Packen
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Wer
W intensivv zur Zufrie
edenheit mit komplexe
en
Dienstleistun
ngen im B2B-Segme
ent forsch
ht,
sieht sich höchsten Anfo
orderungen
n ausgesetzzt:
Wenige
W
Gesschäftskunden haben das
d Gewich
ht
vo
on Millionen
n Privatkunden. Und anders
a
als iin
de
er oft kurzle
ebigen, vom
m Markenim
mage gepräg
gte
en Beziehun
ng zum priva
aten Konsu
umenten sin
nd
Geschäftsbezziehungen zwischen Unternehme
U
en
errheblich kom
mplexer un
nd langfristiger. Nahezzu
jede Optimie
erung ist zudem mit ho
ohen Investtitio
onen verbu
unden, enttsprechend muss jed
de
Em
mpfehlung sensibel abgewogen
a
n, jede En
ntsc
cheidung wo
ohl begründ
det sein.
Mit diesem Handgepäcck verteidig
gt die klasssisc
che Zufrie
edenheitsfo
orschung seit Jah
hrze
ehnten ihren Rang alss zentrales Steuerungssinstrument zu
ur kontinuie
erlichen Opttimierung de
er
Ku
undenbezie
ehung.
In ihrer Grundgestalt fuß
ßt die klass
sische Zufrie
ede
enheitsforscchung auf einem Mod
dell, für da
as
die betreffen
nde Dienstle
eistung in tangible
t
Ein
nhe
eiten, sogenannte Kun
ndenkontak
ktpunkte ze
ergliedert wird.. Nach der Theorie erg
gibt sich au
us
de
en Erfahrun
ngen, die ein
e Kunde über
ü
die ve
ersc
chiedenen Kontaktpun
nkte machtt, seine Ge
esa
amtzufriede
enheit mit der
d Dienstleistung. Diie
Re
elevanz ein
nzelner Kon
ntaktpunkte
e für die Ge
esa
amtzufriede
enheit wird dabei entw
weder direkkt
errhoben ode
er indirekt berechnet. Den Ab
bsc
chluss der A
Analyse bild
det klassischerweise diie
Überführung der skalierrt abgefragten Kontakktpu
unkt-Bewerttungen in sogenannte
s
e Handlungssre
elevanz-Mattrizen. Hierrbei werden
n die Bewe
ertungsniveauss und Rele
evanzen alller Kontakkt-
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kte im Koordinatenkreeuz kombiniert dargepunk
stellt (siehe Abb
bildung 1).
Abb. 1: Klassis
sches Vorggehen der ZufrieZ
den
nheitsforsch
hung

Zum
m Zwecke der Priorisieerung von HandlungsH
felde
ern wird mit der Handdlungsreleva
anz-Matrix
grun
ndsätzlich nichts
n
falschh gemacht: Sie ist eine smarte
s
und
d simple Errgebnisvisualisierung.
Und
d es verwun
ndert nicht w
wirklich, das
ss sich die
Han
ndlungsrelev
vanz-Matrixx im Ma
anagement
zeitloser Belieb
btheit erfreuut: Sie zeigtt auf einen
Blick
k, wo Hand
dlungsbedaarf besteht und nicht
mind
der wichtig: Sie ist einnfach zu kommunizieren. Es bleibt nur
n offen, oob sie dabe
ei auch immer die „richtig
gen“ Verbessserungsma
aßnahmen
priorrisiert.
Der vorliegende
e Beitrag w
widmet sich der Frage,
ob die
d Zufriede
enheitsforscchung in ih
hrer klassiSeite
S
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sc
chen Form oder in ihre
en komplex
xeren Varian
nte
en die eing
gangs skizzzierten Hera
ausforderun
nge
en berückssichtigt und
d immer die „richtigen
n“
Ve
erbesserungsmaßnahm
men priorisiert. Dafü
ür
grreifen wir m
mit der Rele
evanzbestim
mmung eine
en
ze
entralen Asspekt heraus, diskutierren zunächsst
die gängigen
n Verfahren und stelllen nachfo
olge
end anhand
d einer Falllstudie die Sequentiellle
Trreiberanalysse als alterrnativen Lösungsansattz
vo
or.
Unsere Leitfrragen:



Was leissten die gä
ängigen Me
ethoden de
er
Relevanzzbestimmun
ng? Wo haben sie ihrre
Grenzen?
?
Welches Risiko bessteht, falsc
che Empfeh
hlungen ffür kostsp
pielige Verrbesserungssmaßnahm
men zu geb
ben? Und wie
w kann ma
an
sich davo
or schützen?
?

Verfahren
V
der Relev
vanzbesttimmung
Es
s gibt eine
e Vielzahl von anerk
kannten un
nd
gä
ängigen Ve
erfahren derr Relevanzb
bestimmung
g,
die sich hin
nsichtlich Abfragetech
A
nik und zu
ugrrundeliegen
nden Annah
hmen teilwe
eise deutlicch
un
nterscheide
en. Sie lasse
en sich wie
e folgt klasssifiz
zieren:
sus indirektte Verfahre
en
Direkte vers
Be
ei der direkkten Abfrag
ge stufen die Befragte
en
die Relevanzz eines Kon
ntaktpunkts skaliert ein
n,
wä
ährend bei indirekten
n Verfahren die Rele
eva
anzbestimm
mung erst während der
d
Analysse
un
nd somit indirekt erfolg
gt (z.B. mitttels Regresssion). Die eiinfache dire
ekte Abfrag
ge ist in de
er
Re
egel nicht zzielführend. Das hat zu
um einen fo
orsc
chungsökon
nomische Gründe,
G
da ein separa
ate
es Rating e
erforderlich ist, welche
es die Inte
ervie
ewdauer w
weiter erhöh
ht. Zum and
deren lasse
en
sich bei der direkten Relevanzabf
R
frage gravie
ere
ende Antwo
orttendenze
en nachwe
eisen. Dazzu
ge
ehören: Strrategische Antworten
A
(z.B.
(
bei de
er
Prreisrelevanzz), sozial erwünschte
e Antworte
en
(z
z.B. bei der Relevanz von Nachhaltigkeitsfakkto
oren) oder S
Salienz-Effe
ekte, durch die im Inte
ervie
ew aktualissierte Aspe
ekte überbe
ewertet we
erde
en. Ein weitteres Verfah
hren fällt au
uch unter diie
direkten Ab
bfragemethoden: Die
e Conjoin
ntAn
nalyse. Sie
e stellt die Befragten vor diversse
Wahlentsche
W
eidungen und ermittelt damit eiin
Re
elevanzranking über alle
a Kontak
ktpunkte. Fü
ür

die Produktentw
P
wicklung istt die Conjoin
nt-Analyse
unve
erzichtbar, für die Zuffriedenheits
sforschung
wird
d das Verrfahren sc hnell artifiziell, weil
Merkmalskomb
binationen aabgefragt werden,
w
die
der Kunde in seiner
s
Erlebbniswelt so nicht vorfinde
et. Zudem gilt
g hier ebeenso wie bei der einfach
hen Releva
anzabfrage das forschungsökonom
mische Argument: Ein zzusätzliches
s ConjointMod
dul mit eine
er Dauer vvon 10 Min
nuten lässt
sich in B2B-Intterviews übblicherweise
e nicht integrieren.
Erge
ebnis: Direk
kte Verfahrren der Re
elevanzbestim
mmung spiellen in der P
Praxis der Zufriedenheits
sforschung aus Gründden der öko
ologischen
Valid
dität und Forschungssökonomie eine nur
rand
dständige Rolle.
R
eare versus
s Non-Lineeare Verfah
hren
Line
Unte
er den linea
aren Verfah ren finden heute Korrelattion und Regression, gelegentlic
ch auch in
der Form der Faktor-Regreession eingesetzt, die
weitteste Verbre
eitung. Diessen Verfahren ist gemein
nsam, dass
s sie grunddsätzlich vo
on linearen
Beziehungen zwischen
z
Koontaktpunktt- und Gesam
mtzufriedenh
heit ausgehhen. Dass diese Annahm
me in den meisten Fäällen realitä
ätsfern ist,
konn
nte Kano sc
chon Mitte dder 80er Jahre (Kano,
1984
4) nachweisen. Er zeeigte dabei mittels eines speziellen (direkten) A
Abfragesysttems, dass
es neben linearen Leistuungsfaktore
en sowohl
Basisfaktoren („must-havves“) wie Begeisterung
gsfaktoren („delighter“)
(
) geben kan
nn, die abhäng
gig von ihre
em Bewertuungsniveau einen untersc
chiedlich sttarken Einflluss auf die
e Gesamtzufriiedenheit haben.
h
In der Penalty-Reward
Treiberanalyse wurden ddie Erkennttnisse des
p
ch weiteren
ntwickelt.
Kano-Modells praxistauglic
Erge
ebnis: Non--Lineare Veerfahren sin
nd gegenüberr linearen deutlich im
m Vorteil, wenn alle
Kontaktpunkte auch für T
Teilgruppen
n (z.B. besond
ders zufried
dene oder uunzufriedene Kunden)
richttig priorisierrt werden soollen.
Einffach versus
s schwer zzu kommun
nizierende
Verffahren
Dies
ser Aspekt ist insbesoondere für die Marktforsc
chungsprax
xis von Inteeresse. Lettztlich wird
Marktforschung
g nur dann in die Tat umgesetzt,
u
wen
nn sie nachv
vollziehbar ist und klarr argumentiert. Allerdings haben geraade in diese
er Hinsicht
Verffahren, die nicht-lineaare Zusamm
menhänge
aufd
decken und
d Multikollinnearität be
erücksichtiSeite
S
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ge
en, einen en
ntscheidend
den Nachte
eil: Ob Pena
alty-Rewards o
oder PLS-P
Pfadanalyse, es sind ge
era
ade die kom
mplexesten, kaum zu vermittelnde
v
en
Ve
erfahren, die die höch
hste metho
odische Gütte
au
ufweisen. U
Und genau deshalb
d
find
den einfach
he
lin
neare Verfahren unverä
ändert ihre Befürworte
er:
Siie messen iindirekt, effiizient und verständlich
v
.
Errgebnis: In der Praxis verteidigen
n Korrelation
n,
Regression u
hren Platz, die meiste
en
und Co. ih
An
ei
nwender n
nehmen ihrren blinden
n Fleck be
niicht-linearen
n Zusamme
enhängen in
i Kauf, we
eil
sie indirekt m
messen und
d leicht zu kommunizie
k
ere
en sind.
Na
ach Sichtun
ng der gäng
gigen Verfahren der Re
elevanzbestim
mmung schließen wir uns
u dem we
enig überrascchenden Fa
azit an: „Allle Methode
en
ve
erfügen übe
er spezifisch
he Stärken und Schwä
äch
hen, so dasss behaupttet werden muss, dasss
es
s bisher kaum gelunge
en ist, einfa
ach anwend
dba
are Method
den zu entw
wickeln, die reliabel un
nd
va
alide die F
Faktoren de
er Kundenz
zufriedenhe
eit
be
estimmen kkönnen“ (Ma
atzler, Sauerrwein & Starrk,
20
006). Mit die
esem resign
nierten Fazit wollten w
wir
un
ns nicht zu
ufrieden geben und machten
m
un
nd
de
eshalb auf die Suche nach einem
m Verfahren
n,
da
as einerseitts nachvollzziehbar und
d leicht kom
mmunizierbar, andererseiits fähig ist, auch nich
htlin
neare Zusa
ammenhänge aufzud
decken. W
Wir
wurden fündiig.

Die
D Seque
enzielle Trreiberana
alyse
Da
as Verfahre
en der Seq
quenziellen Treiberana
alys
se vergleiccht als Gap-Analyse einzelne Zie
elgrruppen mitttels T-Tessts. Eine Besonderhe
B
eit
de
es Verfahre
ens liegt in der strateg
gischen Deffinition der Zie
elgruppen. Es wird hie
erbei nicht a
prriori eine Gruppenaufte
eilung gese
etzt, sonderrn
ge
emeinsam mit dem Auftraggebe
A
er unter Be
erü
ücksichtigun
ng der Unte
ernehmenss
strategie un
nd
de
er Datenlag
ge entschie
eden, welc
che Unterte
eilung Sinn ma
acht. Die strrategischen Zielgruppe
en
we
erden im B2B-Diensstleistungss
segement iin
de
er Regel b
besonders gut
g im Kre
euz von Ge
esa
amtzufriede
enheit und Loyalität gebildet.
g
O
Oft
binden Verträ
äge einen Kunden,
K
obw
wohl er nich
ht
zu
ufrieden isst oder Au
usschreibun
ngsvorgabe
en
zw
wingen den
n Kunden, einen Dienstleister zzu
we
echseln, miit dem er se
ehr zufriede
en ist.
De
er Ausgang
gspunkt de
er eigentlich
hen Treibe
eran
nalyse wird in Abbildun
ng 2 darges
stellt.

Abb. 2: Strateg
gische Zielggruppen fürr die Seque
enzielle Tre
eiberanalysee

Advertiser sind dabei das Maß aller Dinge. Sie
bilde
en den Verrgleichsstanndard für die übrigen
Segmente:
 Für
F Jumper, die trotz Zufriedenh
heit wechselwillig
s
sind.
 Für
F
Captive
es, die loyyal aber unzufrieden
sind.
s
 Für
F Alerter,, bei denenn dringends
ster Handlungsbedarf
l
f besteht.
Für diese drei Zielgruppe n identifizie
ert die Sequen
nzielle Treib
beranalyse mittels t-Te
ests gegen
die maximal po
ositive Verggleichsgrupp
pe der Advertiiser differen
nzierte grupppenspezifiische Präferenzmuster. Zentral
Z
ist ddabei, dass
s die Analysen aus dem
m Vergleicch der stra
ategischen
Zielg
gruppe mit dem Ideaalzustand (A
Advertiser)
resu
ultieren.
Um die Stärke der Sequeentiellen Tre
eiberanalyalternativenn Verfahren nachzuse gegenüber
g
weis
sen und zu
u zeigen, w
welche Empfehlungsmus
ster je nach gewählter Methodik resultieren,
r
eine
muultinationale
habe
en
wir
e
CATIKundenzufriede
enheitsstud ie re-analys
siert.

Derr Methode
envergleiich
Für den Methodenvergleicch wurde au
uf den Datens
satz einer B2B Dien stleistungss
studie mit
5.00
00 Fällen (maskiert)
(
zurückgegrriffen. Um
eine
e Vorstellung von der K
Kontaktpunkt-Struktur
zu bekommen,
b
dient das Beispiel ein
nes UnterSeite
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ne
ehmens fürr Geldtransporte, das seinen Kun
nde
en die Abho
olung und Anlieferung
A
von Bargelld
an
nbietet. Als weitere Ko
ontaktpunktte sind Kom
mmunikationsa
aspekte (zz.B. Portfo
olio, Preise
e,
Prroduktangebot, Informa
ationsmaterrial, Webau
uftritt) und Inte
eraktionsasp
pekte (z.B. Umgang m
mit
Rückfragen, Betreuung
g durch Ve
ertriebsmita
arbe
eiter) zu ne
ennen. Zur Ableitung von
v Empfeh
hlungen, kom
mmen neb
ben der Sequentielle
S
en
Trreiberanalysse die vierr gängigste
en Verfahre
en
de
er Relevanzzbestimmun
ng zum Ein
nsatz: Korre
elation, Regression, PLS und Penaltty-Reward.

Ergebnis d
des Methodenverg
gleichs
Wie
W Abbildun
ng 3 zu enttnehmen ist, zeigen diie
gä
ängigen Ve
erfahren ein
ne recht homogene Re
elevanzstruktu
ur: Der stärrkste Fakto
or für Zufrie
ede
enheit ist d
der Lieferse
ervice, gefo
olgt vom Be
esc
chwerdemanagement. Nur Pen
nalty-Rewarrd
zä
ählt die Pre
eisstruktur als Delighter noch zzu
de
en Top-Tre
eibern. Gleichermaßen
n einig sin
nd
sich die Verfa
ahren bei den
d nicht relevanten Asspe
ekten: Web
bauftritt, Infformationsm
material un
nd
pe
ersönlicher Vertrieb sind
s
offenb
bar gänzlicch
un
nwichtig für die Zufriiedenheit der
d
Kunden
n.
Da
amit liegen
n Ergebnissse vor, die im Manage
ement vermuttlich eher skeptisch au
ufgenomme
en
we
erden.

wed
der ein Mehr an Zufrieddenheit ode
er an Loyalität bringen. Bei
B der Beetrachtung der Relevanz
zstruktur wird einerseiits deutlich, dass die
yse die generellen
Sequentielle Treiberanaly
T
g
Top-Treiber Be
eschwerdem
managemen
nt und Lieferse
ervice eben
nfalls identtifiziert und dass die
Preisstruktur an
nalog zum E
Ergebnis de
er PenaltyRew
wards Metho
odik ab einnem gewiss
sen Zufriedenh
heitsniveau (Jumper) w
wichtig wird
d. Darüber
hina
aus zeigt sich aber aauch, dass die zuvor
disk
kutierten Ve
erfahren einnige Treiber nicht erkenn
nen: So sp
pielen Webppräsenz, In
nfomaterial
und persönlicher Vertrieb für wettbew
werbsoffeene Jumpeer eine üb
berragende
ne, ungebunde
Rolle. Offenbarr wurde dieese zentrale
e Zielgruppe vom
v
Untern
nehmen bissher vertrieblich nicht
ausrreichend be
earbeitet – ein klares Signal für
Optiimierungsbe
edarf, das gängige Verfahren
zur Relevanzb
bestimmungg schlicht übersehen
ü
hätte
en.
Abb. 4: Ergebnisse der seequenzielle
en Treiberranalyse

Abb.
A
3: Erge
ebnisse derr gängigen Verfahren
V
im Vergleich
h

zit
Faz

Ab
bbildung 4 zeigt demgegenüber die
d Resultatte
de
er Sequenttiellen Treib
beranalyse für die dre
ei
sttrategischen
n Zielgrupp
pen, die je
eweils eine
er
Gap-Analyse
e mit ihrerr jeweiligen
n Referenzzgrruppe unte
erzogen wu
urden. Der Darstellun
ng
sind die Entw
wicklungspffade zu entnehmen, diie
für die jewe
eilige strategische Zielgruppe en
nt-

Man
n kann rec
chnen, wass man will: Die Extrem
me erkennt man
m immerr.
Letz
ztlich ist es eine gute Nachricht: Wenn die
Date
en eine kla
are Sprachhe sprechen
n, erkennt
man
n die zentra
alen Treibe r mit jeder Methodik.
Vor allem die Basisfaktooren einer Dienstleistung
g (hier: Lieferservice und Besch
hwerdemanage
ement) sind
d leicht fürr jedes Verrfahren zu
iden
ntifizieren. Das gilt insbesonde
ere dann,
wen
nn ein linea
arer Zusam
mmenhang zwischen
Kontaktpunkt- und Gesaamtzufriedenheit vorliegtt.
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Wissen,
W
wa
as man anpackt:
a
Maßnahme
M
en
ziielgruppeng
genau entw
wickeln.
Errst mit Hilfe
e der Seque
enziellen Tre
eiberanalysse
wird
die
Ableitung
g
von
zielgruppen
nsp
pezifischen Maßnahm
men möglic
ch. Aspektte
wie z.B. die Webpräsen
nz sind nich
ht per se un
nübliche Verrfahren nahelegen) son
nwichtig (wie ü
de
ern haben für eine spezifische
e Zielgrupp
pe
(h
hier: Jumpe
er) zentrale Bedeutung
g und sollte
en
in der Maßn
nahmenplanung Berü
ücksichtigun
ng
fin
nden.
Der Schlüss
sel zur Opttimierung: Profilierun
ng
de
er strategis
schen Zielg
gruppen.
Viielmehr als eine einheitliche Syste
ematik bring
gt
die spezifiscche Analyse
e von Teilg
gruppen. W
Wir
ra
aten nachdrrücklich dazu, mit den beteiligte
en
Sttakeholdern
n im Unte
ernehmen die
d
strateg
gisc
chen Zielgru
uppen abzu
ustimmen und
u
währen
nd
de
er Befragun
ng die Kun
ndenstrukturr umfassen
nd
zu
u erheben. Dies erlau
ubt eine sy
ystematisch
he
Maßnahmenplanung un
nd Ansprache einzelne
er
Zielgruppen.
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