
   
IN

T
R

E
 S

P
E

C
IA

L

Im Ex-Kundenkreis schlummert ein beträchtliches Er-
tragspotenzial. Und doch sind verlorene Kunden oft 
vergessene Kunden. Dabei bietet die systematische 
Kundenrückgewinnung erhebliche Ertrags-Chancen. 
Sie verfolgt immer zwei Zielrichtungen: Reaktivierung  
und Prävention. Oberstes Ziel ist es, ein Maximum an 
profitablen verlorenen Kunden zurückzugewinnen. Da-
neben sollen die gewonnenen Erkenntnisse genutzt  
werden, um zukünftige Kundenverluste weitestgehend  
zu vermeiden. Eine gute Basis für die „zweite Loyalität“  
rentabler Kunden soll gelegt werden. Bei all diesen  
Zielen helfen die folgenden zehn Tipps.

Fünf Tipps zur Vermeidung von Kundenverlusten
ERSTENS: Manche Unternehmen sind so sehr mit der 
Neukundengewinnung beschäftigt, dass Bestandskun-
den oft das Gefühl haben, nur noch „zweite Klasse“ zu 
sein. Jedoch: Ihre Stammkunden sind Ihre wichtigsten 
Kunden. Diese – und nicht die Neukunden – bekom-
men also die besten Angebote, Exklusives und Privi- 
legien. ZWEITENS: Kunden fehlt oft die so wichtige 
emotionale Aufmerksamkeit. Zeigen Sie daher Akzep-
tanz, Anerkennung, Wertschätzung und Respekt. Be-
danken Sie sich ausdrücklich, persönlich und ehrlich für 
jeden Kauf bzw. für jede Transaktion. DRITTENS: Dem 
Kunden nichts aufzwingen. Lassen Sie ihn vielmehr 
selbst entscheiden, wer ihn wie oft und auf welchem Weg 
kontaktieren darf. Aktualisieren Sie kontinuierlich alle 
kundenrelevanten Informationen in Ihrer Datenbank und 
ergänzen sie diese sukzessive um emotionale Details. 
VIERTENS: Bei jeder Unzufriedenheit denkt der Kun-
de sofort über einen Wechsel nach. Beugen Sie also  
Unzufriedenheit vor, indem Sie fokussierende Fragen 
stellen, etwa wie folgt: „Wenn es eine Sache gibt, lieber 
Kunde, die wir in Zukunft für Sie noch ein wenig besser 
machen können, was wäre da das Wichtigste für Sie?“  
Entwickeln Sie ein Frühwarnsystem mit den typischen 
Anzeichen für Abwanderungsbereitschaft. FÜNFTENS: 
Gehen Sie mit Reklamationen professionell um („Danke, 
dass Sie uns auf … hinweisen. Wir wissen das sehr zu  
schätzen.“). Schlecht oder gar nicht bearbeitete Rekla- 
mationen sind ein Hauptgrund für Kundenfluktuation.  
Denken Sie nicht nur an den Ausgleich des tatsächlichen 
Schadens, sondern geben Sie auch eine emotionale  
Wiedergutmachung. Denn der Kunde hatte Ärger und 
Stress und das kommt einer Körperverletzung gleich.

Fünf Tipps zur Rückgewinnung verlorener Kunden
ERSTENS: „Karteileichen“ nicht entsorgen, sondern wie-
derbeleben. Ermitteln Sie unter den abgewanderten bzw. 
„schlafenden“ Kunden diejenigen, die Sie zurückhaben 
wollen und die aus Ihrer Sicht rückholbar sind. Forschen 
Sie nach den wahren Abwanderungsgründen. Diese lie-
gen oft im emotionalen Bereich. ZWEITENS: Je schneller 
die Reaktion, desto höher ist die Rückgewinnungsrate. 
Reagieren Sie beispielsweise auf Kündigungen sofort. 
Bestätigen Sie eine Kündigung nicht postwendend,  
sondern machen Sie zunächst einen Rückholversuch. 
DRITTENS: Überlegen Sie sich einen Rückholköder. 
Dieser kann materieller, finanzieller oder emotionaler 
Natur sein. Ein geldwertes Bonbon kommt immer gut. 
Sagen Sie dem Abwanderer aber auch, wie wichtig es  
Ihnen ist, ihn als Kunden zurückzugewinnen. VIERTENS: 
Überlegen Sie, welche Ansprache am zielführendsten ist. 
Ein persönliches Gespräch eröffnet die größten Rück-
holchancen – wenn man es gut zu führen weiß. Bei  
einer größeren Aktion kann ein pfiffiges Mailing mit  
einer anschließenden Telefonaktion sinnvoll sein. Be-
reiten Sie alles professionell vor – eine dritte Chance gibt 
es nicht. FÜNFTENS: Die ersten Transaktionen nach der 
Rückkehr müssen perfekt laufen. Kümmern Sie sich um 
jedes Detail, informieren Sie alle beteiligten Stellen und 
bleiben Sie in dieser Phase mit dem Kunden in engem 
Kontakt. Halten Sie ein kleines, überraschendes Come-
back-Willkommensgeschenk parat. Bedanken Sie sich 
für die Rückkehr.

Bonustipp „Beautiful Exit“
Selbst bei allem Bemühen wird es Ihnen nicht gelingen, 
jeden Kunden zurückzugewinnen. Reagieren Sie nicht 
angesäuert! Bleiben Sie vielmehr in guter Erinnerung. 
Bereiten Sie diesen Kunden einen schönen Abschied. 
Die Amerikaner nennen das einen „Beautiful Exit“.  
Lassen Sie eine Brücke stehen! 
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