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Arbeitsblatt 5.1.2: Eine Kundenreise planen 
 
Erinnerung: Customer Journey Maps 
Eine Customer Journey Map (etwa: „Karte einer Kundenreise“) be-
schreibt den Ablauf der Interaktionen eines Kunden mit einem Unter-
nehmen oder mit einem Produkt. Sie wird aus der Perspektive des 
Kunden gezeichnet und dient dazu, das Erlebnis des Kunden zu verste-
hen und/oder zu verbessern.  

Die hier beschriebene Customer Journey Map deckt die „Reise“ des 
Kunden von der ersten Wahrnehmung des Produktes bis zum Kauf 
und zur regelmäßigen Nutzung. Diese Reise deckt sich zeitlich mit dem 
AARRR-Akquisetrichter. 

Das Ziel bei der Planung dieser Kundenreise ist, den Akquiseerfolg und 
die Kundenbegeisterung zu maximieren. 

Aufgabe 1: Vorbereitung 
Die Kundenreise läuft entlang eines Zeitstrahls ab. Ihr braucht eine 
Darstellung dieses Zeitstrahls. Im einfachsten Fall ist das nur eine num-
merierte Liste. Besser wäre aber eine Zeichnung, in der die Zeit sich 
von links nach rechts oder von oben nach unten erstreckt und die 
unterschiedlichen Arten von Eintrag unterschiedlich darstellt. 

In jeder Phase der Kundenreise könnt ihr die folgenden Möglichkeiten 
eintragen: 
§ Aktionen des Kunden 
§ Gefühle, Gedanken, Erwartungen, Fragen, Bedenken oder Bedürf-

nisse des Kunden 
§ Aktionen eures Unternehmens  
§ Aktionen durch eure Website, euer Produkt usw. 

Aufgabe 2: Den Kunden beschreiben 
Beschreibt kurz den Kunden, für den die Reise entwickelt werden soll. 
Gebt ihm einen Namen und nennt sein Bedürfnis. Ihr könnt auch wei-
tere Informationen über den Kunden angeben, wenn sie sich auf die 
Reise auswirken.  

Aufgabe 3: Die Stationen der Reise beschreiben 
Beschreibt für jede der folgenden Stationen in der Kundenreise die 
Ereignisse, die ihr plant, um das jeweilige Ziel zu erreichen.  

1. Attention. Ihr macht viele Mitglieder eurer Zielgruppe auf euer 
Angebot aufmerksam. 

2. Acquisition. Der aufmerksam gewordene Kunde nimmt zu euch 
Kontakt auf (zum Beispiel, indem er eure Landing Page besucht). 

3. Activation. Der Kunde setzt sich mit eurem Angebot auseinan-
der. 

4. Retention. Der Kunde beschäftigt sich wiederholt mit eurem 
Angebot. 

5. Revenue. Der Kunde kauft euer Produkt. 
6. First Contact. Die erste Begegnung mit eurem Produkt begeis-

tert den neuen Kunden. 
7. Use. Der Kunde nutzt euer Produkt regelmäßig, bekommt die 

Vorteile, die er sich davon verspricht und ist zufrieden damit. 
8. Referral. Der Kunde empfiehlt euch weiter. 
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Aufgabe 4: Checkliste 
Die folgenden Fragen sollen euch helfen, eure Kundenreise zu optimie-
ren: 
§ Habt ihr genug Touchpoints – Begegnungen zwischen euch und 

dem Kunden? 
§ Welche Touchpoints eignen sich als „Momente der Wahrheit“, die 

den Kunden besonders beeindrucken und begeistern? 
§ Was könnt ihr tun, um die Wirkung der Touchpoints – und insbe-

sondere die Momente der Wahrheit – zu verstärken? Wann sagt 
der Kunde, „Wow!“? 

§ Unternehmt ihr in der Retention-Phase genug, damit der Kunde 
sich bis zu sechsmal mit eurem Angebot beschäftigt? 

§ Ist der ganze Prozess für den Kunden leicht verständlich und ohne 
große Reibung? 

§ Habt ihr den Kunden genügend stark motiviert, um euch weiter-
zuempfehlen? 

§ Im Idealfall bricht ein Kunde die Reise nur dann ab, wenn er fest-
stellt, dass sich das Produkt nicht für ihn eignet. Er sollte sie nicht 
abbrechen, weil sie in Vergessenheit gerät, wenig Anziehungskraft 
hat oder lästig oder unverständlich ist. Ist das hier der Fall? 

 


