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Kunden richtig pfl egen 
In der letzen Ausgabe hat Marketingexperte Thomas Wege in 

seinem Artikel »Kundenorientierung und Kundenbindung« 

sehr treff end beschrieben, wie wichtig Kundenbindung ist und 

welchen Gewinn diese, Ihrem Geschäft bringt. Hierzu gibt es 

weitere Ansätze. 

 Beispiele aus der Praxis: Sie werden 
sehen, wie einfach sich Notizen 
und Fakten mit Hilfe einer guten 

Software auswerten und in bare Mün-
ze umwandeln lassen. Die Beispiele las-
sen sich praktisch in jeder Branche und 
für jedes Geschäft anwenden. Beson-
deren Wert lege ich hier auf das Kauf-
verhalten des Kunden. Hier sammeln 
sie im Gespräch und in der Beobach-
tung wertvolle Daten. So können Hob-
bys für weitere Geschäfte ausschlagge-
bend sein. Manchmal genügt eine Be-
merkung, die im Kundengespräch 
gefallen ist. Machen Sie sich Notizen, 
die eindeutig sind. Diese können Sie, 
mit einer guten Software, später leicht 
wiederfi nden und auswerten. 
•  Hobbys des Kunden und seine Vor-

lieben?
•  hat er Kinder, wohnt er auf dem Land, 

im Einfamilienhaus?
• Geburtstag und / oder Namenstag?
•  erhöhte Umsätze in bestimmten Zeit-

räumen. (z. B. Karnevalsstoff e). Ist er 
in einem Karnevalsverein?

•   Welche Kurse hat er besucht, an wel-
chen hat er in Zukunft Interesse?

•  Überlegen Sie, in wie weit Sie Ihre 
Warengruppen ergänzen, um Aus-
wertungen eff ektiver zu machen. 
Nicht nur Warengruppe Stoff , son-
dern, Brokat, Seide, Leinen, Futter.

•  Produkt zum Kunden speichern, um 
ihn später zu beraten. »Ich habe vor 
4 Wochen das grüne Band gekauft, 
da brauche ich noch 2 Meter«. Die Er-
wartungen des Kunden werden über-
troff en. Er wird sehr zufrieden sein!

Beispiel 1
Sie führen eine Nähmaschine vor und 
die Kundin legt besonderen Wert darauf, 
dass die Maschine über dicke Stellen 
näht. »Mein Mann ist Fließenleger und 
die Arbeitshosen sind immer voll Kleber! 
Wir haben drei Jungs und die wollten 
nie wie Vater arbeiten. Zwei machen 

eine Banklehre und der älteste arbeitet 
bei einer Versicherung«. Jetzt muss es 
bei Ihnen im Kopf klingeln. Die Kundin 
muss mindesten 15 Hemden in der Wo-
che für ihre Jungs bügeln. Verkaufen Sie 
Ihr die Nähmaschine und machen Sie in 
ihrer Software im Feld: Interesse, einen 
Eintrag: »Bügelmaschine«! 

Beispiel 2
Stellen sie sich vor, sie verkaufen Por-
zellan und Gläser. Die Kundin Frau Dr. 
Maier kauft bei Ihnen 2 Rotwein-Gläser 
aus der hochwertigen Serie »Gourmet« 
zum Stückpreis von 41,- Euro. Der PC 
merkt sich in der Rubrik ‚Interesse‘, dass 
Frau Maier mindestens noch vier Gläser 
benötigt. Nächsten Monat bietet Ihnen 
ein Vertreter das Rotwein-Glas aus der 
Serie »Gourmet« im fünfziger Pack zum 
EK-Preise von 12,- Euro an. Blitzschnell 
fi nden Sie alle Kunden, die dieses Rot-
wein-Glas gekauft haben. 

Es geht aber noch weiter: Genauso 
schnell erkennen Sie alle Kunden, die 
irgendein Glas der Serie »Gourmet« er-
standen haben, aber kein Rotweinglas. 
Auch diese Kunden werden eventuell 
auf das günstige Angebot eingehen.

Der Werbebrief: »Das Weinglas ‚Bor-
deaux‘ haben wir für kurze Zeit im Son-
derangebot. Einmalig nur 32,50 Euro« 
entsteht. Selbst wenn Sie 100 Kunden 
anschreiben, beträgt der Zeitaufwand 
für diese Aktion nur eine Stunde ein-
schließlich Drucken und Kuvertieren. 
Die Kosten setzen wir pauschal mit 100,- 
Euro an. Wenn alles gut geht, machen 
Sie, und hier kann ich auf zahlreiche Er-
fahrungen der Anwender unserer Soft-
ware zurück greifen, 800,- Euro Gewinn 
und mehr! Sie sehen also, Geld verdie-
nen kann manchmal einfach sein. 

Beispiel: Schlüsselprodukt
Oft kann man über bestimmte »Schlüs-
selprodukte« sehr viel über die Interes-
sen, Hobbys, Vorlieben herausfi nden. 

Kauft der Kunde einen Schnorchel, ist 
davon auszugehen, dass er schwimmt 
oder taucht. Sehr viel leichter wird er 
bei Ihnen Schwimmfl ossen kaufen als 
ein Kletterseil.

Es ergeben sich Assoziationen:
•  Hirschknopf = mag Trachtenklei-

dung 
• leichtes Segeltuch = Wind-Drachen 
• Rockabrunder = näht, ändert.
•  Kaff eemaschine =  Kunde braucht 

Kaff ee
Überlegen Sie, welche Schlüsselpro-

dukte Sie im Geschäft haben und wie 
Sie diese auswerten können.

Kundenkarte
Setzen Sie in Ihrem Geschäft Kunden-
karten oder ähnliche Elemente ein, so 
besitzen Sie mehrere Vorteile:
•  Sie erfahren den Namen und die 

Adresse Ihres Kunden, das ist nicht 
immer eine Selbstverständlichkeit.

•  Der Kunde wird mit seinem Namen an-
gesprochen, das schaff t Vertrauen.

•  Es ergeben sich wichtige Rückschlüs-
se auf das Kaufverhalten. Sie haben 
immer den Überblick, wann welcher 
Kunde was gekauft hat. 

•  Eine individuell zugeschnittene Wer-
bung für Kundengruppen wird mög-
lich.
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•  Die Karte ist ein hervorragender Wer-
beträger. 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 im-
mer nur ein fi nanzieller (Rabatt) sein. 
Machen Sie Ihren Kunden zum VIP. »Bei 
Reparaturen werden Sie bevorzugt be-
handelt«. »Der Besuch unseres Nähtreff s 
kostet sie nur 3,00 statt 5,00 Euro«. »Er-
weitertes Rückgaberecht statt 4, sogar 6 
Wochen bei Wolle«. »Einladung zur Vor-
premiere der neuen Stoff -Kollektion.«

Weitere Anreize: Sommerfest, Prä-
mien, Blumenstrauß, Geburtstagsra-
batt. Ihren Ideen und Ihrer Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.

Punkte statt Geld
Tankstellen und Supermärkte machen 
es uns vor. Für 500 Punkte gibt es ein 
Frottee-Handtuch (EK: 1,90 Euro), für 
1.000 eine Perlenkette (EK: 8,35 Euro), 
für 2.500 ein Radio (EK 13,65 Euro).

Das sieht viel attraktiver aus als fünf 
Prozent. Und sie sparen eff ektiv Geld. 
Dazu kommt der Wunsch: »Das will ich 
haben« und der »Sammel- Eff ekt«. Füh-
ren Sie Aktionen »Donnerstag Nach-
mittag auf alle Futterstoff e doppelte 
Punkte. Für die Schneiderschere zu 
29,50 Euro statt 30 diese Woche 50 
Punkte« durch. 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, zum Beispiel den Pick-
nick-Korb für 500 Punkte +10,- Euro. 

Ich könnte mir aber auch spe-
zielle Leistungen für Stamm-
kunden vorstellen, wie die Er-
stellung eines Stickdesigns, 
Kursteilnahme oder andere auf 
den Kunden abgestimmte in-
dividuelle Angebote.

Ansparen kostet 
wenig.
Stellen Sie sich vor, Sie verkau-
fen für drei Euro eine Schnalle 
und geben drei Prozent Rabatt. 
Das sind dann 0,09 Euro. Spart 
der Kunde an, sammeln sich 
die Beträge und sie werden 
später gegen Ware eingelöst. 
So entsprechen fünf Prozent 
beim Ansparen ca. drei Prozent 

bei direkter Auszahlung. Der Zinsge-
winn und der Umstand, dass mancher 
angesparte Betrag nie eingelöst wird, 
sind hier noch nicht mit berücksichtigt. 
Der Kunde, der anspart, kommt eher 
zu Ihnen, um sein Gespartes zu erhö-
hen. Der Kunde ist zufrieden und Sie 
auch. Was wollen wir noch mehr!

Absichern
Lassen Sie sich in jedem 
Fall unterschreiben, dass 
Sie die Daten speichern. 
Was dabei unbedingt zu 
beachten ist, erfahren Sie 
von Ihrem Einzelhandels-
verband oder Ihrer Indu-
strie und Handelskam-
mer. Sichern Sie sich in 
jedem Fall ab.

Wichtig: Achten Sie bei Ihrer Softwa-
re darauf, dass die Kundenkarte auch 
nachträglich zugeordnet werden kann. 
Genauso wichtig ist, dass der Kunde 
auch einfach über den Namen gesucht 
und zugeordnet werden kann. Es ist 
peinlich, wenn Sie Ihrer Stammkundin 
Frau Maier (hat letztes Jahr für 1.230,- 
Euro Wolle gekauft) keine Punkte ge-
ben, nur weil Sie die Kundenkarte ver-
gessen hat. 

Durch die Möglichkeit der heutigen 
PC-Lösungen ist es sehr einfach gewor-
den, sich die mannigfachen Daten (No-
tizen, Anmerkungen, Artikel) zu merken 
und später auszuwerten. Eine gute, ein-
fach zu bedienende Software unter-
stützt Sie hierbei ausgezeichnet. Spre-
chen Sie den Kunden (noch) persönli-
cher an. Werbebriefe mit persönlicher 
Anrede lassen sich einfach und schnell 
erstellen. Natürlich können Sie Ihre 
Kunden per E-Mail betreuen. Die Kos-
ten hierfür sind gering und der Eff ekt 
ist phantastisch. |
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