsere „UnCarrier“Formel ist ganz einfach: Die Kunden an die erste Stelle setzen. Ihnen 
zuhören. Den Wandel in ihrem Sinne vorantreiben. Und das funktioniert. Anders lässt sich 
nicht erklären, dass die Zahl unserer Vertragskunden im Jahr 2021 um 5,5 Millionen an-
stieg. 2021 war das beste Wachstumsjahr unserer Geschichte, in dem sowohl wir als auch 
der Mobilfunksektor insgesamt Rekordzuwächse verzeichnet haben. 

Im Rückblick auf unsere „UnCarrierRevolution“ kann einem geradezu schwindlig werden. 
Bei unseren Wettbewerbern hakte es damals an allen Ecken und Enden. T-Mobile dagegen 
änderte die Spielregeln zugunsten der Kunden. Als erstes schafften wir Verträge und 
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Michael „Mike“ Sievert stammt aus Canton (Ohio), 
wo er während seiner Schulzeit die Lokalzeitung 
„The Repository“ austrug. Vom Lohn kaufte er 
seine ersten beiden Heimcomputer, zunächst 
einen TRS-80, später einen C64. Nach dem 
Studienabschluss in Wirtschaft, Marketing und 
Management heuerte er bei Procter & Gamble an. 
Es folgten Positionen in der Tech-Branche, unter 
anderem bei IBM, AT&T Wireless und Microsoft. 
2008 gründete er mit zwei Partnern das Start-up 
Switchbox Labs, das bereits im Jahr darauf von 
Lenovo übernommen wurde. 2012 startete Sievert 
als CMO bei TMobile US, drei Jahre später 
wurde er COO. Seit April 2020 ist er CEO. Unter 
seiner Führung entwickelte sich TMobile US zum 
nach Kundenzahl zweitgrößten Mobilfunkanbieter 
der USA und zum wertvollsten Mobilfunkunter-
nehmen der Welt – gemessen am Börsenwert. 
Sievert hat einen Pilotenschein und fliegt in seiner 
Freizeit leidenschaftlich gern Wasserflugzeuge.

Grenzen im Mobilfunk ab. Und wir machen den Mobilfunk – und inzwischen auch den 
Breitbandsektor – weiterhin einfacher, unkomplizierter und besser. 

Hier lohnt sich ein Blick auf unsere jüngsten Initiativen. Wir wissen ja, dass unsere Kunden 
bereits mit rekordverdächtigen Inflationsraten zu kämpfen haben. Also helfen wir ihnen, 
Geld zu sparen und gleichzeitig von unserem sektorweit führenden Mobilfunknetz und 
einmaligen Hochgeschwindigkeitsinternet zu profitieren. Und das, während unsere Mit-
bewerber die Preise anheben. Damit unsere Kunden auch im Urlaub Geld sparen – nach 
dem Ende der Pandemie können sie ja wieder auf Reisen gehen –, haben wir „Coverage 
Beyond“ eingeführt. Damit vergrößern wir unsere Netzabdeckung: T-Mobile-Kunden kön-
nen jetzt auch im Flugzeug sowie in über 210 Ländern ins Netz. Außerdem ist es für unsere 
Kunden einfacher denn je, zu uns zu kommen. Mit Easy Switch brauchen sie dafür gerade 
einmal fünf Minuten, sofern sie ein eigenes, nicht gesperrtes und eSim-kompatibles Smart-
phone haben – und im Gegensatz zu anderen Anbietern funktioniert das ganz problemlos. 

Und habe ich schon erwähnt, wie fähig, einfühlsam und kundenorientiert unsere Kunden-
betreuer in allen Bereichen sind – sei es für Privatkunden, für das Gesundheitswesen, für 
Ingenieure oder wen auch immer? Unsere Mitarbeiter sind Herz, Seele, Gesicht und Stim-
me unseres Unternehmens. Sie sind für unseren Erfolg verantwortlich. Und ich bin überaus 
stolz darauf, wie #TeamMagenta sich für unsere Kunden einsetzt.

TMobile befindet sich gerade in einer sehr spannenden Phase. Und ich freue mich auf 
unseren weiteren Weg: Wir wollen weltweit Vorreiter sein, wenn es darum geht, unseren 
Kunden die beste Verbindung zu ihrer Welt zu bieten.

„Unsere 
‚Un-Carrier‘-Formel  
ist ganz einfach: 
Die Kunden an die 
erste Stelle setzen. 
Ihnen zuhören. 
Den Wandel in 
ihrem Sinne voran-
treiben. Und das 
funktioniert.“
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