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wartungen ihrer Kunden. So si-
chern sich Loyalitätsführer eine 
Monopolstellung in Kopf, Herz 
und Geldbeutel ihrer Kunden. To-
tal loyale Kunden sind blind und 
taub für den Wettbewerb. Sie sind 
überzeugte und begeisterte Im-
mer-wieder-Käufer. Und sie sor-
gen als Multiplikatoren und ak-
tive Empfehler für leichtes und 
lukratives Neugeschäft. Dies ist 
der schnellste Weg zur Loyalitäts-
führerschaft.  n

 Social Media haben nicht nur 
das Leben der Menschen, son-
dern auch die Art und Weise, wie 
wir kaufen und Geschäfte ma-
chen, für immer verändert. Alles 
ist heute «like» oder «dislike». 
Die ganze Welt schaut zu, wenn 
Anbieter in den höchsten Tönen 
gelobt oder schonungslos an den 
Pranger gestellt werden. Diese 
können das positiv mitgestalten 
oder stillschweigend ignorieren, 
stoppen können sie es nicht. Un-
ternehmen benehmen sich also 
besser ordentlich und behan-
deln ihre Kunden gut, denn im 
Internet kommt früher oder später 
alles raus. Und nur die wirklich 
Guten werden in diesem Szenario 
überleben. Durch und durch lo-
yale Kunden sind deren grösster 
Erfolgsfaktor. Oberstes Ziel sollte 
es daher sein, möglichst keinen 
einzigen profitablen Kunden zu 
verlieren, den man behalten will. 
Hohe Kundenloyalität und nied-
rige Abwanderungsraten sichern 
gerade in Social-Media-Zeiten 
den dauerhaften Geschäftserfolg.

Gewinner und Verlierer im 
Social Web
Wer schlechte Leistungen er-
bringt, mauert, verschleiert, wer 
bei Leistungs-Features lügt oder 
bei der Preisgestaltung betrügt 
und so den Kunden über den 
Tisch ziehen will, hat in Zukunft 
ein echtes Problem. Der Kun-
de nämlich, der nur pariert und 
ohnmächtig jegliche Form von 
«Un-Service» über sich ergehen 
lässt, gehört endgültig der Ver-
gangenheit an. Wer heute nicht 
empfehlenswert ist, ist morgen 
nicht mehr kaufenswert – und 
übermorgen tot. Es wird also Ver-

lierer und Gewinner geben in die-
ser spannenden neuen Welt des 
digital vernetzten Miteinanders.

Die Verlierer: Unternehmen, 
die mittelmässig und austausch-
bar sind. Solche, die keine Fans, 
Fürsprecher und Botschafter ha-
ben. Solche, die ihre Mitarbei-
ter und die Umwelt schlecht be-
handeln. Grosskonzerne, die wie 
schwerfällige Tanker agieren oder 
sich zum Nachteil der Gemein-
schaft mästen. Manager, die im-
mer noch abwarten, statt sich 
endlich mit Social Media vertraut 
zu machen.

Die Gewinner: Unternehmen, 
die wertvolle Produkte anbie-
ten und moralische Werte leben. 
Solche, die Transparenz und Di-
alogbereitschaft pflegen. Solche, 
die leidenschaftliche Multiplika-
toren und engagierte Empfehler 
haben. Ferner: die Menschlich-
keit, der Mittelstand, die Gesell-
schaft, die Kunden, die Demo-
kratie, Netzwerke und Kooperati-
onen, Frauen, das Empfehlungs-
marketing.

Das Social Web ist, wie immer 
deutlicher wird, ein Mundpro-
paganda-Generator von enormer 
Reichweite und hoher Effizienz. 
Eine hohe Kundenloyalität ist die 
beste Basis dafür. Empfehlungsbe-
reitschaft ist ein deutlicher Hin-
weis auf hohe Kundenloyalität. 
Mangelnde Empfehlungsbereit-
schaft ist ein erstes Absprung-
Frühwarnsignal. Durch und durch 
loyale Kunden hingegen sind ih-
ren Lieblingsanbietern freiwillig 
treu – und mit ihnen emotional 
verbunden. Solche Kunden, auch 
Fans genannt, sind die glaubwür-
digsten Botschafter einer Marke. 
Denn sie können aus eigenem Er-
leben berichten.

Doch Loyalität ist heute ein 
rares Gut. Die Wechselfreude der 
Kunden ist riesig. Deshalb muss 
die Hege und Pflege der beste-
henden Kunden zukünftig Vor-
rang haben vor der Jagd nach neu-
en Kunden. Das kommt einem Pa-
radigmenwechsel gleich. Denn 

ganz offensichtlich zieht sich die 
Vernachlässigung der Bestands-
kunden als «2.-Klasse-Kunden» 
und die parallel verlaufende Ver-
nachlässigung ihrer Betreuer als 
«2.-Klasse-Verkaufsmitarbeiter» 
wie ein roter Faden durch das 
Managementdenken der letzten 
Jahrzehnte. Loyalitätsführer le-
ben Loyalität glaubwürdig nach 
innen und aussen, also ihren Be-
schäftigten, Partnern, Lieferanten 
und vor allem ihren Kunden 
gegen über.

Sie schöpfen aus dem Poten-
zial der existierenden Kunden-
basis. Sie sorgen für Erfahrungen 
in den «Momenten der Wahr-
heit» und übertreffen so die Er-
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