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executive summary
Der technologische Fortschritt, getrieben von der
Digitalisierung, beeinflusst seit geraumer Zeit die
Art und Weise wie Menschen leben, arbeiten und
einkaufen. Egal ob es um wichtige Informationen
rund um die Altersvorsorge oder um Einkaufstouren im Netz geht – die Ansprüche der Menschen an
Unternehmen und Marken verändern sich laufend.
Sie erwarten, unabhängig in welcher Branche, auf
ihre Wünsche, Bestellungen und Anfragen Reaktionen in Echtzeit und wollen eng in die Prozesse eingebunden sein, die sie betreffen. Das gilt für den
Abschluss von Versicherungen oder Bankgeschäften ebenso wie für den Kauf von Mode oder Autos.
Längst ist es angesichts der veränderten Bedingungen für Unternehmen erfolgsentscheidend, wie
schnell und unkompliziert sie Kunden ihre Wünsche
erfüllen. Breites Wissen über die Kunden und untereinander verknüpfte Daten sind dafür eine wesentliche Voraussetzung.

Dieser Wandel stellt die bisherigen Geschäftsmodelle der Unternehmen radikal in Frage. Angesichts der Entwicklung müssen sich Unternehmen
neu aufstellen und sich mit kundenzentrierten Geschäftsmodellen für die Zukunft fit machen.
Der Aufbau eines Omnikanalvertriebs ist ein essentieller Weg zur Kundenzentrierung, verlangt aber
ein gut durchdachtes Konzept. Dafür bietet das
Target Operating Model (TOM) das beste Fundament. Das Modell zeigt alle wesentlichen Indikatoren auf, die Unternehmen berücksichtigen müssen,
damit sie ihr strategisches Ziel, die Konzentration
auf den Kunden, erreichen. Von den Vorgaben,
Strukturen und Plänen, die Unternehmen mit Hilfe
des TOM Schritt für Schritt entwickeln, profitieren
alle Beteiligten gleichermaßen: das Unternehmen,
die Mitarbeiter und die Kunden.
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warum ein target operating model für den
unternehmenserfolg entscheidend ist
Es klingt so einfach: Ein Unternehmen will seinen Omnikanalvertrieb on- und offline ausbauen sowie seinen Umsatz steigern. So möchte
es die Erwartungen der Kunden erfüllen: Für
die ist es längst selbstverständlich, schnell,
bequem und jederzeit das richtige Produkt
oder die Dienstleistung dort zu finden, wo sie
gerade danach suchen – möglichst einfach
und ohne Hürden. Eine persönliche Ansprache und individualisierte Angebote gehören
für sie ebenfalls dazu – die Folge des strukturellen Wandels, der den klassischen Vertrieb
seit längerem prägend verändert und der
durch die Digitalisierung getrieben ist.
Das Unternehmen baut also seine Vertriebskanäle aus und entwickelt Imagekampagnen, um die
Marke besser im Wettbewerbsumfeld zu positionieren. Der gewünschte Erfolg bleibt aber aus.
Warum?

Die Gründe dafür sind vielfältig. Wir bei rpc – The
Retail Performance Company haben die Erfahrung
gemacht, dass Unternehmen für solche Aufgaben
nicht alle erforderlichen Maßnahmen umsetzen. Sie
müssten vor allem ihre innerbetrieblichen Abläufe
radikal umbauen und neu aufsetzen, um anschließend eine integrierte Herangehensweise über alle
Kanäle hinweg zu etablieren.
Es geht vor allem um die Entwicklung der Vertriebskanäle und Schnittstellen zu anderen Unternehmensbereichen wie der Produktion und der
Logistik. Im IT-Bereich sollten die Verantwortlichen notwendige Applikationen, Funktionalitäten
und Datenflüsse definieren, die das Unternehmen
braucht, um seine Ziele zu erreichen. Auch die Rollen und Verantwortlichkeiten der Abteilungen sind
über alle Prozesse hinweg neu zu bewerten.

Warum

Festlegung der Unternehmensvision
und -mission
Was sind die übergeordneten Ziele,
die ein Unternehmen erreichen möchte?

Was

Vision

Definition des Geschäftsmodells
und der strategischen Ziele
Wie können die Ziele erreicht werden?
Welche Ressourcen werden dafür benötigt?
Welche Kosten ergeben sich?

Wie

abb. 1: mit dem target operating model die unternehmensvision umsetzen

Umsetzung der Vision
Welche innerbetrieblichen Strukturen müssen
im Unternehmen angepasst werden?

Mission

Strategie

Geschäftsmodell

Target Operating Model

5

NUR WER KUNDENWÜNSCHE
UND UNTERNEHMERISCHE
MACHBARKEIT IDEAL
AUSBALANCIERT, KANN SICH
IM MARKT BEHAUPTEN.

Eine Herausforderung, für die das Target Operating Model (TOM) das Fundament bildet. Das
TOM schafft den notwendigen Bauplan, wie ein
Unternehmen seinen Betrieb zukünftig gestalten
will und welche Schritte in welcher Reihenfolge
dafür notwendig sind. Es greift alle relevanten Indikatoren auf, die das Unternehmen berücksichtigen
muss, damit es seine strategischen Ziele erreicht.
Und es dient den Mitarbeitern, damit sie ihre alltäglichen Arbeitsabläufe übersetzen können. Kurz
gesagt: Das TOM ist kein Selbstzweck. Unternehmen erkennen dank ihm, welche Abläufe und Fähigkeiten sie brauchen, um ihre Vision nachhaltig
umzusetzen (vgl. Abb. 1).

Eines dürfen die Unternehmen dabei nie aus den
Augen verlieren: Nur wer Kundenwünsche und unternehmerische Machbarkeit ideal ausbalanciert,
kann sich im Markt behaupten. Erfolgreiche Unternehmen stellen bei ihrem Vertriebsmodell den Kunden in den Mittelpunkt und erhöhen neben ihrer Innovationsleistung auch ihren Umsatz und Gewinn.
Dafür gestalten sie potenziellen Kunden die Customer Journey so attraktiv und nahtlos wie möglich
– und richten ihre internen Organisationsstrukturen
dementsprechend neu aus.
Sie ersetzen also ihr produktzentriertes durch ein
kundenzentriertes Geschäftsmodell. Ein Muss in
einer Zeit, in der nicht mehr allein das Produkt eine
Kaufentscheidung prägt, sondern ein komplexer
Prozess lange vor dem Kauf.
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produktzentrierung ade! weshalb
der kunde im mittelpunkt stehen muss
Viele Wege, viele Optionen: Die große Bandbreite an untereinander vernetzten Vertriebskanälen bietet Kunden nahezu unbeschränkte
Möglichkeiten, ihr Wunschprodukt oder ihre
-dienstleistung genau über den Kanal zu kaufen, der ihren Erfordernissen und Bedürfnissen
optimal entspricht. Dennoch konzentrieren sich
viele Unternehmen nach wie vor sehr stark auf
ihr Produkt. Dabei ist ein Geschäftsmodell, das
sich am Kunden orientiert, wesentlich erfolgversprechender.
Der Kunde ist König! Ein Motto, dem wohl alle Unternehmen zustimmen würden – zumindest theoretisch. Das zeigt eine Umfrage, die United Internet
jüngst durchführte: Demnach haben 81 Prozent der
Unternehmen erkannt, dass sie die Wünsche und
Bedürfnisse der Kunden mehr in den Mittelpunkt
ihrer Geschäftsstrategie rücken sollten. Tatsächlich
machen das aber nur knapp die Hälfte der Befragten. Immer wieder lässt sich beobachten, dass sich
Unternehmen an Stückzahlen orientieren oder die
Produktion gemäß ihrer Strategie extrem hoch gewichten. Das heißt, sie investieren viel Zeit und Geld
in ihre produktseitige Innovationskraft und in viele
für den Kunden kaum mehr wahrnehmbare Details.
So bieten beispielsweise einige Automobilhersteller
ihren Kunden mindestens 100 verschiedene Lenkradvarianten an – je Fahrzeug wohlgemerkt! Wie
komplex die Produktionsabläufe für solch ein Angebot sein müssen, ist leicht nachvollziehbar. Zugleich
stellt sich auch die Frage, ob der Kunde so eine große Auswahl überhaupt erwartet oder gar einfordert?

ZU SEHR INS DETAIL VERLIEBT
Gerade solche Kleinigkeiten jedoch finden viele
Unternehmen relevant – dabei sind diese für die
Kaufentscheidung oft nicht ausschlaggebend oder
sogar eher unwichtig. Und eine solche Haltung
zeigt, dass die Unternehmen ihre Kunden keineswegs in den Mittelpunkt ihrer Strategie stellen. Ein
Missstand, den wir aus unserer Projekterfahrung an
unterschiedlichen Merkmalen erkennen (vgl. Infokasten).

NUR VERMEINTLICH KUNDENZENTRIERT
Sieben Merkmale einer fehlenden
Kundenorientierung bei Unternehmen
• Sie setzen die Customer Journey nicht als
Steuerungsinstrument ein, um das Verhalten
ihrer Kunden zu beobachten oder Kundenaktionen über mehrere Kanäle hinweg zu steuern.
• Sie zwingen ihre Kunden in produktzentrierte
Unternehmensprozesse, die auf Kundenwünsche nicht flexibel reagieren können.
• Sie sprechen alle Kunden mit derselben
Produktkommunikation an und pflegen keine
individuelle Ansprache. Dadurch bieten sie
keine personalisierten Angebote oder Preise
für Zielgruppen, die sich beispielsweise nur für
spezielle Produktkategorien interessieren.
• Sie legen ihre Umsätze auf Basis von makroökonomischen Vorgaben oder Aktionärszielen fest. Sie steuern die Preise für ihre
Produkte oder Dienstleistungen aus dem Bauch
heraus oder mit zentral analysierten Preiskorridoren.
• Sie setzen sich nicht damit auseinander, welche
Preise die Kunden für ihre Produkte maximal
bezahlen würden. Das heißt, ihnen fehlt eine
hinreichende Analyse der Preisbereitschaft
ihrer Kunden.
• Sie lassen Prozesse oder Maßnahmen entwickeln, die nicht auf Erfahrungen an der Kundenschnittstelle beruhen, sondern stark auf einer
produktlastigen Unternehmenssicht basieren.
• Sie strukturieren und organisieren ihre Serviceprozesse nach Geschäftsbereichen, die nach
einzelnen Produktkategorien organisiert sind.
Die Folge: Die Kunden suchen oft lange nach
dem passenden Ansprechpartner, weil das
Unternehmen nicht klar definiert hat, wer für
sie verantwortlich ist.

7

In der Praxis lässt sich diese mangelnde Kundenzentrierung an vielen weiteren Beispielen beobachten: Beim Thema Mobilität beispielsweise achten
Kunden heute mehr und mehr auf Funktionalität,
weniger auf das individuelle Erscheinungsbild. Das
Auto ist für immer weniger Menschen ein Statussymbol. Eine Haltung, die sich auf den Fahrzeugabsatz und ihre Preise auswirkt. Viele Kunden achten verstärkt auf das Preis-Leistungsverhältnis, die
Marke des Autos ist für die Kaufentscheidung dagegen unwichtiger.
Das Produkt allein treibt den Kunden also nicht
mehr zum Kauf. Dementsprechend müssen sich
Unternehmen daran orientieren, was potenzielle
Käufer konkret fordern. Das gelingt aber nur, wenn
sie ihre Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsprozesse so auf die Kunden ausrichten, dass sie
schon zu Beginn der Customer Journey den Kunden positiv auffallen. In der Konsequenz verändern
sich die Abläufe oder auch Rollen in einem Unternehmen, um diese Vorgehensweise abbilden zu
können.
Wer weiß, wie sich seine potenziellen Kunden verhalten und was sie erwarten, kann erfolgreich agieren. Die Schnittstelle zu den Kunden, unabhängig
ob Vertrieb oder Marketing, treibt die Unternehmen
an, ihr Geschäftsmodell für die Zukunft fit zu machen und ihren Erfolg zu maximieren.
Wir bei rpc glauben, dass vor allem das richtige
Maß für eine optimal gesteuerte Customer Journey den Erfolg eines Unternehmens prägt: Je austauschbarer oder mit dem Wettbewerb vergleichbarer ein Produkt ist, desto stärker müssen sich
Unternehmen auf ihre Kunden ausrichten und sich
auf die Steuerung der Customer Journey konzentrieren.
Der Grund: Gibt es sehr viele gleichwertige Produkte oder Services fällt es den Kunden schwer,
die tatsächliche Wertigkeit des einzelnen Angebots zu unterscheiden. Dabei spielt es keine Rolle,
ob das Unternehmen B2C- oder B2B-Kunden anspricht. Die Unternehmen können sich folglich nur
durch die Customer Journey von anderen Wettbewerbern differenzieren.

SCHWIERIGER DRAHTSEILAKT
Unternehmen, die ihr produktzentriertes in ein kundenzentriertes Geschäftsmodell umbauen wollen,
stehen also vor der großen Herausforderung, die
richtige Balance zwischen der zentralen Wertschöpfung, den Organisationsstrukturen, ihrer Geschäftsbasis und der Kundenzentrierung zu schaffen. Ein
entscheidender Punkt dabei: Sie müssen die Kernkompetenzen ihrer traditionellen Geschäftsmodelle
wie die Marke oder das Vertriebsnetzwerk als wesentlichen Bestandteil in ihre neue, kundenzentrierte Welt übertragen.
Ein kundenzentriertes Geschäftsmodell macht das
Unternehmen fit für das umkämpfte Wettbewerbsumfeld und die Kundenerwartungen. Gerade letztere entpuppen sich aufgrund der digitalen Möglichkeiten als wesentlicher Treiber. Gleichzeitig kann
das Modell aber nur funktionieren, wenn die Unternehmen die Maßnahmen sinnvoll umsetzen und die
Kosten nicht ausufern lassen. Nur so tragen sich
die Investitionen und zahlen sich langfristig aus.

UNTERNEHMEN MÜSSEN DIE
KERNKOMPETENZEN IHRER
TRADITIONELLEN GESCHÄFTSMODELLE WIE DIE MARKE ODER
DAS VERTRIEBSNETZWERK ALS
WESENTLICHEN BESTANDTEIL
IN IHRE NEUE, KUNDENZENTRIERTE WELT ÜBERTRAGEN.

8

wie sich der aufbau eines target operating
models verwirklichen lässt
Der Wandel, den die Digitalisierung mit sich
bringt, fordert neue Ansätze. Mit der Definition strategischer Ziele allein ist es aber nicht
getan. Die Unternehmen müssen ihre internen
Strukturen und betrieblichen Abläufe eng miteinander abstimmen, um die Wünsche und Anforderungen ihrer Kunden erfüllen zu können.
Eine tragende Verbindung des TOM zwischen
den strategischen Zielen und der Organisation
sichert den Wandel zum kundenzentrierten Unternehmen.

DIE WESENTLICHEN SCHRITTE
ZUM AUFBAU EINES TOM IM ÜBERBLICK
• Festlegung der Ziele
• Definition der Rahmengeber
• Ableitung der Kernanforderungen
• Strukturierung des TOM

1. höhere Segmentanteile
2. ein höherer Deckungsbeitrag
3. sinkende Lagerkosten
4. sinkende Vertriebskosten
Im Detail:
Durch einen e-Shop lassen sich relevante Kundendaten generieren: Ihr Such-, Klick- und Kaufverhalten verrät viel über ihre Wünsche, Gewohnheiten
und Ansprüche. Wer die kennt, kann ihnen on- und
offline die richtigen Produkte zur richtigen Zeit in
dem Kanal mit dem größten Erfolgsversprechen
ausspielen.
Diese personalisierte Angebotslogik erhöht die
Trefferquote der Angebotsannahme beim Kunden
und lässt in Folge den Produktabsatz ansteigen,
wodurch sich die Segmentanteile erhöhen. Sie
steigert also nicht nur die Zufriedenheit der Kunden, sondern verbessert zugleich das Image der
Marke und konkretisiert die Einkaufsstrategie des
Unternehmens.

• Erarbeitung eines Ablaufplans

Der Umbau zu einem kundenzentrierten Unternehmen vollzieht sich je nach Situation in mehreren
Schritten. Ausgangspunkt sind dabei stets die Bedürfnisse der Kunden beziehungsweise deren Analyse. Will ein Unternehmen beispielsweise in seinen
klassischen Vertrieb mit stationärem Handel einen
e-Commerce-Shop als zusätzlichen Kanal integrieren, hat das auf die bestehenden Ablaufstrukturen
viele Auswirkungen, die beachtet werden müssen.

FESTLEGUNG DER ZIELE
Wir nehmen vier übergeordnete Ziele bei diesem
Beispiel an, die das Unternehmen verfolgen sollte, um durch die Eröffnung eines neuen Kanals die
Zielmarge nachhaltig zu erhöhen (vgl. Abb. 2).

Gezielte, personalisierte Kampagnen sprechen
zudem die Kunden konkret an und reduzieren die
Zahl der Rabattaktionen, um Ware abzusetzen.
Die Unternehmen bringen also ihre Produkte nicht
mehr auf den Markt, ohne zu wissen, wie hoch die
Preisbereitschaft der Kunden ist. Das erhöht den
durchschnittlichen Deckungsbeitrag.
Die Lagerkosten verringern sich durch die optimierte Produktauswahl auf Basis von besseren Prognosen, wo das Produkt dem Kunden am besten angeboten wird. Aber auch durch die Synergie-Effekte,
die das e-Commerce-Geschäft mit sich bringt.
Zu guter Letzt lässt die gezielte Platzierung der
Produkte mittels entsprechender Analysen die Vertriebskosten sinken.
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abb. 2: potenzielle ziele des target operating models
Maximierung der Profitabilität

Erhöhung
des
Deckungsbeitrags

Erhöhung
der
Marktanteile

DEFINITION DER RAHMENGEBER
Im nächsten Schritt stecken die Unternehmen die
Rahmengeber fest, mit denen sie ihre Visionen
und Ziele umsetzen wollen. Sie ergeben sich aus
dem neu etablierten Geschäftsmodell sowie den
Unternehmensstrukturen und -regeln. Je nach Organisation entscheidet ein Unternehmen dann zum
Beispiel zentral oder lokal oder nach dem Topdown- oder Bottom-up-Prinzip (vgl. Abb. 3). Die
Festlegung der Rahmengeber statten also das Gerüst des TOM mit klaren Strukturen aus.
In der Praxis definiert das Beispielunternehmen folgende Rahmengeber:
• Es soll eine zentrale Einheit geben, die Kundenanalyse betreibt und alle verfügbaren Daten zusammenführt.
• Die IT-Systeme, die für das neue Geschäftsmodell notwendig sind, sollen die Beteiligten mittels
agiler Arbeitsmethoden entwickeln.
• Die Verantwortung für Gewinn und Verlust liegt in
der Zentrale.

Senkung
der
Lagerkosten

Senkung
der
Vertriebskosten

ABLEITUNG DER
KERNANFORDERUNGEN
Die Kernanforderungen des Geschäftsmodells geben vor, welche innerbetrieblichen Strukturen und
Kompetenzen etabliert sein müssen, um die Kontaktpunkte und Interaktionen beim Kunden erlebbar zu machen.
Für das Unternehmen, das einen Omnikanalvertrieb aufbauen will, stünden folgende Kernanforderungen im Mittelpunkt:
Das Unternehmen
• verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für seine
Kampagnen: Über alle Produktkategorien schneidet es seine Aktionen synchronisiert und personalisiert auf den Kunden zu.
• unterhält eine Lieferkette, die es ganz nach den
Kundendaten zuschneidet. So optimiert es die
Lagerhaltung.
• implementiert einen effizienten Kundenzugang:
Ein System führt die Informationen aus allen Kanälen zusammen und schafft so eine orchestrierte Kundeninteraktion.
• führt neue Franchise-Verträge ein, um alle stationären Händler vertraglich in das neue, vielschichtige Vertriebskanalsystem aufzunehmen.
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abb. 3: mögliche rahmengeber für das target operating model

Standardisierung

Individualisierung

Zentral-Empowerment

Markt-Empowerment

Dezentralisierung

Zentralisierung

Stringenz & Konstanz

Agilität & Flexibilität

STRUKTURIERUNG DES TOM
Stehen die Ziele und Kernanforderungen des
kundenzentrierten Geschäftsmodells, erfolgt der
nächste Schritt: Das Unternehmen legt nun entlang der übergeordneten Vision das Gerüst für das
TOM fest.
Das genannte Unternehmen, das eine Omnikanallandschaft aufbauen will, sollte seinen Vertrieb idealerweise aufeinander abgestimmt steuern. So vermeidet es, dass es zu einer Kannibalisierung eines
Vertriebskanals kommt, denn natürlich stehen die
unterschiedlichen Kanäle zunächst einmal in Konkurrenz zueinander. Aus diesem Wettbewerb heraus könnten sich Preisschlachten entwickeln, um
jeweils das eigene Vertriebsziel zu erreichen. So ließen sich zwar die Verkäufe antreiben, nachhaltige
Vertriebsstrukturen allerdings nicht.
Besonders deutlich zum Tragen kommt der Kannibalisierungseffekt dann, wenn zum Beispiel zwei verschiedene Eigentümer den On- und Offline-Kanal
betreiben. Möglicherweise verbessert das jeweilige Unternehmen zwar seine Umsätze – allerdings
fallen dabei auch zu viele Vertriebskosten an. Und
die wiederum schmälern den nachhaltigen Erfolg
des Unternehmens. Zugleich nehmen die Kunden
die Marke heterogen wahr, was wiederum nicht
zum gewünschten Erfolg führt: So lässt sich der
Vertrieb nicht nachhaltig steigern. Ein gut durchdachtes Steuerungsmodell wirkt diesen nachteiligen Effekten entgegen.

Das TOM des Beispielunternehmens könnte dementsprechend festhalten, dass die Vertriebsstrukturen der Kanäle im Einklang miteinander stehen.
Standardisierte Prozesse und Geschäftsregeln helfen ihnen dabei.

AUS DER PRAXIS
Trotz aller Differenzen ähneln sich rund
70 Prozent eines TOM für einen kundenzentrierten Vertrieb – insbesondere in vier Punkten:
• Synchronisation der innerbetrieblichen
Prozesse über alle Kanäle hinweg
• Schaffung von modularen integrierten
IT-Landschaften
• Aufbrechen der Silo-Strukturen in der Organisation und übergeordnete Integration von
Kompetenzen, Rollen und Verantwortlichkeiten
• Ein Steuerungsmodell, das eine Verzielung und
Budgetierung über alle Strukturen zulässt
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ERARBEITUNG EINES ABLAUFPLANS
Bei rpc entwickeln wir das TOM, indem wir die Anforderungen für das ideale Kundenerlebnis entlang
der Customer Journey ableiten. So sind Unternehmen in der Lage, die Kundenzentrierung pragmatisch und effizient umzusetzen.

JE GENAUER DIE WICHTIGSTEN
ABLÄUFE UND STRUKTUREN
ZWISCHEN DEN EINZELNEN
KANÄLEN DEFINIERT SIND,
DESTO WENIGER FEHLER KÖNNEN
SPÄTER AUFTRETEN.

Ein Beispiel verdeutlicht, auf welche Schritte wir
dabei stoßen und wie ein Unternehmen idealerweise reagiert (vgl. Abb. 4):
Ein Kunde hat im e-Commerce-Shop eines Unternehmens ein Produkt reserviert. Ehe er sich zum
Kauf entscheidet, möchte er sich das Produkt im
Laden vor Ort ansehen. Damit der Prozess so
abläuft, wie es der Kunde erwartet, muss das Unternehmen zuerst seine Prozesse on- und offline
miteinander verknüpfen und die Schnittstellen beschreiben. Es stimmt also ab, wann die Interaktion
von on- in offline übergeht. So wird gewährleistet,
dass das Unternehmen die Erwartungen des Kunden konsistent bearbeiten kann.
Nun kommt die Technik ins Spiel: IT-Systeme unterstützen das Unternehmen bei solchen Prozessen.
Da sich die Kundenwünsche und -anforderungen
schnell ändern, ergeben sich Auswirkungen auf die
Funktionalitäten der technischen Infrastrukturen
und Plattformen. Wenn beispielsweise zukünftig die
Verfügbarkeit eines Produkts online angezeigt werden soll, so dass sich der Kunde sein gewünschtes
Produkt im Laden seiner Wahl abholen kann, müssen gleichzeitig die entsprechenden Schnittstellen
geschaffen werden, damit die Bestellung des Kunden den richtigen Shop erreicht und das Produkt
reserviert werden kann.
Wenn die Daten zentral gespeichert und analysiert
sind, wird die Information dem Laden schnell übermittelt und das reservierte Produkt kann von einem
Mitarbeiter zurückgelegt werden. Schließlich will
das Unternehmen sicherstellen, dass der Kunde
das Produkt auch kaufen kann. Sollte das gewünschte Produkt nicht in dem Laden seiner Wahl
verfügbar sein, weil es wegen fehlerhafter Abläufe nicht zurückgelegt wurde, nimmt der Kunde die
Marke oder das Unternehmen negativ wahr. Für ihn
ist es dann unbedeutend, ob der Online-Shop besonders bedienerfreundlich konzipiert ist oder die

Läden schön gestaltet sind. Im schlimmsten Fall
kauft der Kunde aufgrund der schlechten Erfahrung
nicht mehr bei dem Unternehmen ein.
Je genauer ein Unternehmen die wichtigsten Abläufe und Strukturen zwischen den einzelnen Kanälen definiert, also das Kollaborationsmodell der
Kanäle festlegt, desto weniger Fehler können später auftreten. Und damit entstehen auch weniger
negative Effekte für den Umsatz. Wenn alle Abläufe
hingegen richtig aufeinander abgestimmt sind und
reibungslos funktionieren, ist der Kunde zufrieden
und kauft gerne wieder ein – und empfiehlt im besten Falle das Unternehmen oder die Marke weiter.
Allerdings stellt sich die Frage, wie es nun den
Umsatz verbucht – zugunsten des On- oder Offline-Kanals? Um den Wettbewerb – unter Umständen sogar eine Kannibalisierung – zwischen den
beiden Kanälen zu vermeiden, muss das Unternehmen eine passende Verteilungslogik des Umsatzes
aufbauen – ein Bonusmodell hilft dabei. Da in diesem Beispiel die Verantwortung für die Gewinnund Verlustrechnung in der Zentrale liegt, muss
eine Umverteilungslogik aus der Zentrale heraus
etabliert werden. Jeder beteiligte Kanal soll profitieren, nicht nur der, der den Umsatz macht.
Zusammenfassend ist das Kollaborationsmodell
der Vertriebskanäle das Herzstück des TOMs: Es
gibt einen Überblick der übergeordneten Organisationsstruktur und zeigt die wichtigsten Abläufe
und Verantwortlichkeiten auf. Auch die Steuerungsregelungen für die Verteilung des Budgets,
die Zielvorgaben oder die Entscheidungsprozesse
sind darin enthalten. So kann das Unternehmen die
betrieblichen Strukturen und Abläufe sicherstellen
und seine Vision auch tatsächlich umsetzen.
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abb. 4: entlang der customer journey lassen sich die anforderungen
des target operating models ableiten
In Kontakt kommen

Kaufen

Händler

Zentrale Bereitstellung
von Applikationen
und Infrastruktur
Der Kunde wird automatisch
auf die unternehmenseigene
Webseite geleitet und landet
direkt auf der Produktseite
mit allen relevanten Informationen
und Details

Eigene
Webseite
Fremde
Webseite

Suchen & Informieren

2

1

Marketingkommunikation
Der Kunde sieht eine
Werbeanzeige und klickt
auf das Werbebanner

4
Prozessbasierte
Mitarbeiterentwicklung
Der Kunde nimmt
die Ware von
einem Mitarbeiter
in Empfang

3

5
Umsatzverteilung
Der Kunde
kauft das
Produkt.

Verknüpfung der
Vertriebskanäle
Um das Produkt real
betrachten zu können,
nutzt der Kunde den
Reservierungsservice und
findet über die automatische
Ladensuchfunktion einen
örtlichen Händler vor Ort

Bestandteile des Target Operating Models
Prozesse

Steuerung

• Verknüpfung der Vertriebskanäle
• Standardisierte Marketingkommunikation
• Konsistentes Kundenerlebnis
• Systematische Verwaltung

• Zentral gesteuerte Umsatzverteilung
• Geschäftsfeld- und kanalübergreifende Zielsetzung und Steuerung
• Zentrale Entscheidungsfindung
und Budgetsteuerung
• Steuerung nach qualitativen
und quantitativen KPIs

IT

Organisation & Mitarbeiter

• Zentrale Bereitstellung von
Applikationen und Infrastruktur
• Einheitliche und kanalübergreifende
Datenbasis
• Intelligente zentrale Lagerverwaltung

• Neue Rollen und
Verantwortlichkeiten
• Cross-funktionale
Organisationsstrukturen
• Prozessbasierte
Mitarbeiterentwicklung
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eine vision – ein team!
warum man die mitarbeiter auf die
transformationsreise mitnehmen muss
So unverzichtbar die Entwicklung eines TOM
für ein Unternehmen, das die Kunden in den
Mittelpunkt seiner Geschäftsstrategie stellen
will, so entscheidend ist es auch, die Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen. Die Abkehr
von der Konzentration auf das Produkt ist ein
gravierender Prozess für die Beschäftigten: Er
verändert traditionelle Abläufe, bricht bewährte Strukturen und silohaftiges Denken auf und
verschiebt Verantwortlichkeiten. Mit klarer,
gezielter Kommunikation und ausgearbeiteten
Lösungen nehmen die Unternehmen ihre Mitarbeiter indes mit.
Veränderungen, seien sie personell oder strukturell,
machen vielen Arbeitnehmern Angst: Sie fürchten,
den Aufgaben fachlich oder zeitlich nicht gewachsen zu sein. Sie wollen Verantwortung nicht abgeben oder keine weitere übernehmen. Sie wissen,
dass es ihnen schwer fällt, sich auf Neues einzustellen. Im schlimmsten Fall haben sie Angst vor
einer beruflichen Veränderung oder gar einem
Jobverlust. Da der Wandel von einem produkt- in
ein kundenzentriertes Unternehmen eine immense
Veränderung bedeutet und Silostrukturen auflöst,
stehen die Verantwortlichen vor einer großen Herausforderung: Sie müssen ihre Mitarbeiter für diese Reise abholen, mit ihnen kommunizieren und sie
entsprechend schulen.
Für diese große Veränderung ist vor allem die Geschäftsführung oder der Vorstand gefragt, um den
Wandel bei den Mitarbeitern transparent zu machen. Sie muss sich Zeit nehmen, um die Mitarbeiter zu informieren und zu überzeugen. Gerade für
letzteres sollten sie Schritt für Schritt an die Aufgabe herangehen.
Aus unserer Projekterfahrung heraus empfehlen
wir, solch ein Vorhaben mit Change-Maßnahmen
zu unterstützen, die sich an der jeweiligen Zielgruppe innerhalb des Unternehmens orientieren. Dazu

ist es im ersten Schritt nötig, unter den Mitarbeitern zunächst die Befürworter, Multiplikatoren aber
auch die Verweigerer zu identifizieren und sie an
geeigneter Stelle sowohl mit in den Gestaltungsals auch in den Transformationsprozess einzubinden. Somit wird eine Abwehrhaltung minimiert und
eine erfolgreiche Transformation sichergestellt. Anschließend werden Lösungen für den anstehenden
Wandel in einem kleinen, vertrauten Kreis ausgearbeitet. Er besteht idealerweise aus Mitarbeitern,
die das neue strategische Ziel gut verstehen und
befürworten, und einer externen Vertrauensperson,
die die anstehenden Veränderungen aus Sicht des
Top-Managements unterstützt und sie in die Organisation trägt.
Gemeinsam analysiert das Team mittels Interviews
den Ist-Zustand bezüglich der einzelnen Bausteine
des TOM – von aktuellen Organisationsstrukturen,
Prozessen, IT-Systemen bis zu Steuerungsfunktionen. Auf diese Weise lassen sich Kriterien für das
Unternehmensziel definieren. Für die Ausarbeitung
der Lösung werden zu dem Kreis innerbetriebliche
Fachexperten themenabhängig hinzugezogen.
Um sich von gewohnten Strukturen und Denkweisen der Organisation lösen zu können, müssen die
Beschäftigten die Bereitschaft mitbringen, externen Sichtweisen Raum zu geben. Ein Vorgang, den
Unternehmen sehr sensibel handhaben müssen.
Denn gerade bei großen Veränderungsprozessen
fallen Mitarbeiter wie Führungskräfte in eine Abwehrhaltung, weil sie Unbekanntem ausweichen
wollen. Kreative Ideen helfen hier, neue Impulse zu
setzen und sich aus althergebrachten Mustern zu
lösen.
Wer seine Mitarbeiter auf den Wandel einstellen
will, muss darüber hinaus klar und gezielt kommunizieren. Dabei darf er nicht den Fehler machen, Lösungen zu präsentieren, die er noch nicht finalisiert
hat. Sie lösen in der Regel Unruhe und Angst bei
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DA DER WANDEL VON EINEM
PRODUKT- IN EIN KUNDENZENTRIERTES UNTERNEHMEN
EINE IMMENSE VERÄNDERUNG
BEDEUTET, STEHEN DIE VERANTWORTLICHEN VOR EINER
GROSSEN HERAUSFORDERUNG.

den Mitarbeitern aus. Der Zeitpunkt der Kommunikation ist hier entscheidend, um keinen Aufruhr zu
generieren.
Hat sich das Top-Management jedoch für eine Lösung entschieden, steht einer klaren Kommunikation mit den Mitarbeitern nichts mehr im Weg. Denn
eines ist klar: Wer seine Beschäftigten zu lange auf
die Informationen über die betriebliche Zukunft
warten lässt, löst ebenfalls negative Gefühle aus –
und in Zeiten von Aufbruch und Wandel sollten
Emotionen wie Neugierde, Offenheit und Vorfreude dominieren.
Wir bei rpc beobachten, dass sich die anstehenden
Veränderungen oft aus den Mitarbeiterreihen heraus entwickeln, da die Multiplikatoren natürliche
Impulse für den angestrebten Wandel geben. Unternehmen, die versuchen, große Veränderungen
durch klassische hierarchische Vorgaben durchzusetzen, müssen dagegen oft feststellen, dass ihre
Mitarbeiter unzufrieden sind und den Wandel nicht

mittragen. Wer seine Beschäftigten quasi von innen heraus mit auf die Transformationsreise nimmt,
meistert die ersten Herausforderungen souverän.
Trainiert das Unternehmen dann seine Mitarbeiter
gezielt und bringt ihnen das notwendige Handwerkszeug bei, ermöglicht das den Mitarbeitern,
ihre Arbeitsabläufe im Sinne der neuen Unternehmensvision zu realisieren. Aus unserer Projekterfahrung wissen wir, dass sich insbesondere digitale
Technologien wie eLearnings, Virtual oder Augmented Reality eignen, um die komplexen Inhalte
der bevorstehenden Veränderungen zu vermitteln.
Dadurch werden die Mitarbeiter unkonventionell
und spielerisch auf den Wandel vorbereitet und
verstehen diesen leichter.
Wollen Unternehmen sicherstellen, dass die neuen
Betriebsabläufe nachhaltig erfolgreich sind, können sie das Leistungsniveau ihrer Mitarbeiter mittels Coaching-Maßnahmen überprüfen und gegebenenfalls optimieren.
So manche Geschäftsführung muss indes gar
nicht von sich aus derartige Kontrollen anschieben: In Unternehmen, in denen eine transparente,
kooperative Kultur herrscht, geben engagierte Mitarbeiter von sich aus Feedback, welche Hilfen sie
für die Transformationsreise beziehungsweise die
Unternehmensvision noch brauchen.
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ausblick
In der heutigen Zeit, vor allem aber in Zukunft, stellt
eine kundenzentrierte Geschäftsstrategie mit einem Omnikanalvertrieb die ideale Basis für erfolgreich agierende Unternehmen dar. Das TOM zeigt
dafür alle notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen auf – vom intelligenten Kontakt
der unterschiedlichen Kanäle untereinander über
die Qualifikationen der Mitarbeiter, die eingebunden sind, bis hin zu den Aufgaben der Geschäftsführung und deren Kommunikation.
Derart klare Strukturen garantieren den Unternehmen in der Phase eines dauerhaften gesellschaftlichen Umbruchs wirtschaftliche Erfolgschancen.
Die weiter um sich greifende Digitalisierung wird
auch zukünftig mehr und mehr unsere Lebensbereiche mit Informations- und Kommunikationstechnologien durchdringen – noch stehen wir auf
nahezu allen Ebenen der Gesellschaft erst am Anfang eines nachhaltigen Wandels. Die Lebens- und
Arbeitswelten der Menschen werden sich schon in
einigen Jahren grundlegend von den heutigen unterscheiden.
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Neues unternehmerisches Handeln und unternehmerische Strategien gewinnen daher enorm an Bedeutung – Unternehmen müssen sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten und offen
sein für Veränderungen. Dafür sollten sie nichts
dem Zufall überlassen, sondern Instrumenten vertrauen, die ihnen detailliert erfolgversprechende
Wege aufzeigen.
Die Ausarbeitung von Modellen wie das TOM
kostet viel Zeit und fordert großen Einsatz von allen Beteiligten. Auch wenn sich die Unternehmen
durch die Entwicklung eines kundenzentrierten Geschäftsmodells möglicherweise neuen Risiken und
neuen Verantwortungen gegenüber sehen – neue
Zeiten bieten neue Chancen. Wer heute seine Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden und potenziellen Neukunden in Konzeptions-, Produktions- und
Distributionsprozesse für seine Produkte oder
Dienstleistungen mittels klarer Strukturen einbindet, macht sich für eine Zukunft fit, die angesichts
der fortschreitenden Digitalisierung keine Alternativen zulässt.
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ÜBER UNS
rpc – The Retail Performance Company ist eine Beratung, die Unternehmen bei vertrieblichen Fragestellungen unterstützt. Mit den Servicebereichen Consulting, Coaching, Training, HR Services, Retail Design und Data Analytics bieten
wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen an, um sie auf dem Weg zu einer kundenorientierten Transformation zu
begleiten. Unser Fokus liegt auf der Schaffung inspirierender Kundenerlebnisse für eine nachhaltige und wertschöpfende Beziehung zwischen Marken und Endkunden. rpc wurde im Jahr 2013 als Joint Venture von der BMW Group und
der h&z Unternehmensberatung AG gegründet und ist in neun Ländern vertreten.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rpc-partners.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und XING.
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