
SALZBURG. Kaum ein Unterneh-
men möchte Kunden vergraulen, 
doch bei manchen passiert dies. 
Dass es nicht aus böser Absicht ge-
schieht, ist selbst dem Kunden be-
wusst, und doch zeigen Studien, 
dass manche nach einer negativen 

Erfahrung sogar ihrem Lieblings-
hotel oder der Lieblingsmarke den 
Rücken kehren. „Wir kennen das 
alle: Schon der erste Moment, die 
erste Begegnung ist entscheidend. 
Geht diese daneben, wirkt sich 
das auf die gesamte ‚Customer 
Journey’ aus“, sagt Cornelia Los-
mann, die sich mit ihrem eigenen 
Unternehmen „Cornelia Losmann 
Consulting“ auf eben diese Kun-
denreise spezialisiert hat. Damit 
möchte sie Unternehmern aller 
Art, Tourismusverbänden und 
Hotels einen Perspektivenwechsel 
nahelegen und letztendlich dem 
Kunden ein nachhaltiges Erlebnis 
bieten.

Wurzeln in der Gastronomie
Die ursprünglich aus dem Lungau 
stammende Mutter zweier Kin-
der wollte bereits früh „über den 
Tellerrand schauen“. Mit 14 Jahren 
entschied sie sich für ein Internat 
und den Besuch der HBLA Anna- 
hof in der Stadt. Es folgte das Stu-
dium der Betriebswirtschaftslehre 
mit Schwerpunkt Tourismus an 
der FH Salzburg und Tätigkeiten 
im Tourismus. So arbeitete Los-
mann unter anderem als Gäs- 
tebetreuerin – etwas, das ihr „im 

Blut lag“, wie sie selbst behauptet, 
denn: „Gastronomie und Hotelle-
rie – da komme ich her.“ So ist es 
nicht verwunderlich, dass sie den 
Schwerpunkt ihrer selbstständi-
gen Tätigkeit auch auf diese Bran-
che legt, aber nicht nur. Die „Cus-
tomer Experience“ sei für jedes 
Unternehmen geeignet. 

Mut zur Selbstständigkeit
„Es hat mich gefreut, dass die 
Gäste eine Freude hatten“, erin-
nert sich Losmann an ihre Ar-
beit im Tourismus. Doch dann 
rief der Branchenwechsel und 
die Salzburgerin wurde Teil der 
Unternehmenskommunikation 
der Salzburger Sparkasse, wo sie 
schließlich das Thema „Customer 
Experience“ kennenlernte, mit 
dem sie sich vergangenen Herbst 
selbstständig machte. „Ich mache 
das, wo meine Leidenschaft liegt“, 
sagt die 41-Jährige, die gerne krea-
tiv ist und es genießt, sich die Zeit 
frei einteilen zu können. Dabei 
steckt auch viel Arbeit in ihrem 
eigenen Unternehmen.

In den Schuhen der Kunden
Für Start-ups sei die „Customer 
Experience“ besonders wichtig, 
aber Losmann weiß, dass es hier 
oft am Budget für eine Beraterin 
scheitert. Dabei zeigen Belege, 
dass begeisterte Kunden nach-
weislich um 25 Prozent mehr Geld 
in einem Haus ausgeben, in dem 

sie sich wertgeschätzt fühlen. Bei 
der „Kundenreise“ schlüpft man 
im übertragenen Sinn in die Schu-
he der Gäste  und sieht das eigene 
Unternehmen mit deren Augen. 
Denn wer die Perspektive ändere, 
erhalte wertvolle Erkenntnisse. 
Doch als Chef eines Unterneh-
mens müsse man dafür auch eine 
gewisse Offenheit und Mut mit-
bringen.

Glücksfall Beschwerden
„Eine Beschwerde ist eine große 
Chance“, sagt Losmann, denn da 
wisse man, wo man ansetzen und 
was man verbessern könne. Man-
che Unternehmen hätten große 
Datenmengen ihrer Kunden, für 
Losmann ein Schatz zum Kennen-
lernen der Kunden. So durchläuft 
ein Gast bei einem Hotelurlaub 
etwa mehr als 150 Kontaktpunkte. 
Ein solcher Kontaktpunkt kann 
die Webseite, die Hotel-Lobby, der 
erste Blick oder das erste Gefühl 
der Begegnung sein. „Über 150 
Möglichkeiten, um ihn zu begeis-
tern oder zu enttäuschen“, sagt 
Losmann, die neben dem Chef 
auch die Angestellten mit auf die 
„Kunden-Reise“ nimmt und so 
Dinge herausfindet, an die man 
gar nicht gedacht hat. „Alle sind 
danach erstaunt“, sagt Losmann 
und freut sich, wenn der Gast und 
der Kunde begeistert weggeht. 
Denn dann weiß sie: Sie hat ihm 
ein Geschenk gemacht.

Cornelia Losmann zeigt 
mit der „Customer 
Experience“, wie man 
sich durch Begeisterung 
Stammkunden schafft.

Die Beraterin Cornelia Losmann schlüpft in die Schuhe der Kunden und ist 
sich sicher: „Wer begeistern will, der kann es auch.“ Foto: Weissbild/Martina Weiss

Kunden Momente der
Begeisterung schenken

„Jedes Unternehmen, das auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig bleiben 
möchte, sollte Customer Experience 
in seine Strategie integrieren.“
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