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
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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?
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Anlaufkosten der Neukunden-Gewinnung
hoch sind, erzielt der Ausbau eines profitablen Stammkunden-Geschäfts - gekoppelt
marketing - die höchste Wertschöpfung.
Natürlich ist auch das Neugeschäft wichtig,
doch Unternehmen leben auf Dauer von
ihren Wiederkäufern. "
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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.

