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Früher sprach man von 
Kundenbindung, heute 
heißt es Kunden loyalität 

– ist das mehr als nur ein 
neues Modewort?

Bei klassischen Kundenbin-
dungsstrategien wird Kunden-
treue meist an Bedingungen ge-
knüpft, durch Punkte, Prämien 
oder Rabatte erkauft, durch 
Fußangeln in Geschäftsbedin-
gungen erschlichen oder durch 
Wechselbarrieren erzwungen. 
Ergebnis: Der Kunde bleibt nicht, 
weil er will, sondern vielmehr, 
weil er mehr oder weniger muss.
Kundenloyalität ist sehr viel 
wertvoller. Denn Loyalität ist 
freiwillige Treue. Sie entsteht 
durch Anziehungskraft und 
nicht durch Druck oder Zwang. 
Sie kann niemals eingefordert 
werden, man bekommt sie viel-
mehr aus Überzeugung ge-
schenkt. 
Loyalität geht also vom Kunden 
aus. Er könnte jederzeit wech-
seln, will aber nicht. Die Basis 
dafür? Problemlösungen und 
gute Gefühle. Problemlösungen 
sind dabei das Pflichtprogramm. 
Das Erzeugen guter Gefühle ist 
die Kür.

Sind zufriedene Kunden 
auch zwangsläufig 
loyale Kunden?

Zufriedenheit ist zu wenig, um 
Kunden auf Dauer zu loyalisie-
ren. Selbst durch und durch zu-
friedene Kunden zeigen heutzu-
tage eine hohe Wechselfreude. 
Erst Begeisterung sorgt für den 
emotionalen Nährboden, auf 
dem Loyalität wachsen kann. 
Und begeistert ist ein Kunde im-
mer dann, wenn seine Erwartun-
gen nicht nur erfüllt, sondern 
darüber hinausgehend sogar 
übertroffen werden.

Was kann ein Unter
nehmen tun, um ein 
hohes Ausmaß an 
Kundenloyalität zu 
erreichen?

Zunächst gilt es zu verstehen, 
wie Loyalität funktioniert. Im 
Wesentlichen geht es um ein 
Sammeln von Pluspunkten und 
um eine Summe von Details. 
Meist sind es kleine Dinge und 
zwischenmenschliche Faktoren, 
die Kunden in Begeisterung ver-
setzen und damit für emotio-
nale Verbundenheit sorgen. Be-
geisterung verzeiht auch kleine 
Fehler. Denn wer begeistert ist, 
trägt eine rosarote Brille, so wie 
ein frisch Verliebter, der nur die 
guten Seiten sieht und über klei-
ne Schwächen milde hinweg-
schaut. Wenn ein Unternehmen 
hingegen nichts Außergewöhn-
liches zu bieten hat, wenn seine 
Produkte austauschbar sind und 
der Service alles andere als be-
geistert, entscheidet immer der 
Preis. Dann soll es wenigstens 
billig sein. So trösten wir uns 
(Trostpreis!) über emotionale 
Mängel beziehungsweise Ent-
täuschungen hinweg. Angebote 
hingegen, die einzigartig sind 
und uns faszinieren, dürfen ru-
hig ein wenig teurer sein.

Welche Rolle spielen 
die Führungskräfte, 
welche die Mitarbeiter 
eines Unternehmens, 
wenn es darum geht, 
Kunden zu loyalen 
Kunden zu machen?

Kunden nehmen ein Unter-
nehmen immer ganzheitlich 
wahr. Jeder im Unternehmen 
muss dem Ziel hoher Kunden-
loyalität dienen. Egal, ob Chef 
oder Azubi: Wenn nur ein 
einziger Mitarbeiter patzt, dann 

war aus Sicht des Kunden ‚der 
Saftladen‘ schuld. Er kommt 
nicht wieder – und im Internet 
erzählt er der ganzen Welt, 
warum.

Wie wirkt sich Kunden
loyalität auf den 
langfristigen Unter
nehmenserfolg und 
die Bilanz aus?

Loyale Kunden kaufen öfter und 
sie kaufen auch mehr. Ihre 
Wechsel freude ist niedrig. Sie 
sind weniger preissensibel und 
haben meist eine bessere Zah-
lungs  moral. Sie sind nachsich-
tiger, wenn Fehler passieren. 
Denn sie sind dem Unternehmen 
wohlgesonnen. Sie helfen ihm 
durch passende Ratschläge, Hin-
weise und Tipps, besser zu wer-
den. Sie geben den Mitarbeitern 
ein gutes Gefühl und machen sie 
stolz auf ihren Arbeitgeber. Und 
sie helfen, Werbeaufwendun-
gen zu sparen. Wer die Loyali tät 
seiner Kunden gewinnt und 
dauerhaft bewahren kann, ge-
neriert also kontinuierlich stei-
gende Umsätze und reduziert 
gleichzeitig seine Kosten.
Und das ist noch nicht alles. Ein 
durch und durch loyaler Kunde 
kommt ja nicht nur immer wie-
der, er ist auch blind und taub 
für den Wettbewerb. Er ver-
teidigt seinen Lieblingsanbieter 
gegen jede Art von Angriffen. 
Vor allem aber: Er spricht voll 
Begeisterung über ihn und ge-
neriert auf diese Weise das so 
wertvolle Empfehlungsgeschäft. 
Fan-Kunden sind die besten Bot-
schafter und aktive Verkäufer. 
Als glaub- und vertrauens wür-
dige Multiplikatoren sichern sie 
wertvolles Neugeschäft. Und all 
das tun sie kostenlos, frei willig 
und gerne.
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