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Neue Kunden zu gewinnen ist nicht immer leicht und oft auch kostspielig. Weitaus günstiger ist 
es, Bestandskunden so mit Produkten und Leistungen zu überzeugen, dass sie das Unterneh-
men weiterempfehlen. Der Schlüssel dazu ist der Aufbau von Beziehungen. Watt KONTEXT-
Autor und Markenexperte Horst Kern beschreibt in einer dreiteiligen Serie, worum es geht 
und was es dazu braucht. Praxisnahe Ratschläge für die Umsetzung gibt Anne M. Schüller, füh-
rende Expertin für Loyalitätsmarketing. In diesem Heft: Die strategischen Grundlagen.

Loyalitätsmarketing (I): Treue Kunden sichern dauerhaften Erfolg

Kontakt frage

Energie fürs Unternehmen
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D ie Rechnung scheint einfach: Kunden si-
chern wirtschaftlichen Erfolg; mehr Kun-
den bescheren mehr Erfolg und damit 

Wachstum. In Zeiten gesättigter Märkte bedeutet 
das Verdrängungswettbewerb. Weil gleichzeitig die 
Produkthomogenität zunimmt, somit Angebote 
austauschbar werden, steht dem Preiswettbewerb 
die Tür weit offen. Also sollen Vergünstigungen und 
Geschenke neue Kunden anlocken, koste es, was es 
wolle. Tagtäglich buhlen hunderte Werbekampagnen 
mit Schnäppchenangeboten um Kunden. Auf allen Ka-
nälen und quer durch alle Branchen, von Telekommu-
nikation über Konsumgüter bis hin zu Versicherungen 
und Banken. 

Dass sich dabei Stammkunden, die den regel-
mäßigen Umsatz bringen, oft zurückgesetzt fühlen, 
belegen Erfahrungsberichte auf Internetportalen wie 
www.modern-banking.de, wo selbst Einzelmeinungen 
großes Gewicht bekommen, weil sie von Zigtausen-
den gelesen werden können. Zum Beispiel die Ma-

sche von Internetbanken, Neukunden zunächst mehr 
Zinsen zu zahlen als langjährigen, treuen Kontoinha-
bern. „Mich hat sehr geärgert, dass man als Bestands-
kunde gegenüber Neukunden deutlich benachteiligt 
wird“ schreibt etwa Hans S., und Eckhard Voss er-
gänzt: „Diese Philosophie und teilweise arrogante 
Behandlung der Stammkunden verstehe wer will. 
Mich hat sie jetzt veranlasst, erst mal zu sagen, eine 
Geschäftsbeziehung besteht nur, solange beide Seiten 
zufrieden sind. Also, auf Wiedersehen!“ Auch Maribell 
Schmitter kündigt Konsequenzen an: „Leider wird 
man durch dieses Verhalten ja förmlich dazu gezwun-
gen, mit dem Banken-Hopping anzufangen.“

Ein solches Bäumchen-wechsel-dich-Spiel 
kann für die so kreativen Unternehmen richtig teu-
er werden, wenn die profitabelsten Umsatzträger 
davonlaufen, nämlich die Stammkunden. Besonders 
im Verdrängungswettbewerb hält Professor Christi-
an Belz von der Universität St. Gallen die Pflege von 
Kundenbeziehungen und den Aufbau von Kundenbin-

dung für alternativlos: „Kundenbeziehungen werden 
immer gepflegt, entweder von Ihnen oder Ihrer Kon-
kurrenz.“ Daher fordert Loyalitätsexpertin Anne M. 
Schüller aus München: „Die Konzentration auf beste-
hende Kunden und die bessere Ausschöpfung ihrer 
Potenziale muss oberste Priorität haben.“ 

In dieser Forderung schwingt die Erfahrung 
mit, dass im deutschen Mittelstand tendenziell immer 
noch eine Konzentration auf Produkte und nicht auf 
Kunden vorherrscht. „Was wir brauchen, sind Markt-
manager, keine Abverkäufer“, meint Peter Winkel-
mann, Professor für Marketing an der FH Landshut. 
Auch er sieht die Hauptaufgabe weniger im Neu-
kundenumsatz als in der Frage, wie sich das Umsatz-
potenzial dieser Kunden weiterentwickeln lässt. Dazu 
hält er die Orientierung an Märkten und Wettbewerb 
für zwingend erforderlich und – ganz wichtig – die 
Einbeziehung der Kunden. 

Ein möglicher Weg ist die Schaffung eines 
Kundenbeirats. Ein Gremium von Kunden, das eine >>>
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„Sie werden schnell merken, dass 

es keine bessere geschäftliche Basis 

gibt als zufriedene Kunden.“

Professor Michael Bernecker, Geschäftsführer 
des Deutschen Instituts für Marketing in Köln

Schlagwörter kommen und gehen. Oft werden 
alte Ideen nur neu verpackt. Das Anliegen des 
Loyalitätsmarketings ist keineswegs neu. Es ver-
dient jedoch eine klare Benennung seines Inhalts, 
damit es nicht in alten Schubladen abgelegt wird. 
Hier die wichtigsten Abgrenzungen:

… Customer Relationship Management (CRM).
Im Rahmen des CRM (Kundenbeziehungsmanagement) 
werden Fakten über Kunden und Kundenbeziehungen 
systematisch ermittelt, gepflegt und beispielsweise zur 
Unterstützung des Loyalitätsmarketings eingesetzt. Ent-
scheidend für das Loyalitätsmarketing sind darüber hi-

naus zwischenmenschliche und emotionale Qualitäten der 
Beziehung zwischen Mitarbeitern und Kunden. 

… Customer Retention.
Der Begriff Customer Retention (Kundenbindung) be-
schreibt sowohl den Prozess als auch das Ziel, eine geschäft-
liche Beziehung aufrechtzuerhalten. Dabei wird nicht danach 
unterschieden, ob Kunden gezwungenermaßen oder freiwil-
lig an einen Anbieter gebunden sind. Letzteres wird auch als 
Verbundenheit oder Kundenloyalität bezeichnet.

… Customer Centric Management.
Customer Centric Management (Kundenzentriertes Manage-

Nachgehakt: Was ist eigentlich damit gemeint? …

ment) bezeichnet eine unternehmerische Haltung, die den 
Kundennutzen in den Mittelpunkt stellt und alle Unterneh-
mensaktivitäten darauf ausrichtet. Marketing übernimmt da-
bei eine Mittlerrolle zwischen der internen und externen Un-
ternehmenswelt. Eine Voraussetzung für Loyalitätsmarketing. 

… Value-based Management.
Umfassender als das kundenzentrische Marketing stellt 
der Ansatz des Value-based Management (wertorientier-
tes Management) auf eine generelle Wertorientierung ab. 
Er betrachtet, wie eine generelle Ausrichtung des Unter-
nehmens auf alle Stakeholder (z.B. auch Mitarbeiter, Liefe-
ranten oder Gesellschaft) Werte schaffen kann. 



beratende Funktion einnimmt und aktiv Ideen zum 
Entwickeln und Gestalten von Produkten und Ser-
viceleistungen beisteuert. Schon vor Jahren hat bei-
spielsweise die mittelständische Handelskette Tegut 
einen Kundenbeirat etabliert. Tegut will aus den In-
teressen, Erwartungen und Anliegen seiner Kunden 
lernen: „Das heißt zunächst, richtig wahrzunehmen, 
was die Kunden eigentlich wollen. Dafür finden wir 
dann Lösungen“, sagt Vorstandschef Thomas Gutberlet 
(siehe Seite 18).

Mit den Kunden zu sprechen und sich an de-
ren Wünschen zu orientieren, rät auch Professor 
Michael Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen 
Instituts für Marketing in Köln (DIM). Er hat zudem 
eine einfache Regel parat, die +1-Regel: „Bieten Sie 
Ihrem Kunden immer ein wenig mehr als er erwartet. 
Sie werden schnell merken, dass es keine bessere ge-
schäftliche Basis gibt als zufriedene Kunden.“

Noch besser als nur auf zufriedene Kunden zu 
setzen sei es, durch eine Abhängigkeit beim Kunden 
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eine gewisse „Muss“-Bindung an den Anbieter sicher-
zustellen – behaupten zumindest zwei Wissenschaft-
ler der Universität St. Gallen. Allerdings erfordert 
dieser scheinbar elegante Wurf einiges Fingerspitzen-
gefühl, damit er nicht zum Bumerang wird. Ein von 
Kunden offensichtlich akzeptiertes Beispiel liefert 
Apple, weil dort faktische und psychologische Bin-
dungen zusammenspielen. Entscheidet sich ein Kunde 
für die Apple-Welt, so ist er weitgehend daran gebun-
den. Bei einem Wechsel zu einem anderen Hersteller 
würde er die Systemvorteile verlieren. Anders liegen 
die Dinge, wenn direkte Wechselkosten den Kunden 
daran hindern, abzuwandern. Beispiele stellen Auflö-
sungsgebühren für Bankkonten oder Vertragsstrafen 
bei vorzeitiger Kündigung eines Mobilfunkvertrags 
dar. Manch einer ballt dann vor Groll die Faust in der 
Tasche. Früher oder später verlässt er den Anbieter 
dennoch, nicht ohne seinen Unmut, dem Internet sei 
Dank, möglichst vielen Leuten warnend mitzuteilen. 
Richtig verstandenes Loyalitätsmarketing hingegen 

bindet Kunden, ohne ihnen Fesseln anzulegen. Errei-
chen kann das jedes Unternehmen, das durch den 
Aufbau persönlicher Beziehungen positive Erlebnisse 
und Zufriedenheit bei seiner Klientel auslöst. Loyale 
Kunden fühlen sich ihrem Anbieter verbunden. Und 
das ist viel wert.

Loyale Kunden lassen Erträge wachsen
Wer als Anbieter über eine loyale Kundenbasis ver-
fügt, kann in der Regel von mehreren positiven Effek-
ten profitieren: 
• Wachstum. Denn loyale Kunden kaufen häufiger 

und mehr; sie sind leichter für andere Produkte 
und Dienstleistungen des Anbieters zu interessie-
ren; tragen ihre positiven Erfahrungen weiter und 
gewinnen so neue Kunden für das Unternehmen.

• Stabilität. Denn loyale Stammkunden sind Wieder-
käufer und gleichzeitig weitestgehend resistent ge-
gen Abwerbung. Darüber hinaus lassen sich im Dia-
log mit Stammkunden frühzeitig Veränderungen im 

>>>

Wie klug es ist, seine treuen Kunden zu hegen und 
zu pflegen, zeigen eindrücklich die Ergebnisse einer 
repräsentativen Umfrage unter 300 Führungskräf-
ten der deutschen Wirtschaft im Rahmen des Ex-
cellence Barometers 2009. So würden 57 Prozent 
der Befragten ihren bevorzugten Anbieter weiter-
empfehlen, während dies bei einer sporadischen 
Kundenbeziehung nur 27 Prozent tun.

Und mehr noch: Wer einem Anbieter treu verbun-
den ist, hilft ihm zu 94 Prozent über Reklamationen und 
zu 74 Prozent über die Teilnahme an Kundenbefragungen, 
besser zu werden. Für einen Anbieter, mit dem man nur hin 
und wieder zu tun hat, sind diese Zahlen deutlich niedriger: 
Sie betragen 77 respektive 41 Prozent.

Selbst bei einem eventuell notwendigen Wechsel 
zahlt sich Kundentreue aus. So würden 82 Prozent der Be-
fragten ihren Lieblingsanbieter warnen, bevor es zu spät ist. 
Und 86 Prozent wären bereit zurückzukehren, wenn die 
Leistung sich wieder verbessert hat. Einen gelegentlichen 
Anbieter warnen nur 33 Prozent der Befragten. Und nur  
66 Prozent kämen gegebenenfalls zurück.

Das systematische Ausschöpfen des vorhandenen 
Kundenpotenzials bietet unzählige Chancen für kosten-
günstiges und nachhaltiges Wachstum. Hier zunächst einmal 
fünf Tipps für den Aufbau von Kundenloyalität:
1. Wer treue Kunden will, muss Kundentreue belohnen. 

Viele Unternehmen sind allerdings so sehr mit der 
Neukundengewinnung beschäftigt, dass Bestandskun-
den oft das Gefühl haben, nur noch zweite Klasse zu 

sein. Doch: Stammkunden sind Ihre wichtigsten Kunden. 
Diese – und nicht die Neukunden – bekommen also die 
besten Angebote, Sonderpreise, Gutscheine, Exklusives 
und Privilegien. So werden sie zu Fans, zu Multiplikato-
ren und schließlich zu engagierten Empfehlern.

2. Zeigen Sie Achtsamkeit, Akzeptanz, Anerkennung, Wert-
schätzung und Respekt. Denn Kunden fehlt oft die so 
wichtige emotionale Aufmerksamkeit. Bedanken Sie sich 
ausdrücklich, persönlich und ehrlich für jeden Kauf oder 
jede Transaktion. Kümmern Sie sich auch dann um Be-
standskunden weiter, wenn ein Projekt abgeschlossen ist. 
Schaffen Sie durch kleine Zwischendurchaktivitäten blei-
bende positive Erinnerungen. Starten Sie doch beispiels-
weise mal ein Gratulationsprogramm für treue Kunden. 
Und legen Sie öfter einen Danke-Tag ein. So kann etwa 
die Buchhaltung Dankesschreiben für prompte Zahlungs-
eingänge verschicken. Die Gemeinde Sankt Gallen in der 
Schweiz verschickt sogar Dankesbriefe für prompte Steu-
erzahlungen. Für ein Danke braucht es kein Budget.

3. Lassen Sie Ihre Kunden selbst entscheiden. In vielen 
Unternehmen werden Kunden nach Effizienz-Gesichts-
punkten zwangsbetreut und müssen sich in die vorbe-
stimmten Abläufe fügen („Das ist bei uns Vorschrift!“). 
Besser, Sie lassen den Kunden selbst entscheiden, wer 
ihn wie oft und auf welchem Weg kontaktieren darf 
oder auf welche Art und Weise er mit Ihnen zusammen-
arbeiten will. Aktualisieren Sie kontinuierlich alle dies-
bezüglichen Informationen in Ihrer Datenbank – und 
ergänzen Sie diese sukzessive um emotionale Details.

4. Halten Sie Versprechen. Versprechen müssen unbedingt 
eingehalten und besser noch ein wenig überboten 
werden. Bei jeder Unzufriedenheit denkt der Kunde 
nämlich sofort über einen Wechsel nach. Beugen Sie 
Unzufriedenheit vor, indem Sie fokussierende Fragen 
stellen, etwa wie folgt: „Wenn es eine Sache gibt, lieber 
Kunde, die wir in Zukunft für Sie noch ein wenig besser 
machen können, was wäre da das Wichtigste für Sie?“ 
Entwickeln Sie ein Frühwarnsystem mit den typischen 
Anzeichen für Abwanderungsbereitschaft.

5. Gehen Sie mit Reklamationen professionell um. („Dan-
ke, dass Sie uns auf … hinweisen. Wir wissen das sehr 
zu schätzen.“). Schlecht oder gar nicht bearbeitete Re-
klamationen sind ein Hauptgrund für Kundenfluktuation. 
Denken Sie nicht nur an den Ausgleich des tatsächlichen 
Schadens, sondern geben Sie auch eine emotionale 
Wiedergutmachung. Denn der Kunde hatte Ärger und 
Stress. Und das kommt einer Körperverletzung gleich.

Für die Praxis: Fünf Tipps von Anne M. Schüller

Anne M. Schüller, Expertin für Loyalitätsmarketing.
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Markt erkennen und die Strategie darauf einstellen. 
• Rentabilität. Denn Marketingmaßnahmen kann 

das Management auf treue Kunden konzentrie-
ren – Konvertierungsraten steigen, Streuverluste 
nehmen ab. Begeisterte Kunden entwickeln sich zu 
kostenlosen Verkäufern.

Zwar sind je nach Branche und Marktsituation 
jeweils spezielle Aspekte für die Kundenloyalität aus-
schlaggebend. Wichtig ist, dass Unternehmen den rich-
tigen Mix für sich finden. Eine Druckerei setzt andere 
Schwerpunkte als ein Handelsbetrieb. Doch gelten die 
Vorteile einer freiwilligen Kundenbindung im B2B- eben-
so wie im B2C-Bereich. Geschäfte werden nun mal zwi-
schen Menschen gemacht. Wenn dabei Verbundenheit 
entsteht, wirkt sie unabhängig vom Geschäftstyp. 

Wer in den Genuss dieser Vorteile kommen 
will, muss Loyalitätsmarketing als einen ganzheitlichen 
Ansatz zur Unternehmensführung verankern. Nur 
so gelingt es, alle Ressourcen auf das zu konzentrie-
ren, was für den Fortbestand des Unternehmens am 
wichtigsten ist: profitable und treue Kunden! 

Die Zuwendung der Kunden des 21. Jahrhun-
derts hängt in besonderem Maße davon ab, ob Un-
ternehmen ein echtes Interesse an ihnen zeigen. Wer 
Kundenwünsche richtig versteht und kompetent in 
Lösungen umsetzt, hat die Nase vorn. Professor Win-
kelmann nennt ein Beispiel: „Apple hat es mit seinem 
iPhone vorgemacht, hat Scoutgroups losgeschickt, die 
die Bedürfnisse der Nutzer herausfinden sollten. Den 
Erfolg sieht man heute.“ Es ist der beste Weg, aus 
Kunden Verbündete zu machen. So bindet man Kun-
den durch aktive Mitarbeit.

Allerdings: Wer akzeptiert, dass alle Macht vom 
Kunden ausgeht, muss sich deshalb nicht allen Kun-
denwünschen beugen. Das erwarten Kunden auch gar 
nicht. Vielmehr wollen sie gehört und ernst genom-
men werden. Nicht nur einmal im Jahr und nicht nur 
im Verkaufsgespräch, sondern vor allem auch in der 
Nachkaufphase. Schließlich gilt: Nach dem Geschäft 
ist vor dem Geschäft. Die Initiative zum Kontakt kann 
von beiden Seiten ausgehen, sei es für Rückfragen, Re-
klamationen, Informationen oder einfach nur zur Be-
ziehungspflege. Jeder Kundenkontakt stellt dabei eine 
Chance dar, Kunden zu beeindrucken, ihnen Mehrwert 
zu bieten und Kundenerlebnisse in eine ganz bestimm-
te, für sie nützliche Richtung zu steuern.

Um solche Impulse gezielt zu setzen, braucht 
es eine loyalitätsorientierte Führung, engagierte Mit-
arbeiter und eine entsprechende Kultur. Vor allem 
aber braucht es erstmal eine Richtung, eine kunden-
zentrierte Strategie. 

Deshalb beginnt die Strategiebildung damit, 
die wertvollsten Kundenpotenziale zu identifizieren. 
Von diesen treuen Kunden können Unternehmen 
am meisten über die eigenen Stärken erfahren. Die 

Gründe für ihre Verbundenheit und Empfehlungsbe-
reitschaft verraten die Leistungsaspekte, die für viel 
mehr Kunden – nicht nur für die bereits loyalen – 
wirklich relevant sind. 

Mit diesen Kriterien lässt sich der Kompass 
einnorden. Wichtiges von Unwichtigem trennen. 
Denken und Handeln haben einen klaren Fokus; 
Kräfte bündeln – Zeit, Geld und Energie einsparen. 
Dazu noch einmal Winkelmann: „Es muss die Balance 
zwischen Kosten- und Kundenorientierung gehalten 
werden. Das bedeutet: Ich kann nur in die Kunden 
investieren, die sich auch rechnen. Ich muss also Kun-
denbedürfnisse und Kosten im Blick haben. Habe ich 
meine Topkunden identifiziert, muss ich versuchen, 
sie über ein permanentes Kümmern und über die 
Schaffung ständig neuer Mehrwerte zu binden. So 
machen wir heute aus Abverkäufern Marktmanager, 
zu Begleitern des Kunden und entwickeln diese zu 
Wertemanagern weiter.“

Kundenbegeisterung leben
Auf diesem Fundament kann das Unternehmen die 
Loyalitätsstrategie weiter konkretisieren. Ziel ist es, 
die gesamte Organisation in die Lage zu versetzen, 
Kundenbegeisterung zu leben. Gelingt es, bei allen 
Kundenkontakten glaubwürdig und unternehmens-
typisch zu punkten, wächst Vertrauen. Wie beim 
Autohaus Kühl und Sohn aus Tetenhusen im Kreis 
Schleswig-Flensburg. Bereits zum sechsten Mal in Fol-
ge kann sich das Unternehmen mit dem Gütesiegel 
„Werkstatt des Vertrauens“ schmücken. Ausschlagge-
bend für die Wahl in dem bundesweiten Wettbewerb 
sind die Kundenurteile. Mehrmarkenkompetenz, gu-
ter Preis und Service, freundliche Beratung, Zuverläs-
sigkeit und Pünktlichkeit waren die meistgenannten 
Gründe für die Auszeichnung. Thomas Kühl lobt die 
gute Arbeit seiner Mitarbeiter und schaut bereits 
nach vorn: Im kommenden Jahr will sich die Werk-
statt erneut qualifizieren.

Wenn Mitarbeiter verstanden haben, wie Kun-
denloyalität funktioniert, benötigen sie keine Verhal-
tensvorschriften. Denn Kunden lassen sich nicht durch 
roboterhaft vorgetragene Floskeln begeistern, sie wollen 
Menschen begegnen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen. 
Das erfordert Flexibilität und die Fähigkeit, Situationen 
aus Sicht des Kunden zu betrachten. Personalauswahl, 
-entwicklung und Führungsprinzipien sollten darauf 
ebenso abgestimmt sein wie die interne Kultur.

Wer die Weichen richtig stellt, schafft die notwen-
digen Voraussetzungen, um seine Kunden zu begeistern 
und aktiv weiterempfohlen zu werden. Auch dabei kann 
ein einzelnes Urteil, via Internet verbreitet, Tausende er-
reichen und anstecken. Exemplarisch dafür, was Kundin 
Kathrin Klitz über ihren Büroartikelversender Viking Di-
rekt auf www.ciao.de schreibt. Nach einer Aufzählung der 

Verkaufsargumente resümiert sie: „Das Erstaunliche dabei 
ist, dass alle diese Argumente auch wirklich eingehalten 
werden.“ Sie weiß auch: „wie gut dieser Betrieb wirklich 
ist, zeigt sich natürlich erst, wenn ein Problem entsteht“. 
Eine kulante Lösung ist, so Kundin und Firma: „kein Prob-
lem“. Die Kundin freut sich über Geschenke, „die gibt es 
bei jeder Bestellung (egal, welcher Betrag) auf Nachfrage“. 
Als rationale Kundin hat sie „oft nach günstigeren Ange-
boten gesucht“. Das hat sie inzwischen eingestellt: „Da ich 
den Service bei Viking aber schon kenne und auch sehr 
gut finde, bleibe ich bei gleichen Preisen natürlich dort.“ 
Obwohl sie auch kleine Mängel wahrnimmt, kann sie „Vi-
king nur jedem Gewerbetreibenden ans Herz legen. Von 
mir also eine volle Empfehlung.“

So kann Loyalitätsmarketing zur wichtigsten 
Waffe im Wettbewerb werden, wenn man sie schärft. 
Wie immer schlägt die Stunde der Wahrheit in der 
Umsetzung. Denn in der gelebten täglichen Praxis, und 
nur dort, können Begeisterung und Verbundenheit ent-
stehen – die Grundlagen für Loyalität und dauerhaften 
Erfolg. Lesen Sie mehr dazu im nächsten Heft.

Horst Kern

„Apple hat es mit seinem iPhone vorgemacht, 

hat Scoutgroups losgeschickt, die die Bedürfnisse 

der Nutzer herausfinden sollten.“

Professor Peter Winkelmann, FH Landshut
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