titel

titel

>

Sag mir,
71%

der
neukunden
kaufen nur ein einziges Mal. Auch bei
Marken mit steigender Käuferreichweite sind mehr als die Hälfte nur
Gelegenheitskunden.

wo die Kunden s

als exklusive Pre-view. Die positiv konnotierte Erinnerung soll sich möglichst im
Einkaufsverhalten niederschlagen. Denn
Stammkunden sind zwar meist die kleinste
Käufergruppe, aber auch die effektivste. Jeder Stammkäufer gibt doppelt so viel Geld
aus wie ein einzelner Gelegenheitskäufer. Noch wichtiger ist jedoch ihre
Rolle als Sprachrohr. Gelingt es,
über soziale Medien eine starke
Was wünschen
Community zu formieren, die
sich meine Kunsich intensiv über die Marke und
ihre Produkte austauscht, ist beden?
reits der erste Schritt in Richtung
Emotionalisierung getan. Mundrlebniseinkauf<<
propaganda ist Gold wert, da perWas in der servicesönlichen Empfehlungen in der Re-Studie in erster Linie
gel mehr Glauben geschenkt wird als anoGebrauchsgüter des täglichen
15
rfs gilt, lässt sich als Trend auch in an- nymen Werbebotschaften. Gerade Social
n Bereichen ablesen. Mühselig neu ge- Media wird als Kommunikationskanal aber
bene Kunden bleiben bald wieder fern, noch vielfach unterschätzt oder – teilweise
Von AngelA Heissenberger
fehlender Ressourcen – recht
% kaufen gar nur ein einziges Mal. Von auch aufgrund
720 Marken, die Ende 2014 untersucht unprofessionell betreut.
den, verlieren rund 55 % Käufer und
»Der
Verkauf
eines<<
Autos ist nicht der
44 % gewinnen neue dazu. Aber auch >> Wo der
schuh
drückt
Abschluss
geschäftes,
sondern
ken mit steigender Reichweite können
Wie ihre
Kundeneines
wirklich
ticken, wissen
der
Beginn
einer
Beziehung«,
soll
der Audie Hälfte ihrer Käufer als Stammkun- ohnehin nur wenige Unternehmen. Selbsttomobilfabrikant Henry Ford gesagt haben. Sein ungewinnen.
bild und Fremdwahrnehmung sind recht
ternehmerischer Weitblick besitzt noch heute GültigAm stärksten betrifft das Marken im subjektiv
und klaffen oft weit
auseinander.
keit. Unter Marketingexperten
gilt die
Formel: Einen
elfeld. Während das Premiumsegment Dazu
kommen
Berichte ist
dermindes
AußendienstNeukunden
zu akquirieren,
tens fünfmal
t wächst und der Diskontbereich sta- mitarbeiter,
dieBestandskunden
mäßige Erfolge
eigenem
teurer, als einen
zuin
halten.
Bis ein
Erstkäufer zum
Stammkunden
wird, sind Wenn
viel Aufrt, beobachten Handelsexperten eine Interesse
gerne
etwas beschönigen.
merksamkeit,
und Einsatz
vonnöten.
ehr von Traditionsmarken zu billigeren die
UmsätzeZeit
sinken,
ist es oft
schon zu spät.
Kunden
zu
halten,
wird
jedoch
immer
ken desselben Konzerns. Im Super- Die Kunden haben längst das Weiteauch
gesucht.
schwieriger. 41 % aller Herstellermarken verlieren
kt sind das die Eigenmarken des HanUnter nehmensber ater Lamber t
pro Jahr ein Drittel ihrer Stammkunden, wie eine gebei Autos ist das etwa Skoda statt VW. Gneisz,
Führungskräfte-Monitor
meinsamedessen
Studie der
deutschen Agentur serviceplan
en bringt der Konsument gleicherma- »Der
Performer«
mehrfach ausgezeichnet
und des
Marktforschungsinstituts
GfK belegt. Die
Vertrauen entgegen, die Qualität passt, wurde,
hat versuchen
nun einenUnternehmen
Kundendialog-PerRückgänge
meist durch
Preis ist aber eine Spur günstiger.
Der Mehrwert für den Kunden besteht
g in der Beziehung zur Marke, die für
Sie lesen eine Zusammenfassung des Leitartikels.
Den gesamte Artikel senden wir Ihnen gerne: post@derPERFORMER.at
>
05- 2015besetzt
www.report.at
emotional
ist. Der Handel –
h die zunehmende Verlagerung in On-

71 % aller Neukunden
kaufen nur ein einziges Mal.
Trotz steigender Investitionen in Promotion und
Vertrieb sinkt die Käuferreichweite merklich. Marketingstrategen müssen einen
schwierigen Spagat schaffen
– neue Kunden gewinnen
und Stammkunden bei
Laune halten.

>>

>>

>

Foto: thinkstock

>

zupronsicht
ehmen
t selbst
hbareser
Phase steht
ines Neukunden
onale

4.

an seiner
zweifelte,
leben
– selbstInnovationskraft
wenn sich die nur darin
zeigt, wurde
jedes
Mal
andere Zahnpasta
auszuprozwar
alseine
fortschrittlich
bewertet,
dafür klagbieren.
ten auffallend viele Kunden über unfreundHersteller versuchen, die Abgänge von
liche
Behandlung. An diesem Ergebnis hatte
Stammkunden durch Gelegenheitskäufer
der
Auftraggeber
zunächst
zu schlucken, es
auszugleichen. »Für einen
Stammkunden
half aber,
die richtigen
Hebel in Gang
benötigen
siesofort
aber eineinhalb
Gelegenheitskäufer,
um den Verlust aufzuwiegen«, meint
zu setzen.
Peter Haller. Preispromotions, Werbeaktionen
und Sortimentserweiterungen
>> Kunden
zweiter Klasse <<können die Aufmerksamkeit der Kunden nur
Eine solch intensive Pflege bestehender
kurzfristig auf sich ziehen.
Geschäftsbeziehungen
haben
dennoch nur
Im Gegensatz zu diesen
»Burnout
wenige
Unternehmen
im
Fokus.
BestandsBrands«, die trotz großer Bemühungen stetigkunden
an Wertwerden
verlieren,
gelingtweniger
es 34 % der
weitaus
umworben
Marken,
sich auf der
Ebene
zu ob TVund umsorgt
alsemotionalen
Neukunden.
Egal
positionieren. Der große Vorteil: Die emoAnschluss, Handyvertrag oder Sparkonto
tionalen Eigenschaften eines Produktes

Verlorener Kunde: Diese Phase
ist vor allem für jene Branchen
relevant, in denen Kunden sehr rasch
nteressentenund häufig Produkte wechseln. Das
alle aktiven
bei,
Rückgewinnungsmanagement ist deutn wie Adressene
lich
günstiger als die Neukundenakquiaktionen, Telefonse,
da
die Bedürfnisse des Kunden dem
eiben.
und AngebotsUnternehmen
bereits bekannt sind
f die
und auf bestehendes Adressmaterial
tet,
h
in dieser Phase
zurückgegriffen werden kann. Auch der
mkäufern
ofit zu machen.
Kunde selbst kennt das Unternehmen
gement konzenhe
und die Produkte bereits – allerdings
uf
jene Tätigkeiten, kann die Beziehung durch negative
den.
Peter HaLLer, servicePLan: »Für einen – winken zum Vertragsabschluss noch fette
chluss ausgeführt
Erfahrungen belastet sein.
uf
Rabatte und zusätzliche Goodies als Prämie,
das Erfassen verlorenen Stammkunden benötigen Sie
Jagen
eineinhalb
Gelegenheitskäufer,
um
den
folgt spätestens im zweiten Jahr die ErnüchZurückgewonnener
Kunde:
dendaten, die
Konnte
der
Kunde
neuerlich
in
chüller.
terung. Der Bonus fällt weg, und gemeserung und das Verlust auszugleichen.«
den Bestandskundenstamm aufgenomntreue
sen an den aktuellen Billigtarifen und Leimen werden, sollte das Ziel nun eine
Maentwickelt. Die Kunden werden da- stungspaketen erscheinen die »normalen«
In dieser Phaseformer
möglichst dauerhafte Beziehung sein.
für
auf
elektronischem
zu einem
Kurz- Konditionen plötzlich völlig überhöht.
mliche
denlebensKundenbefragungenWeg
bringen
Feedback
nkt,
jetzt kann der
Langjährige Stammkunden können von
dialogund
eingeladen.
Zwei,
drei Fragen loten
eichen
Anregungen
zur Verbesserung
rtschaftet
so viel Zuwendung, wie sie wechselwilligen
die Zufriedenheit
mitLeistungen
der Geschäftsbezieauf der werden.
der Produkte und
und sind
standskunden geKundenbindung.
hung ein
aus,erster
eine Schritt
offenezur
Frage
à la »Was ist Ih- Interessenten zuteil wird, nur träumen. Für
ganeinen möglichst
Beschwerden
sollten
ernst
nen besonders wichtig?« immer
gibt zusätzlich
die pünktlich bezahlte Rechnungen oder still
ereits
alten. Wesentliche genommen und prompt bearbeitet
akzeptierte Tariferhöhungen gibt es nie eine
Möglichkeit
zum
freien
Kommentar,
wo
geee Kundenzuwerden. Kunden, die sich stark mit
Schuh drückt. In ein bis zwei Mi- Belohnung. Oft werden sie bei der Umsteleötige
verhält sich rade der
dem Unternehmen verbunden fühlen,
lung aufgneisz,
neue Technologien
sogar benachnuten
ist
Befragung
erledigt
– eine
Zeit- Lambert
wertschätzend
üstzeug
der Performer:
sinddie
weniger
wechselwillig
und
tragen
eine
»Viele
Unternehmen
wissenauf
nicht,
wie die ließen
teiligt:
Breitband
Den Umstieg
spanne,
die Wir-Gefühl
den meisten
erträglich
dieses
alsKunden
Botschafter
nach
DerWünsche und
werden.
Stimmung
unterTelekommunikationsunternehihren Kunden ist.«
sich
einige
erscheint.
außen.
) nimmt

n sind

n. Denn
keting
t.at
fehlung.
ch zudie gibt

Führungskräfte können dieses Stimmungsbarometer in Echtzeit via Handy
abrufen und bei Bedarf sofort Maßnahmen setzen. Schon ab der zweiten Befragung lassen sich mithilfe der Ampelgrafik Trends ablesen: Was Kunden
gefällt, welche Kunden auch gerne
mehr kaufen würden und wie sie
das Unternehmen prinzipiell sehen. »Die Geschäftsführer und
Verkaufsleiter sind nicht auf
Gerüchte angewiesen, sondern erhalten eine objektive

nden können von
uwendung, wie sie
en
zuteil wird, nur
der
winnen
r langjährige treue
11
e eine belohnung.

Darstellung«, erklärt Gneisz. Wie die Praxis zeigt, fallen die Bewertungen durchaus
überraschend aus. Ein Unternehmen, das
an seiner Innovationskraft zweifelte, wurde
zwar als fortschrittlich bewertet, dafür klagten auffallend viele Kunden über unfreundliche Behandlung. An diesem Ergebnis hatte
der Auftraggeber zunächst zu schlucken, es
half aber, sofort die richtigen Hebel in Gang
zu setzen.

Foto: thinkstock, Horst Dockal

5.

men teuer bezahlen, obwohl ihre Kunden

34%

d
m
gelingt es, sich auf der em
Ebene zu positionieren. N
dukt steht im Mittelpunkt
pure Lebensfreude.

titel

>

>

können nicht kopiert w
Treue
wiin
»Growth Brands«
stellen
längst nicht mehr das Prod
belohnt,
telpunkt, sondern transp
mung, Lebensfreudebestr
und da
verschworenen Gemeinscha
Coca-Cola spielt seit Jahrz
erfolgreich mit dieser Art v
nierung. »Bei Blindverkost
meist Pepsi. Zeigt man ab
Flasche, schneidet
immer C
Loyalitätsm
ser ab«, zolltauf
GfK-Countr
der Fluc
Schätzel Respekt.
Auch BM
Klasse-Kund
seinen Werbekampagnen p
lich viel Geld
Fahren«. Technische Daten w
sind sie end
»konsequent konsumentbez
denbewusst
gespart:
gie«, so Schätzel,
au
Eine emotionale
Bindu
schlecht
gefü
dauert Jahre und
keine G
umistKunden
ge Treue. Selbst alte, bewäh
Ihr Fazit: »T
Nivea oder Porsche müssen
ne Taktik,Dad
wert stetig verteidigen.
»Sobald sich
fokussierte Imagepflege,
abe
Wahl des richtigen
Medien
sonstwie
titelsch
liche Komponenten
des
einen Wechs
13 M
müssen mit der emotiona
immer gnad
rung stimmig sein.

>>

Schlaue
andere Stra
bos, Energie
Mühsam? N
men ja auch
derlei Aktivi
schon die fr
trags, um en
men. Ist der
Offert ins H
Kunden rec
leicht doch n
ben. Ewig N

>>
Der KundendialogPerformer als Stimmungsbarometer.

>>

>>

>> Kunden zweiter Klasse <<
Eine solch intensive
bestehender
SiePflege
lesen eine
Zusammenfassung des Leitartikels.
Treue wird nicht
Den gesamtehaben
Artikel dennoch
senden wirnur
Ihnen gerne: post@derPERFORMER.at
Geschäftsbeziehungen
belohnt, sondern
wenige Unternehmen im Fokus. Bestands-

www.report.at

05 - 2015

>

schon vom Preisverfall der

