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Checkliste zur Kundenrückgewinnung
Zweite Chance beim Ex

Aus den Augen, aus dem Sinn.
Dieses Sprichwort bringt auf
den Punkt, was immer noch
allzu oft im Direktvertrieb be-
züglich verlorener Kunden
praktiziert wird: Verlorene
Kunden sind vergessene Kun-
den. Oder sie werden als „Kar-
teileiche“ einfach aus der Da-
tenbank gelöscht. Dabei
schlummert im Ex-Kunden-
kreis ein beträchtliches Um-
satz- und Ertragspotenzial.
Anne M. Schüller, Expertin für
Loyalitätsmarketing, zeigt,
wie dieser Schatz zu heben ist.

Fast immer lohnt es sich,
Zeit und Geld in das
Kundenzurückholen zu

investieren. In vielen Punkten ist
dies der Neukunden-Akquise
deutlich überlegen. So zeigen
Untersuchungen und Praxisbe-
richte immer wieder, 
● dass die Abschlussquote beim

Reaktivieren ehemaliger Kun-
den meist höher ist als im Neu-
geschäft.

● dass vergleichsweise weniger
Kosten anfallen, wenn verlore-
ne Kunden zurückgewonnen
werden, anstatt neue zu akqui-
rieren.

● dass sowohl die Loyalität als
auch die Rentabilität der reak-
tivierten Kunden oft höher sind
als die der neuen Kunden.

Zwei Zielrichtungen
Das Kundenrückgewinnungs-Ma-
nagement hat zwei Zielrichtungen.
Oberstes Ziel ist es, ein Maximum
an profitablen verlorenen Kunden

zurückzugewinnen. Daneben sol-
len die gewonnenen Erkenntnis-
se genutzt werden, um zukünfti-
ge Kundenverluste weitestge-
hend zu vermeiden. Diese Ober-
ziele lassen sich weiter spezifizie-
ren:
● Die Kundenfluktuation soll dau-

erhaft eingedämmt werden.
● Hohe Neuakquise-Kosten zum

Ersatz verlorener Kunden sol-
len vermieden werden.

● Die Reputation als kundenfo-
kussiertes Unternehmen soll
gefestigt werden.

● Negative Mundpropaganda soll
abgewendet werden.

● Die dem Abwandern zugrunde
liegenden Mängel sollen wer-
den.

● Das Leistungsangebot soll ver-
bessert und kundenfreundli-
cher gestaltet werden.

● Eine gute Basis für die „zweite
Loyalität“ rentabler Kunden soll
gelegt werden.

Das Rückgewinnen 
abgewanderter Kunden
Kundenverluste haben viel selte-
ner etwas mit Preisen zu tun, als
allgemein angenommen wird. „Zu
teuer“ ist ein wunderbarer Vor-
wand für beide Seiten: Für den
Kunden, damit er seine emotio-
nale Verletztheit nicht offenlegen
muss. Und für den Berater, um
sich aus der persönlichen Verant-
wortung zu stehlen. Doch nur,
wer die wahren Fluktuationsursa-
chen kennt, kann die richtigen
korrigierenden Maßnahmen ein-
leiten.

Hinter den meist rational vor-
getragenen Wechsel-Anlässen
stecken ja oft ganz andere, die ei-
gentlichen Gründe. Viele Kunden
beenden eine Geschäftsbeziehung
in Wahrheit aufgrund von zwi-
schenmenschlichem Fehlverhal-

ten, mangelhaftem Service, einer
schlecht gemachten Reklamati-
onsbearbeitung oder anderen
emotionalen Enttäuschungen. Ei-
nes ist ebenfalls sicher: Nicht je-
der Ex-Kunde ist rückholbar. Und
manche Ehemaligen wünscht man
der Konkurrenz viel lieber als sich
selbst.

Demnach stellen sich vor einer
Rückgewinnungsaktion zunächst
die folgenden Fragen:
● Wie viele Kunden haben wir

aus welchen Gründen verloren?
● Welchen Wert verlieren wir mit

jedem abgesprungenen Kun-
den?

● Wie viele verlorene Kunden
können wir auf welche Weise
zurückgewinnen?

● Welche „schlafenden“ Kunden

können wir wieder beleben?
● Welche Kunden wollen wir

nicht wieder zurück?
Alle Maßnahmen im Kundenrück-
gewinnungsmanagement zielen
letztlich auf die Prävention von
Kundenverlusten. Und bei den
zurückgewonnenen Kunden gilt
es, eine „zweite Loyalität“ aufzu-
bauen. Eine dritte Chance gibt es
so gut wie nie.

Fünf Tipps zur Rückgewin-
nung verlorener Kunden
Meist ist es die Angst vor dem
Nein, die uns beim Kundenzu-
rückholen zögern lässt. Wer gut
vorbereitet ist und mutig voran-
schreitet, kann am Ende sogar die
Erfahrung machen, dass ein reak-
tivierter Kunde zu einem Fan und

aktiven Empfehler wird. Hierzu
fünf Tipps in aller Kürze:
● „Karteileichen“ nicht entsorgen,

sondern wiederbeleben. Ermit-
teln Sie unter den abgewan-
derten beziehungsweise „schla-
fenden“ Kunden diejenigen, die
Sie zurückhaben wollen und
die aus Ihrer Sicht rückholbar
sind. Sichten Sie alle Informa-
tionen, die Sie über den verlo-
renen Kunden vorliegen haben
und/oder aktuell beschaffen
können. Forschen Sie nach den
wahren Abwanderungsgrün-
den. Diese liegen oft im emo-
tionalen Bereich.

● Jeder Tag zählt. Reagieren Sie
so schnell wie möglich. Telefo-
nieren Sie zu einem optima-
len Zeitpunkt, um einen Ge-
sprächstermin zu vereinbaren.
Bereiten Sie sich auf das Tele-
fonat gut vor. Überlegen Sie
sich einen Leitfaden für den
möglichen Gesprächsverlauf.
Planen Sie ausreichend Zeit
ein. Seien Sie auf ein mögliches
„Lamento“ des Kunden vorbe-
reitet.

● Planen Sie das anschließende
Gespräch sorgfältig. Seien Sie
optimistisch, glauben Sie an
Ihren Erfolg. Setzen Sie sich
ein Teilziel für den Fall, dass
Sie Ihr Gesprächsziel nicht er-
reichen. Beispielsweise wollen
Sie die genauen Hintergründe
für den Wechsel ermitteln, ne-
gativer Mundpropaganda vor-
beugen oder den Weg für ein
späteres Zurück offen halten.

● Lassen Sie dem Kunden wäh-
rend des Gesprächs viel Rede-
zeit. Fragen Sie nach den Be-
dingungen, unter denen er zur
Rückkehr bereit wäre. Halten
Sie einen Rückholköder in pet-
to. Dieser kann materieller, fi-
nanzieller oder emotionaler Na-

tur sein. Ein geldwertes Bon-
bon kommt immer gut. Sagen
Sie dem Abwanderer aber auch,
wie wichtig es Ihnen ist, ihn als
Kunden zurückzugewinnen.

● Die ersten Aktionen nach der
Rückkehr müssen perfekt lau-
fen. Kümmern Sie sich um je-
des Detail, informieren Sie alle
beteiligten Stellen und bleiben
Sie in dieser Phase mit dem
Kunden in engem Kontakt. Hal-
ten Sie ein kleines, überra-
schendes Comeback-Willkom-
mensgeschenk parat. Bedan-
ken Sie sich für die Rückkehr.
Markieren Sie den Kunden in
der Datenbank als Rückkehrer.

Fazit
Je länger ein Anbieter einen ren-
tablen Kunden hält, desto mehr
Gewinne kann es durch ihn erzie-
len. Oberstes Ziel sollte es daher
sein, keinen einzigen Kunden zu
verlieren, den man behalten will.
Hohe Kundenloyalität und niedri-
ge Abwanderungsraten sichern
den dauerhaften Geschäftserfolg.
Das systematisch betriebene Kun-
denrückgewinnungsmanagement
ist ein äußerst wirkungsvoller Bau-
stein auf dem Weg zu diesem Ziel.

Anne M. Schüller ist Manage-

ment-Consultant und gilt als füh-

rende Expertin für Loyalitäts-

marketing. Die Diplom-Betriebs-

wirtin und Bestsellerautorin zählt

zu den zehn besten Speakern

im deutschsprachigen Raum

(Conga Award 2010). Sie arbei-

tet auch als Business-Trainerin

und lehrt an mehreren Hochschu-

len. Managementbuch.de zählt

sie zu den wichtigen Manage-

mentdenkern. Ihr Buch „Kunden-

nähe in der Chefetage“ wurde mit

dem Schweizer Wirtschaftsbuch-

preis 2008 ausgezeichnet. Zu

ihrem Kundenkreis gehört die

Elite der Wirtschaft. Kontakt:

www.anneschueller.com bzw.

www.kundenrueckgewinnung.com

� Zur Person

Von Anne M. Schüller 

Come back! Wie Sie verlorene

Kunden zurückgewinnen 

Orell Füssli, Zürich 2007,

26,50 Euro/44,00 CHF

226 Seiten,

ISBN 978-3-280-05242-6

Weitere Infos: 

www.kundenrueckgewinnung.com

Das Hörbuch zum Thema

Anne M. Schüller

Effiziente Kundenrückgewinnung

Die 25 wertvollsten Erfolgsre-

zepte für das Rückgewinnen

verlorener Kunden 

Breuer & Wardin,

1 CD, 72 Min., 

Preis: 19,90 Euro/29.90 CHF

ISBN: 978-3939621881

� Buchtipp

Den Rückwärtsgang einlegen: „Vergiss die alten Kunden nicht!“

Wie kommt man zu Kunden? Kundenrückgewinnung heißt das 

Zauberwort. 

© GKM-Zentralredaktion GmbH
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