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2009 haben Swisscom und Stimmt das Customer Expe-
rience Forum begründet. Aus einer kleinen Gesprächs-
runde wurde eine Grossveranstaltung, an der im Laufe 
der Zeit CX-Experten aus rund neunzig Organisationen 
ihr Wissen geteilt haben. Nun – neun Foren später – 
ziehen die Gründer Bilanz und planen die Zukunft. Das 
Forum in seiner bisherigen Form wird es nicht mehr 
geben. Stattdessen planen sowohl Swisscom als auch 
Stimmt neue Formate. Christina Taylor, Leiterin Human 
Centered Design bei der Swisscom, und Helmut Kaz-
maier, Partner von Stimmt, lassen die vergangenen 
Erlebnisse Revue passieren:

Christina: Eines meiner persönlichen Highlights ist immer 
noch das erste Forum. Wir hatten einen Teil der Geschäfts-
leitung dazu eingeladen und haben mit den Teilnehmern eine 
Art Speeddating gemacht. Keiner wusste, was dabei auf ihn 
zukommt, aber alle waren mit Feuereifer dabei. Es gab so viel 
Energie und Schwung. Hier kamen Steine ins Rollen, die zu 
einer neuen Denkweise und einer neuen Führungskultur bei-
getragen haben.

Ein anderes Highlight habe ich gerade beim letzten Forum 
erlebt. Ein Mitarbeiter kam dadurch auf die Idee, die Ge-
sprächsführung mit Swisscom-Geschäftskunden von Grund 
auf zu reformieren. Er hatte schon konkrete Pläne, hat sie in 
Kurzform an die Geschäftsleitung gebracht und damit offenen 
Türen eingerannt. Jetzt kann er sie umsetzen: Aus unseren 
technik-begeisterten Verkäufern werden kundenorientierte 
Problemlöser. Ohne den Drive, den der Einzelne aus dem Forum 
mitgebracht hat, hätten wir für diesen Kulturwechsel länger 
gebraucht.

Im Ganzen haben wir mit dem Forum viel bewirkt. Swisscom-
intern konnten wir viele Kompetenzen aufbauen und weiter-
entwickeln. Und in der Aussenwirkung haben wir den guten 
Ruf der Swisscom im deutschsprachigen Raum gefestigt.

Helmut: Die Ursprungsidee des Forums «Share, Engage, 
Connect, Experience» hat sich bewährt. Niemand hat sich bei 
uns berieseln lassen, sondern musste aktiv teilnehmen. Man 
sollte eigene Erfahrungen vermitteln und durfte gleichzeitig 
von den Erfahrungen der anderen profitieren. Das hat in zwei 
Fällen geradezu exemplarisch geklappt. Sowohl von der Ergo-
Versicherung als auch von Phonak/Sonova waren Teilnehmerin-
nen dabei, die bei ihrem ersten Besuch viel gelernt haben und 
in ihren Organisationen – mit grossen wirtschaftlichen Aus-
wirkungen – viel bewirkt haben. Bei ihrem zweiten Besuch als 

Referenten konnten sie viel weitergeben, vor allem auch den 
Beweis, dass CX für Unternehmen einen realen, messbaren 
Wertzuwachs ermöglicht. 

Unabhängig von solchen Einzel-Erlebnissen bin ich stolz, dass 
wir mit dem Forum dazu beigetragen haben, den CX-Gedanken 
ins Bewusstsein vieler Akteure zu bringen. Niemand geht heute 
noch davon aus, dass Kundenerlebnis-Management ein kurz-
fristiger Hype ist, für den sich nur Schöngeister interessieren. 
Ausserdem haben wir auch die Methodik gelehrt. Jeder, der mit 
dem Thema befasst ist, kennt inzwischen Arbeitsmittel wie die 
Kundenerlebniskette oder ist von der Zentrierung auf den Kunden 
überzeugt.

Die Bilanz fällt also eindeutig positiv aus. Ausserdem 
gilt das CX-Forum als wichtigste deutschsprachige Ver-
anstaltung zu Customer Experience. Warum wird es 
trotzdem keine Neu-Auflage geben?
Helmut: Wir haben eine gewisse Sättigung erreicht. Den «alten 
Hasen» können wir nichts Neues mehr bieten, ohne dabei New-
comer zu überfordern. Das Thema «CX» ist inzwischen so er-
wachsen, dass es unterschiedliche Interessengruppen gibt. Mit 
einem Forum können wir nicht allen gerecht werden. Also hat 
sich Stimmt entschlossen, für die Geschäftsleitungsebene einen 
«Executive Circle» aufzubauen, in dem in anderer Flughöhe über 
das Thema diskutiert wird. Für das traditionelle Forums-Publi-
kum gibt es den «Practitioner Circle», bei dem Praktiker ihre 
Erfahrungen austauschen und dazu lernen. Und dann bieten wir 
noch die «CX-Practice-Days» als intensives Training an. Für 
Stimmt geht es also breit weiter.

Christina: Wir haben – wie immer im Human Centered Design 
– mit unseren Kunden gesprochen, also mit den internen Forums-
Teilnehmern. Deshalb wissen wir, dass wir uns weiterentwickeln 
müssen. «CX» als Thema bleibt der Swisscom selbstverständlich 
erhalten, aber zukünfig eben in anderer Form. Wir erarbeiten 
gerade ein neues Format und werden die Community auf «http://
www.cx-forum.ch» auf dem Laufenden halten. Ich bin sehr 
dankbar für die offenen Gespräche, die ich in der Vergangenheit 
mit Gleichgesinnten auf dem Forum habe führen dürfen. Das 
möchte ich auch in Zukunft nicht missen.
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In diesem Sinn: Von Seiten  
aller Organisatoren ein herzliches 
Dankeschön an die Community! 
Wir werden uns sicher nicht aus 
den Augen verlieren.


