Energie fürs Unternehmen

Loyalitätsmarketing (II): Verbindung im Netz schafft Verbundenheit

Austausch auf A
In dieser Ausgabe beschreibt Markenexperte Horst Kern, wie Unternehmen mit den Instrumenten des Web 2.0 gezielt die Kundenloyalität erhöhen können. Worauf es in der Praxis ankommt, verrät Anne M. Schüller, die führende Expertin für Loyalitätsmarketing, im Interview.

D

er erste Teil der Serie über Loyalitätsmarketing (Watt KONTEXT 2/11) machte
deutlich, dass freiwillige Kundentreue nicht
allein durch zufriedenstellende Problemlösungen,
sondern vor allem auch durch emotionale Einbindung
der Kunden entsteht. In diesem Beitrag geht es um
die Rolle, die das Web 2.0 dabei spielt.
Im Gegensatz zum herkömmlichen Internet ist
die Kommunikation im sogenannten Web 2.0 keine
Einbahnstraße mehr. Mikroblogs wie Twitter, soziale
Netzwerke wie Facebook oder Bewertungsportale
erlauben es den Internetnutzern mit anderen, eben
auch Firmen, in Verbindung zu treten. In dieser vernetzten Welt findet Kommunikation nicht nur zwischen einem Sender und einem Empfänger, sondern
gleichzeitig vor den Augen und Ohren der Communities und sozialen Netzwerke statt.Wie in einer gigantischen virtuellen Podiumsdiskussion entspinnen sich
Gespräche, die von Unternehmen zwar nicht völlig
kontrolliert, aber zum eigenen Vorteil beeinflusst
werden können – wenn sie Kunden begeistern.
Schließlich sei Empfehlungsmarketing „der
beste Umsatzbeschleuniger aller Zeiten“, behauptet Loyalitätsexpertin Anne M. Schüller in
ihrem neuesten Buch (siehe „InfoBox“), in dem
sie auch den Hebel des Internets beleuchtet. Für
ihre These sprechen Zahlen: Die Allensbacher
Computer- und Technikanalyse ergab bereits
2008, dass 98 Prozent aller deutschen Internetnutzer (mittlerweile rund 51 Millionen) das Netz
für Produktrecherchen nutzen. „Der Anstieg
von usergeneriertem Content im Internet trägt
dazu bei, dass sich Konsumenten noch mehr auf
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Mundpropaganda verlassen“, hat denn auch Petra
Kacnik, Director Nielsen Consumer Research, in
einer Studie festgestellt. Demnach vertrauen in
Deutschland 89 Prozent der Konsumenten auf die
Empfehlung eines Bekannten. Die Akzeptanz anonymer Konsumentenbewertungen liegt immerhin
bei 67 Prozent und lässt damit klassische Werbeformate von der Wirkung her weit hinter sich.
Wie auch immer: Die neue Ära des Web 2.0
hat die Machtverhältnisse verschoben und damit
verbunden das Selbstbewusstsein der Internetnutzer. Kunden wollen nicht länger nur Empfänger von
Botschaften sein. Sie möchten gehört und respektiert
werden. Mehr noch: Sie wollen, dass die Unternehmen ihre konkreten Anforderungen an Produkte und
das Verhalten des Käufers ernst nehmen.
Anstatt das Web 2.0 lediglich als zusätzliches
kostengünstiges Transportmittel für Werbebotschaften anzusehen, sind Unternehmen gut beraten, wenn sie für eine Umgebung sorgen, die zum
Mitmachen animiert. Aktives Engagement lässt das
Einbringen eigener Interessen zu und fängt kritische
Haltungen ein, um sie begleiten und kanalisieren zu
können. So wie es etwa Geschäftsführerin Kirstin
Walther höchstpersönlich im sogenannten Saftblog
der Kelterei Walther in Arnsdorf bei Dresden praktiziert. Hier stellt sie Ideen und Neuentwicklungen,
aber auch Probleme der Kelterei zur öffentlichen
Diskussion. „Man muss natürlich Lust haben, mit
Kunden zu kommunizieren“, gibt Walther zu. Denn
nicht alle Kommentare sind positiv. Aber: „Wer sich
beschwert, hat Interesse – sonst würde er sicher
einfach die Saftsorte wechseln.“

Für Unternehmen, die nach den neuen Spielregeln
handeln, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, um
ihre Kunden einzubinden und zu faszinieren. So gibt
etwa Felix Ahlers, Chef des Tiefkühlkostherstellers Frosta aus Bremerhaven, seine Pläne mit dem
Frosta-Blog folgendermaßen zu Protokoll: „Wir
möchten aus erster Hand über die Marke Frosta
berichten und mit Kunden über aktuelle Themen
aus dem Bereich Ernährung diskutieren.“ In einer
Art Webtagebuch lässt das Unternehmen Mitarbeiter offen und unzensiert sprechen, geht aktiv auf
Kritik ein und löscht auch kritische oder negative
Kommentare der Nutzer nicht. Nach Auffassung von
Felix Ahlers „wird die Marke durch diese Form der
Kommunikation authentisch und glaubhaft“. Ganz
nebenbei lernen Unternehmen aus der Interaktion,
was ihre Kunden antreibt, was ihnen gefällt und was
sie ablehnen. So können sie entsprechenden Nutzen
liefern, mit dem sie die Herzen erobern.
Für die Kunden entsteht andererseits ein emotionaler Mehrwert, denn sie erfahren Wertschätzung
und Anerkennung. Sie sind Teil der Entwicklung und
haben ein Interesse daran zu sehen, was mit ihrem Input geschieht. Sie identifizieren sich stärker mit ihrer
Marke und entwickeln emotionale Verbundenheit. So
freut sich auch Ahlers über „die größere Nähe zum
Kunden“. Ist sie doch die Basis für freiwillige Treue,
die aus Käufern Stammkunden werden lässt oder gar
Fans, die kostenfreies Empfehlungsmarketing betreiben. Und das alles durch Austausch auf Augenhöhe.
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InfoBox: Über die Autoren
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Anne M. Schüller: „Man muss empfehlenswert sein.“
Welche betrieblichen Voraussetzungen sollten erfüllt sein?
Jedes Unternehmen braucht heute einen fachkundigen
Mitarbeiter, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigen
darf und auch Zeit dafür investiert. Denn Social Media kosSchöpft der Mittelstand Ihrer Erfahrung nach die tet eher wenig Geld, aber viel Zeit. Dann braucht es Ziele,
Möglichkeiten des Web 2.0 für das Loyalitätsmar- eine Strategie und schließlich einen Umsetzungsplan. Und
keting hinreichend aus oder gibt es da noch Nach- am Ende, wie gesagt, ein Social Media Monitoring. Ferner
benötigen Unternehmen eine Social Media Policy, die festholbedarf?
Der Mittelstand wird als einer der großen Gewinner aus legt, wie sich die Mitarbeiter als Firmenangehörige in der
unserer Web-2.0-basierten Social-Media-Welt hervorgehen. Social-Media-Welt verhalten.
Voraussetzung ist allerdings, so schnell wie möglich alles
über das Funktionieren dieser virtuellen Welt zu lernen, an Ein wichtiger Faktor ist ja der Umgang mit Kritik.
Online-Gesprächen aktiv teilzunehmen und deren Inhalte Worauf kommt es an?
Ganz wichtig: Möglichst rasch bei denen melden, die Krimaßgeblich mitzugestalten.
tik geäußert haben – und deren Ärger aus der Welt schaffen.
Für viele Unternehmen ist die Kommunikation Lässt sich die Person nicht ausfindig machen, dann dort, wo
im Web 2.0 Neuland. Welche Spielregeln müssen dies möglich ist, einen passenden Kommentar schreiben.
Dabei gilt: nichts vernebeln, nichts vertuschen, die Wahrheit
sie beachten?
Zunächst ist Folgendes zu verstehen: Ob es den Unter- zählt. Sachlich und höflich bleiben. Und besonnen reagieren.
nehmen gefällt oder nicht, im Social Web redet man über sie. Also: keine Eskalation, keine wilden Drohungen und besser
Die ganze Welt schaut zu, wenn Anbieter in den höchsten kein Rechtsanwalt. Und bloß keine Online-Dementis. Je
Tönen gelobt oder schonungslos an den Pranger gestellt mehr Text zu einer Sache im Netz steht, desto interessanter
werden. Man behandle seine Kunden also besser gut, im In- ist das für Suchmaschinen. Und desto weiter vorn findet sich
ternet kommt alles raus. Bei all dem gilt es einerseits, so vie- das Problem.
le positive Meinungsäußerungen wie möglich zu generieren.
Andererseits muss man tagesaktuell erfassen, was die User Im positiven Fall: Wie können Unternehmen die
und Kunden im Web über das Unternehmen, seine Produkte Empfehlungsbereitschaft begeisterter Stammkunden fördern?
und Services reden.
Watt KONTEXT: Frau Schüller, ist Ihr Rat in Sachen
Loyalitätsmarketing im Zeitalter des Web 2.0 mehr
oder weniger als zuvor gefragt?
Anne M. Schüller (schmunzelt): Eindeutig mehr.

Anne M. Schüller, Expertin für Loyalitätsmarketing.
Zunächst die Basis: Man muss empfehlenswert sein, um
empfohlen zu werden. Und nur Spitzenleistungen werden
weiterempfohlen. Ist das der Fall, gilt es, die Kunden ein wenig zu impfen. Und zu positiver Mundpropaganda einzuladen.
Das geht so: „Diskutieren Sie in unserem Forum über …“
Oder: „Laden Sie doch auf unsere Website Bilder hoch, die
zeigen, was Sie mit unseren Produkten Schönes erlebt haben.“ Oder: „Bitte bewerten Sie uns in …“ Oder: „Schreiben Sie doch bei Gelegenheit einen kleinen Erfahrungsbericht auf …“, ergänzt um das entsprechende Wunschportal.
Solche vergleichsweise einfachen Kunstgriffe helfen
tatsächlich?
Eindeutig.
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