
Amazonisiert euch!
Was Versorgungsunternehmen von Amazon® lernen können

Die PMD Akademie ist das Weiterbildungsinstitut der DMS Gruppe
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geb. 12. Januar 1964 in Albuquerque, New Mexico, verheiratet mit MacKenzie Bezos

Vier Kinder: eine aus China adoptierte Tochter und drei Söhne.

Gründet 1994 Amazon als Online-Buchhandel. 

Jeff Bezos



Ranking der 25 wertvollsten Marken�

1 nach ihrem Marktwert 2018 in Mrd.USD *)

*) Quelle: Statista 2018 4



Ranking der wertvollsten Unternehmen �

1 nach ihrem Marktwert 2017 in Mrd. USD *)

*) Quelle: Statista 2018 5



Philosophie



Seit engagiert und euphorisch wie ein Start-up am „Tag 1“. 

Erfolgreiche Firmen dürften den Gründer-Spirit nie verlieren. 

Neben Geschwindigkeit in der Umsetzung von Ideen und Maßnahmen ist die absolute Fokussierung auf den 

Kunden entscheidend.

Wer das nicht verstanden hat, dem droht eine Perspektive mit durchaus höllischen Zügen: 

„Tag 2 bedeutet Stagnation. Dann folgt Bedeutungslosigkeit. Dann folgt unerträglicher, qualvoller 
Niedergang. Dann folgt der Tod. Darum muss es immer um Tag 1 gehen.“

Regeln von Jeff Bezos*)
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*) aus einem Interview mit Jeff Bezos



Kern-Philosophie von Amazon
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- geduldig ausprobieren

- Misserfolge akzeptieren

- Samen pflanzen

- Schösslinge schützen

- die Anstrengungen verdoppeln, wenn die Kunden begeistert sind

- äußere Trends sehr schnell aufgreifen

- Entscheidungen in Hochgeschwindigkeit fällen

Erfolgsrezept für den Unternehmenserfolg *)
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*) aus einem Interview mit Jeff Bezos



Ausrichtung eines Unternehmens *)

Man kann ein Unternehmen auf viele Arten ausrichten bzw. konzentrieren:

- auf die Konkurrenzsituation, 

- auf das Produkt,

- auf die Technologie, 

- auf das Geschäftsmodell.

Das Wichtigste aber ist: Die Konzentration auf die Kundenbesessenheit!
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Kundenbesessenheit
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„Kunden sind immer wunderbar und wundervoll unzufrieden, selbst wenn sie berichten, sie seien 

glücklich und alles sei toll.

Selbst wenn sie es noch nicht wissen, wollen Kunden etwas Besseres - und dein Verlangen, den 

Kunden glücklich zu machen wird dich antreiben, etwas in ihrem Namen zu erfinden. 

Kein Kunde hat jemals Amazon danach gefragt, das „Prime“-Mitgliedschaftsprogramm zu 

entwickeln, aber es zeigte sich, dass sie es wollten-.“

Jeff Bezos

Sichtweise auf Kunden
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„Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: Schnellere Pferde!“

Henry Ford



1. Reihe

2. Reihe

Die Diskussion, ob der Kunde in der �. 

1 ersten Reihe steht und die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in der zweiten Reihe 1
1 oder ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der

ersten Reihe stehen und der Kunde in der zweiten Reihe 1 
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1 ob der Kunde im Mittelpunkt steht 1

oder � 
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Stimmig ist, wenn der Kunde auf AUGENHÖHE mit den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern in der ersten Reihe NEBENEINANDER stehen.

1. Reihe

� ist alles nicht wirklich stimmig.
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Versetzen Sie sich in die Rolle des Kunden �

1 und stellen Sie sich vor, Sie hätten

1. Macrophobie

2. Agoraphobie

3. Athazagoraphobie



Versetzen Sie sich in die Rolle des Kunden �

1 und stellen Sie sich vor, Sie hätten

1. Macrophobie die Angst davor, warten zu müssen

2. Agoraphobie die Angst davor, in der Warteschlange zu stehen

3. Athazagoraphobie die Angst davor, übersehen bzw. ignoriert zu werden
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Interne Organisation
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Was auch immer die Kunden möchten, � 

� sie möchten es schnell haben:
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Telefonie,

Annahmequote min. 90%

An- / Abmeldungen, Stammdatenänderungen,

Begrüßungsschreiben

Chat

E-Mail-Bearbeitung

Beschwerden

Komplexe Briefe
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Das Erfolgsrezept

Bezos kam zu dem Ergebnis, dass die Kunden immer eine möglichst verlässliche und schnelle Lieferung 

bevorzugen.
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Für den Kunden ist der Versorger eine Blackbox

EW = Kundenerwartung

t2 - t1 = EW : Kunde ist zufrieden

t2 - t1 < EW : Kunde ist glücklich

t2 - t1 > EW : Kunde ist unzufrieden

Wie viele Menschen oder Fachbereiche beteiligt sind 

und wie lange interne Prozesse und Entscheidungswege 

dauern, ist dem Kunden egal.

Den Kunden interessiert nur die Verweildauer zwischen 

der Anfrage und der Antwort.
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Die Reaktion zum Kunden �

1 kann nur so schnell sein, wie die Summe der internen Abläufe es zulässt.

Dabei wird es Min-, Max- und Mittelwerte geben.

Ob „Kundenzufriedenheit“ in den Leitlinien des Unternehmens oder auf Werbematerialien publiziert werden, 

spielt für den Kunden keine Rolle.

Für den Kunden gilt ausschl. der „Moment der Wahrheit“: Was passiert in dem Moment, wenn ich einen Kontakt 

mit dem Unternehmen herstelle?
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Gute Prozesse helfen, dem Kunden zu dienen. 

Wenn man aufhört, auf die Ergebnisse zu schauen und nur sicherstellt, dass der Prozess richtig läuft, dann ist 

der Prozess nur eine „Näherungslösung“ für das angestrebte Ergebnis. (Proxies)

Es ist keine Seltenheit, dass junge Führungskräfte ein schlechtes Ergebnis verteidigen mit dem Hinweis: „Also, 

wir sind dem Prozess gefolgt.“ 

Es ist immer richtig zu fragen, ob wir den Prozess beherrschen oder der Prozess uns. In einer „Tag 2“-Firma 

könnte man die zweite Variante finden. 

Sichtweise auf Prozesse*)
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Wer zu groß für kleine Dinge ist, ist zu klein für große Dinge.
Jacques Tati
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SLAs regeln die Vertragsbeziehungen zwischen 

der Organisation und dem Dienstleister im Markt.

Markt

Fachbereiche

OLAs *) regeln die internen Kunden-Lieferanten-

Beziehungen und untermauern die SLAs.

Sowohl bei SLAs als auch bei OLAs ist zu klären: 

Welche Informationen brauchen nachgelagerte 

Prozessketten, damit ein Auftrag ohne Rück-

fragen zügig bearbeitet werden kann?

Abteilung

Interne Kunden-Lieferantenbeziehungen

*) OLAs: Operational Level Agreement
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Die Reaktionen zu den Kollegen_Innen

Die internen Prozesse funktionieren nur dann, wenn es zwischen den Beteiligten interne „Kunden-Lieferanten-

Beziehungen“ gibt. 

Jeder Mitarbeiter-In muss die Rolle eines Dienstleisters gegenüber dem Kollegen_In einnehmen.

Dienen heißt: „Seinem Nächsten einen Nutzen stiften“.

Bedeutet: interne Anfragen (Emails, Bitte um Rückruf, Bericht über Arbeitsergebnisse, 1) müssen mit der 

gleichen Geschwindigkeit, Qualität und Wertschätzung bearbeitet werden, wie externe Anfragen.
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Innovation und Produktentwicklung

31



Was haben Johan Vaaler und Steven Jobs gemeinsam?

Bildquelle: wikipedia.de Bildquelle: steemit

Sie haben Produkte mit einem hohen Kundennutzen bei gleichzeitig 
einfacher Handhabung geschaffen!
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Johan Vaaler hat am 12. November 1899 die

Büroklammer zum Patent angemeldet:

- besteht aus nur einem Bauteil - riesige Zielgruppe

- eingeschränktes Einsatzgebiet - kein Support erforderlich

- vielfältig einsetzbar - leicht skalierbar

- leicht herzustellen - wartungsfrei

Bedeutet: Nur was für den Kunden einfach zu handhaben ist und 
ihm einen persönlichen Nutzen stiftet, ist nachhaltig erfolgreich. 

Quelle: wikipedia.de

Quelle: welt.de

Steven Jobs hat am 29. Juni 2007 das iPhone vorgestellt:

- Einfache Handhabung - fünf physische Bedienelemente

- Touchscreen - Spracheingabe

- Internet immer dabei - one million songs in your pocket

- Interaktiv zu lernen - viele Zusatzfunktionen (App)
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Perspektivwechsel

Es geht nicht darum, die Prozesse 

auf den Kunden auszurichten1

1 sondern es geht darum, die Prozesse 

aus Sicht des Kunden auszurichten!
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Man 

- benötigt eine Menge Energie,

- verbraucht viel Schweiß,

- vergießt viele Tränen.

Wer das nicht aushalten kann, droht zu scheitern und sollte besser nicht Neues ausprobieren. 

Im Gegensatz zu Bezos sehen es viele Führungskräfte nicht als ihre primäre Aufgabe an, eine Innovationskultur 

zu schaffen, in der auch Misserfolge möglich sind. 

Sichtweise auf Innovationen *)

*) aus einem Interview mit Jeff Bezos
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Marktforschung und Kundenumfragen können Näherungswerte werden für die Kunden selbst – etwas, das 

besonders gefährlich ist, wenn sie Produkte erfinden und gestalten.

Beispiel: „55 Prozent der Beta-Tester geben an, mit diesem Feature zufrieden zu sein. Das ist höher als 

die 47 Prozent bei der ersten Umfrage.“ Das ist schwierig zu interpretieren und kann unabsichtlich in die 

falsche Richtung führen.

Gute Erfinder und Gestalter verstehen den Kunden wirklich. Sie verwenden extrem viel Energie darauf, diese 

Intuition zu entwickeln. Sie analysieren und verstehen viele einzelne Anekdoten statt nur die Durchschnittswerte 

von Umfragen. Sie leben mit dem Design.

Der „product owner“ oder „service owner“, musst den Kunden verstehen, eine Vision haben und das Angebot 

lieben. 

Dann können Beta-Testing und Marktforschung helfen, die blinden Flecken zu entdecken.

Eine bemerkenswerte Kundenerfahrung beginnt mit Herz, Intuition, Neugier, Spiel, Mut und Geschmack. Das 

wird man in keiner Umfrage finden.

Sichtweise auf Produktentwicklung *)
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Quelle: W.M. Walter, 2018               

Wenn schon innovative Produkte, dann radikal
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Definition:
Energienahe Dienstleistungen 
Serviceangebote und Produkte mit direktem Bezug 

zur eigentlichen Energielieferung, zum Energiever-

brauch oder zur Energieerzeugung des Kunden. 

Zum Beispiel:

- Gebäudeenergieeffizienz-und Energieeinspar-

produkte

- Smart Home-Applikationen 

- Smart Metering

- dezentrale Energieanlagen

*) Kundenanforderungen an das Stadtwerk der Zukunft, Marion Schulte Partner bearingpoint, Ergebnisse der Online-Umfrage,2017 

Definition:
Energieferne Dienstleistungen 
Serviceangebote und Produkte ohne Bezug zur 

eigentlichen Energielieferung, zum Energiever-

brauch oder zur Energieerzeugung des Kunden. 

Zum Beispiel:

- Versicherungen

- Mobilfunktarife

- Mobilität

- Artikel des täglichen Bedarfs

Kundenanforderungen in der Zukunft*)



Neue Trends müssen schnell adaptiert werden.

Wenn man Trends bekämpft, bekämpft man wahrscheinlich die Zukunft. Adaptiert man Trends, bekommt man 

Rückenwind.

Die großen Trends sind nicht schwierig zu entdecken (über sie wird viel geredet und geschrieben), aber es kann 

für große Organisationen extrem schwer sein, sie zu adaptieren. 

Aktuelle Trends sind z.B. maschinengestütztes Lernen und künstliche Intelligenz. 

In den vergangenen Jahrzehnten haben Computer im Großen und Ganzen Aufgaben automatisiert, die 

Programmierer über Regeln und Algorithmen beschreiben konnten. 

Modernes maschinengestütztes Lernen erlaubt uns jetzt dasselbe für Aufgaben, für die exakte Regeln 

wesentlich schwieriger beschrieben werden können.

Sichtweise auf Trends *)
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*) aus einem Interview mit Jeff Bezos



Handlungsfelder
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Womit Sie starten können �

Gedankenwelt
- Kundenorientierung beginnt im Kopf.

- Dienen (= Nutzen stiften) sollte den gleichen Stellenwert haben wie Leistungserbringung. Führungskräfte 

nehmen hier eine besondere Rolle und tragen auch eine besonderer Verantwortung. 

Prozesswelt
- Interne Anfragen müssen mit der gleichen Wertschätzung beantwortet werden wie externe Anfrage vom 

Kunden.

- Prozesse, die keinen Mehrwert schaffen oder nur halbe Lösungen produzieren, muss man abschaffen. 

Innovationswelt
- Bevor man Dinge lange diskutiert, sollte man es ausprobieren. 

- Eine kreativer Gedanke ist wie ein Falschschirm: Am Besten funktioniert er, wenn er weit geöffnet ist

- Innovation bedeutet Agilität.

- Führungskräfte müssen umdenken: Aus „Arbeitsdelegierer“ sollten „Begleiter“ werden. 

42



Was wir gemeinsam realisieren können �

Vorträge

Projekte
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Besuchen Sie mein nächstes Webinar zu diesem Thema:

Donnerstag, 26.07.2018, 11:00 – 11:45 Uhr

Wie immer kostenlos! Ich freu´ mich auf Sie.
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zuverlässig – innovativ – nachhaltig 



Ihre Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu den Angeboten der PMD Akademie?

Dann nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf.

Heike Wenzel

Seminarmanagement

Telefon: +49 365 55220-140

Mobil: +49 151 5804 6557

E-Mail: h.wenzel@dms-gruppe.de

Wolfram M. Walter

Geschäftsführer
Professional Scrum Master

Member of German Speakers Association

Telefon: +49 365 55220-140

Mobil: +49 171 566 1155

E-Mail: w.walter@dms-gruppe.de

PMD Projektmanagement Deutschland Akademie GmbH, Reichsstraße 5, 07545 Gera 

info@dms-gruppe.de •  www.dms-gruppe.de •  www.pmd-akademie.de

https://pmdablog.wordpress.com/ • http://webinare.pmd-akadmie.de

46



Führungs- und Methodentrainings
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Das sagen unserer Kunden
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„Das ich das Gelernte 
in der Praxis bei der 
Arbeit anwenden 
kann“

„Lockere und entspannte 
Art, das Wissen anschaulich 
vermittelt“ 

„Es war nichts, dass
mir nicht gefallen
hat“


