Service: Loyalitätsmarketing

Die Mitarbeiter behandeln die Kunden so,
wie sie von ihrem Chef behandelt werden
In Zeiten von Social Media ist
Kundennähe ein absolutes
„Must“. CLIPS Chef-Info befragte
Anne M. Schüller, Spezialistin für Loyalitätsmarketing, worauf es zu achten
gilt und wie die Führungsaufgaben für die
Chefs lauten.
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Service: Loyalitätsmarketing / Verkaufshilfen
Kundenfokussierung aus?

zum Beispiel oder ein Jahresbonus. Fer-

Angst ist der größte Erfolgskiller – und

Da gibt es zunächst mal die nichtmonetä-

ner ist es wichtig, dass vor allem die Kun-

sorgt höchstens für ‚Müssen‘. Das viel

re Belohnung. Ein einfaches Danke oder

denloyalisierung belohnt wird, denn man

wertvollere ‚Wollen‘ der Mitarbeiter kann

ein Lob an der richtigen Stelle können

lebt ja im Wesentlichen vom Wiederkom-

nur in heiteren Hirnen entstehen. Und da

manchmal schon kleine Motivationswun-

men und der Empfehlungsbereitschaft

helfen natürlich all die wunderbaren Din-

der vollbringen. Viele Chefs halten sich

der Kunden. Hierbei ist eine Teamprämie

ge, über die wir schon gesprochen haben,

leider mit sowas zurück, weil sie zum Bei-

wirksamer als Einzelprämien.

und noch ein paar mehr: Wertschätzung,

spiel glauben, die Mitarbeiter bekämen

Anerkennung, Respekt, Freundlichkeit,

dann Allüren – oder wollten mehr Geld.

Am besten hat mir Ihr Begriff der „lachen-

Spaß, gute Laune, Ehrlichkeit, Offenheit,

Das Gegenteil ist der Fall. Lob und gute

den Unternehmenskultur“ gefallen. Sie sa-

Dialog, Berechenbarkeit, Konsequenz,

Worte beflügeln. Menschen verstärken

gen, Kundenfokussierung könne nur auf

Gerechtigkeit, Vertrauen, Teamwork, He-

Verhalten, für das sie Aufmerksamkeit

der Basis einer heiteren Unternehmenskul-

rausforderungen, inspirierende Arbeitsbe-

und Anerkennung bekommen. Denn un-

tur gedeihen. Das sagt sich leicht, ist im

dingungen. Und Chefs, die man schätzt.

ser Hirn will immer zum Happy End.

Alltag aber nicht immer leicht zu errei-

Auch wenn das ein wenig alchemistisch

Auch bei den geldwerten Belohnungen ist

chen. Wie soll ich das als Chef bewerkstel-

klingt: Wo die Stimmung stimmt, da stim-

einiges möglich: die Umsatzbeteiligung

ligen?

men am Ende auch die Ergebnisse.

Nutzen Sie Schütten konsequent als Verkaufshilfen
Wir publizieren an dieser
Stelle Leser-Fragen zum
Thema Verkauf im Salon,
die Verkaufstrainer Oliver Schumacher exklusiv
beantwortet.

macht werden.

Kunde mit diesen Produkten bewusst in
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Fachbuchautor und Berater für bessere
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