
Kundenloyalität im Sinkflug 

Der loyale Kunde -
das unterschätzte Marketingpotenzial 
Treue Stammkunden, die zu vielen Anlässen für sich und ihre Liebsten gerne Uhren und Schmuck kaufen, sind 

ein wichtiger Bestandteil des Geschäftserfolgs. Doch die Zeiten haben sich geändert - Kundenloyalität ist ein 

rares Gut geworden. Worauf kommt es heute in Sachen Kundenpflege an? Wie wird aus einem Laufkunden ein 

begeisterter Stammkunde? Wann wird ein Kunde bereit sein, sogar Umwege zu gehen, sein gutes Geld oder 

seine knappe Zeit zu investieren, um immer wieder bei Ihnen zu kaufen? l 
LOYALITÄTS.MAC~ ER 

Ganz gleich, in welcher Branche man sich 

bewegt, es gibt eine Konstante: "Das größte 

Vermögen jedes Unternehmens ist die Loyalität 

seiner Kunden", ist Anne M. Schüller über

zeugt, eine der führenden Expertinnen zum 

Thema Loyalitäts-Marketing. Sie weiß: "Loyale 

Kunden kommen öfter, kaufen mehr und 

sind weniger preissensibel. Vor allem aber: Sie 

sprechen voller Begeisterung über das Unter

nehmen und machen auf diese Weise wertvolle 

Mundpropaganda. Wer also die Loyalität seiner 

Kunden gewinnen und bewahren kann, gene

riert steigende Umsätze und reduziert gleichzei

tig seine Werbekosten. Oberstes Ziel sollte es 

daher sein, möglichst keinen einzigen Kunden 

zu verlieren." Das ist die Theorie - und die 

Praxis? Ihre Conclusio: "Treue Kunden gibt 

es nicht mehr. Das neue Phänomen heißt: der 

flüchtende Kunde." 

Kunden wandern ab 
Wenn die Angebote zahlreicher werden, der 

Mitbewerb stärker und die Kunden illoyaler, 

wird es immer wichtiger, die bestehenden Kun

den zu halten und zu pflegen. Auch Schüller 

weiß: ,Ja, die Wechselbereitschaft ist so hoch 

wie nie. Wir sprechen von einem neuen Phä

nomen: dem flüchtenden Kunden." Und der 

flüchtet nicht nur zum nächstgelegenenJuwe

lier oder ins Internet. Denn Mitbewerb bedeutet 
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auch andere Lifestyle- und Luxusprodukte. Es 

muss ja nicht unbedingt ein Schmuckstück sein 

- auch ein Kosmetikbesuch oder ein Wellness

Wochenende können Wohlbefinden und Beloh

nung sein. Illoyal bedeutet nicht nur, dass der 

Kunde zu einem anderen Juwelier abwandern 

kann, sondern auch zu einer anderen Branche. 

Exklusive Vorteile 
After-Sale-Service ist ein wichtiger Punkt, 

um dem Kunden auch nach dem Kauf immer 

wieder zu bestätigen, dass er richtig gehan

delt hat. Professionelle Kundenpflege ist für 

jeden Unternehmer heute überlebensnotwen

dig. "Wer Treue will, muss Treue belohnen", 

betont Müller. Einmal mehr sei hier auf die 

Vorbildwirkung der Diadoro-Gruppe hinge

wiesen. Das beginnt bei den vielen Vorteilen, 

die Diadoro-Juweliere ihren Kunden nicht 

nur bieten, sondern auch kommunizieren. 

Nur ein Beispiel ist die Kundenkarte, die 

Diadoro Quality Card. Hier heißt es für die 

Kunden: "Willkommen im Club." Und der 

Kunde wird in seiner Entscheidung bereits 

zum ersten Mal bestätigt. "Diadoro-Kunden 

werden belohnt, denn ab sofort bieten Ihnen 

die österreichischen Di.adoro Qualitäts-Juwe

liere di.e kostenlose Diadoro Quality Card mit 

vielen persönlichen Vorteilen an, die nur Sie 

als Besitzer dieser exklusiven Kundenkarte 

genießen." Natürlich gewähren die Diadoro

Juweliere eine spezielle Qualitätsgarantie 

gegen den Verlust gefasster Diamanten und 

Edelsteine für die Dauer von fünf Jahren. 

Außerdem erhalten Diadoro-Kunden regel

mäßig das Diadoro-Journal zugesandt, das 

immer mit attraktiven Sonderangeboten und 

Gutscheinen aufwartet. 

Kunden pflegen 
Voraussetzung für eine regelmäßige Kun

denpflege und -kontakte ist natürlich eine 

aktuelle Kundenkartei. Schüller zur Bedeu

tung der Kundenpflege: "Bestandskunden 

bieten ein immer noch unterschätztes , sehr 

ergiebiges und insgesamt kostengünstig zu 

.. Kundenloyalität gilt als die 

größte unternehmerische 

Herausforderung der Zukunft." 

bearbeitendes Feld. Gerade dort, wo die 

Anlaufkosten der Neukunden-Gewinnung 

hoch sind, erzielt der Ausbau eines profita

blen Stammkunden-Geschäfts - gekoppelt 

mit einem systematischen Empfehlungs

marketing - die höchste Wertschöpfung. 

Natürlich ist auch das Neugeschäft wichtig, 

doch Unternehmen leben auf Dauer von 

ihren Wiederkäufern. " 

Aus der Sicht des Kunden 
"Die Leute interessieren sich für ihren Rasen 

und nicht für unseren Samen", brachte es 

ein Saatgut-Hersteller auf den Punkt. Ein 

Beispiel, das Schüller gerne bringt. "Nur die 

Unternehmen, denen es tatsächlich gelingt, den 

Blickwinkel zu wechseln, den Kundennutzen 

und nicht die eigenen Vorteile zu sehen , ihre 

Kunden und nicht die eigenen Produkte zu 

lieben, haben gute Chancen, Kundenloyalität 

zu erlangen und dauerhaft zu halten." 

Loya litätsma rketi ng = 
M itarbeitermarketi ng 
"Loyalität geht jeden im Unternehmen an", 

plädiert Schüller. "Nur wenn der Mitarbei

ter loyal ist, ist es auch der Kunde. Kun

den- und Mitarbeiterloyalität verstärken 

sich gegenseitig - im positiven wie auch 

im negativen Sinn. " Ständig wechselnde 

Ansprechpartner sind einer der größten 

Loyalitätskiller. "Unternehmen mit hoher 

Mitarbeiterfluktuation werden auch viele 

Kunden verlieren", prognostiziert sie und 

gibt zu bedenken: "Kompetenz ist ,basic', das 

erzeugt allenfalls Zufriedenheit. Doch Zufrie

denheit reicht nicht zur Loyalisierung, es 

muss schon Begeisterung sein. Und freundli

che Ahnungslosigkeit ist auch ein Loyalitäts

killer. Neue Kunden lassen sich schwerlich 

zu Stammkunden machen, wenn sie immer 

nur auf Anfänger treffen. Langjährige , gut 

geschulte Mitarbeiter verstehen es viel bes

ser, Kunden zu loyalisieren. " Aber Schüller 

holt noch ein wenig weiter aus: "Bei genauer 

Betrachtung ergeben sich drei Loyalitäten: 

die zum Geschäft, die zu den Angeboten und 

Marken sowie die zu den Mitarbeitern. Alle 

drei Loyalitäten müssen entwickelt werden. 


