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ein, um Weihnachts-Dekoration zu
basteln. Im Gespräch erzählt Sie,
dass die älteste Tochter zu Ostern
heiratet und ihr Mann leidenschaft-
lich fotografiert. Da hören Sie prak-

tisch schon Scrapbooking! Einfach
einen Klick in Ihrer Software unter
Rubrik: „Interesse Scrapbooking“. Im
März bekommt sie eine Einladung
mit einigen Beispielen und Vorla-
gen zur Fotoalben-Gestaltung.
Müsste doch klappen, oder? 
Beispiel „Gläser“: Stellen Sie sich
vor, Sie verkaufen Porzellan und

Die Kunde vom König
Warenwirtschaft – Teil 5 | Kundenbindung ist ein wichtiges 
Element des Erfolgs im Fachhandel. Welchen Gewinn es dem
Geschäft bringt, wie einfach sich Notizen und Fakten mit Hilfe
einer guten Software auswerten und in bare Münze umwandeln
lassen – das beschreibt Ari Brachter, AB-Software, in diesem fünf-
ten Teil seiner Serie, in der sich alles um den König Kunden dreht.

Praktisch lässt sich die Wirkung
von Kundenbindungs-Maßnah-

men auf jede Branche und jedes
Geschäft anwenden. Einen Schlüs-
selwert erhält man über das Kauf-
verhalten des Kunden. Natürlich
können auch Hobbys ausschlagge-
bend sein. Manchmal genügt eine
kleine Bemerkung, die im Kunden-
gespräch gefallen ist. Machen Sie
sich dazu Notizen, die eindeutig
sind. Diese können Sie mit einer
guten Software später leicht wie-
derfinden und verwerten.
d Hobbys des Kunden und seine
Vorlieben 
d hat er Kinder?
d wohnt er auf dem Land, im Einfa-
milienhaus, zur Miete?
d Geburtstag/Namenstag
d erhöhte Umsätze in bestimmten
Zeiträumen (z. B. Karnevalsstoffe):
Ist er vielleicht in einem Karnevals-
verein?
d Welche Kurse hat er besucht und
an welchen hat er in Zukunft Inter-
esse?
d Überlegen Sie, inwieweit Sie Ihre
Warengruppen ergänzen, um Aus-
wertungen effektiver zu machen.
Nicht nur Warengruppe Farben,
sondern Acryl, Öl, Aquarell ...
d Produkt zum Kunden speichern,
um ihn später zu beraten und bei
Nachbestellung die Kundenerwar-
tungen zu übertreffen.

Der Datenpool verbindet

Beispiel „Information“: Da kommt
eine Kundin in den Laden und kauft

Ari Brachter
... ist in der Branche kein Unbe-
kannter. Vor fast 30 Jahren pro-
grammierte er für seinen Be-

trieb die
erste bran-
chenspezi-
fische Soft-
ware. Aus
bescheide-
nen Anfän-
gen hat
sich ein

Software-Haus entwickelt das
heute in Deutschland, der
Schweiz, Österreich und Bene-
lux Hunderte von Kunden hat.
Damals wie heute wird konse-
quent für den Einzelhandel
entwickelt. In der Anfangszeit
waren die Partner Nähzentren,
Kurzwarengeschäfte und Repa-
ratur-Werkstätten. Später ka-
men viele neue Branchen hin-
zu. Wolle, Hobbyartikel, Künst-
lerbedarf und Stoffe, aber auch
Schreibwaren, Geschenkartikel,
Porzellan, Küchen-Ambiente,
Tee-Geschäfte und vieles mehr.
Durch den „Blick über den Tel-
lerrand“ hat Ari Brachter große
Erfahrung beim EDV-Einsatz im
Einzelhandel.
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Gläser. Die Kundin Frau Dr. Maier
kauft bei Ihnen zwei Rotweingläser
aus der hochwertigen Serie „Gour-
met“ zum Stückpreis von 41 Euro.
Der PC merkt sich in der Rubrik „In-
teresse“, dass Frau Dr. Maier min-
destens noch vier Gläser braucht.
Nächsten Monat bietet Ihnen ein
Vertreter das Rotweinglas aus der
Serie „Gourmet“ im Fünfziger-Pack

zum EK-Preis von 12 Euro an. Blitz-
schnell finden Sie alle Kunden, die
dieses Rotwein-Glas gekauft haben.
Es geht aber noch weiter: Genauso
schnell finden Sie alle Kunden, die
irgendein Glas der Serie „Gourmet“
gekauft haben, aber kein Rotwein-
glas.
Auch diese Kunden werden evtl auf
das günstige Angebot eingehen.
Der Werbebrief Das Weinglas „Bor-
deaux“ der Serie „Gourmet“ haben
wir für kurze Zeit im Sonderange-

bot. Einmalig nur 32,50 Euro“ ent-
steht. Selbst wenn Sie 100 Kunden
anschreiben,ist der Zeitaufwand für
diese Aktion nur ca. eine Stunde bis
zum fertigen Umschlag. Die Kosten
setzen wir einfach mal pauschal
mit 100 Euro an. Wenn alles gut
geht, machen Sie (und hier kann 
ich auf zahlreiche Erfahrungen der
Anwender unserer Software zu-
rückgreifen) 800 Euro Gewinn und
mehr! Sie sehen also, Geld verdie-
nen kann manchmal unkompliziert
sein.
Beispiel „Schlüsselprodukt“: Oft
kann man über bestimmte „Schlüs-
selprodukte“ sehr viel über die In-
teressen, Hobbys, Vorlieben der
Kunden herausfinden. Kauft der
Kunde einen Schnorchel, schwimmt
bzw. taucht er wohl. Sehr viel eher
wird er also bei Ihnen Schwimm-
flossen kaufen als ein Kletterseil.
Um weitere Beispiele zu nennen:
Ware Hirschknopf = Kunde mag
Trachtenkleidung; leichtes Segel-
tuch = Kunde mag Wind-Drachen;
Rockabrunder = Kunde näht, ändert
gern; Bambusstricknadel = Kunde
strickt gern; Kaffeemaschine = Kun-
de braucht Kaffee; Ölfarbe = (Hob-
by)Künstler; zwei Spieluhren =
Sammler; teures Rotweinglas =
Kunde mag auch gute/teure Rot-
weine ... Diese Beispiele sind
absichtlich allgemein gehalten, um
Ihrer Kreativität den entsprechen-
den Spielraum zu lassen. Überlegen
Sie mal, welche Schlüsselprodukte
Sie im Geschäft haben und wie Sie
diese verwerten können.

Auf eine Karte setzen

Setzen Sie in Ihrem Geschäft Kun-
denkarten oder Ähnliches ein, so
haben Sie mehrere Vorteile:
d Sie erfahren den Namen und die
Adresse Ihres Kunden (nicht immer
eine Selbstverständlichkeit)
d der Kunde lässt sich mit seinem
Namen ansprechen (das schafft
Vertrauen)
d es ergeben sich wichtige Rük-
kschlüsse auf das Käuferverhalten:
Sie haben immer den Überblick,
wann welcher Kunde was gekauft
hat
d individuell zugeschnittene Wer-
bung für Kundengruppen wird
möglich
d die Karte ist ein hervorragender
Werbeträger: Ihr Logo und Ihre
Adresse erinnern den Kunden
immer wieder an Sie und an Ihr
Geschäft.
Der Aufwand hierfür ist sehr
gering. Die Kundenkarte sollte
Ihren Kunden Vorteile bringen. Dies
muss nicht immer nur ein finan-
zieller Bonus (Rabatt) sein. Machen
Sie Ihren Kunden zum VIP.
d „Bei Kursanmeldung werden Sie
bevorzugt behandelt“
d „Der Besuch unserers Creativ-
Treffs 3 statt 5 Euro“.
d Erweitertes Rückgaberecht „statt
vier sogar sechs Wochen bei Wolle.“
d „Einladung zur Vorpremiere der
neuen Stoff-Kollektion“
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d „vier Advents-Kerzen zum
Freundschaftspreis“
d Sommerfest, Prämien, Blu-
menstrauß, Geburtstags-
Rabatt ... Auch hier sind Ihren
Ideen und Ihrer Fantasie kei-
ne Grenzen gesetzt.
Die Tankstellen und Super-
märkte machen es uns vor.
Für 500 Punkte gibt es ein
Frottee-Handtuch (EK 1,40
Euro), für 1.000 eine Perlen-
kette (EK 8,35 Euro) und für
2.500 ein Radio (EK 11,65
Euro). Das sieht viel attrakti-
ver aus als 5 % Rabatt. Und
Sie sparen effektiv Geld. Dazu
kommt der Wunsch: „Will 
ich haben“ und der „Sam-
mel-Effekt“. Machen Sie
Aktionen wie „Donnerstag
Nachmittag auf alle Floristik
doppelte Punkte“ oder „Für
die Stanze zu 29,50 Euro statt
30 diese Woche 50 Punkte“.
Die Software erledigt dies
von selbst, Sie brauchen sich
um nichts zu kümmern. Sie
können aber auch Produkte
verkaufen (oder kreieren), die
normal so nicht bei Ihnen
erworben werden können,
z. B. den Picknick-Korb für 
500 Punkte + 10 Euro. Vor-
stellbar sind aber auch spe-
zielle Leistungen für Stamm-
kunden wie die Erstellung
eines Stickdesigns, Kursteil-
nahme zum Sonderpreis
oder, oder, oder...

Gewinnen mit Ansparen

Ansparen kostest Sie weniger
und bringt mehr. Stellen Sie
sich vor, Sie kaufen für 3 Euro
eine Schnalle und bekommen
3 % Rabatt. Das sind dann
0,09 Cent. Spart der Kunde
an, sammeln sich die Beträge
und werden später gegen
Ihre Ware eingelöst. So ent-
sprechen 5 % beim Ansparen
ca. 3 % bei direkter Auszah-
lung. Der Zinsgewinn und der
Umstand, dass mancher

angesparte Betrag nie einge-
löst wird, sind hier noch nicht
mit berücksichtigt. Auch wird
ein Kunde, der bei Ihnen an-
spart, eher zu Ihnen kom-
men, um sein Gespartes zu
erhöhen. Der Kunde ist zu-
frieden – und Sie auch. Was
wollen wir noch mehr?!
Wichtig: Achten Sie bei Ihrer
Software darauf, dass die
Kundenkarte innerhalb der
Kasse auch nachträglich zu-
geordnet werden kann. Ge-
nauso wichtig ist, daß der
Kunde, auch hier direkt aus
der Kasse, einfach über den
Namen gesucht und zuge-
ordnet werden kann. Es ist
peinlich, wenn Sie Ihrer
Stammkundin Frau Müller
(sie hat voriges Jahr für 180
Euro Wolle gekauft) keine
Punkte geben, nur weil Sie
die Kundenkarte vergessen
hat.
Achtung: Lassen Sie sich in
jedem Fall vom Kunden
unterschreiben, dass Sie die
Daten speichern. Was dabei
unbedingt zu beachten ist,
erfahren Sie von Ihrem Ein-
zelhandelsverband oder Ihrer
Industrie- und Handelskam-
mer. Lassen Sie sich beraten
und sichern Sie sich in jedem
Fall ab. Durch die Möglichkeit
der heutigen PC-Lösungen ist
es sehr einfach geworden,
sich die mannigfachen Daten
(Notizen, Anmerkungen, Arti-
kel ...) zu merken und später
auszuwerten bzw. weiterzu-
verwerten. Eine gute, einfach
zu bedienende Software un-
terstützt Sie hierbei ausge-
zeichnet. Sprechen Sie den
Kunden (noch) persönlicher
an. Werbebriefe mit persön-
licher Anrede zu erstellen,
geht einfach und schnell. Na-
türlich können Sie auch Ihre
Kundenbetreuung per E-Mail
machen. Die Kosten hierfür
sind gleich Null und der Ef-
fekt phantastisch.

Ari Brachter j


