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J edes Unternehmen wünscht sichloyale und zufriedene Kunden. Diese
zu gewinnen und zu halten, ist das Ziel
des sogenannten Loyalitätsmarketings
beziehungsweise -managements. Zu die-
sem Zweig der Betriebswirtschaftslehre
sind in den letzten Jahren zahlreiche Bü-
cher erschienen und teure Kundenbin-
dungs- oder Rabattprogramme entstan-
den. Doch möglicherweise braucht es
diese gar nicht: Mit der Mitgliedschaft
haben Genossenschaften ein mächtiges
Instrument in der Hand, um ihre
Kunden zu begeistern und deren
Treue zu festigen. 
Denn es sei Begeisterung,

die Verbraucher langfris-
tig an ein Haus binde.
Davon überzeugt ist je-
denfalls Anne M.
Schüller, eine der pro-
filiertesten Expertin-
nen für Loyalitätsmar-
keting in Europa. Das
Prinzip ist leicht zu ver-
stehen. So bieten Überra-
schungseier laut Werbung
„was Spannendes, was zum
Spielen und Schokolade“. Was
Knirpsen gefällt, treibt einigen Er-
wachsenen Sorgenfalten ins Gesicht,
denn durch das System der dreifachen
Belohnung gewöhnen sich Kinder
schneller an den Genuss von Schoko-
lade. Das jedenfalls behaupten Kritiker
mit Verweis auf neurologische Studien. 
„Kundenloyalität wird nach dem sel-

ben Prinzip aufgebaut“, sagt Schüller: In-
dem man dem Verbraucher nicht nur
eine Dienstleistung oder ein Produkt
verkauft, sondern ihn auch mit gutem
Service überrascht und die Vorfreude auf
diesen und auf das Produkt schürt – und
eben Spannung, Spiel und Schokolade
bietet. 
Schon heute beherrschen einige Fir-

men dies aus dem Effeff. „Apple ist der-
zeit wohl das beliebteste Beispiel: Die
Kalifornier bieten nicht nur gute Pro-
dukte, sondern eine ganze Lifestylewelt
drumherum“, erklärt Schüller: „Und
durch den Preis und ihre Informations-
politik schaffen sie Exklusivität.“ Apple-
User seien daher stolz darauf, die Pro-
dukte mit dem Apfel-Logo zu nutzen. Sie

sind sogar so loyal, dass sie nicht nur ih-
ren Freunden die Marke weiterempfeh-
len, sondern diese auch gegenüber Kritik
verteidigen. „Treuere Kunden kann sich
ein Unternehmen nicht wünschen“, so
die Expertin. Dieselbe Strategie nutzen
auch deutsche Premium-Automarken,
egal ob sie auf Fahrfreude oder Vor-
sprung durch Technik setzen: Neben dem
qualitativ hochwertigen Produkt gibt es

eine ganze Servicewelt um die Marke he-
rum. 
„Auch Genossenschaften besitzen mit

der Mitgliedschaft einen Markenkern,
der mit zahlreichen positiven Empfin-
dungen aufgeladen ist“, führt Schüller
weiter aus. Hierzu gehören zum Beispiel
Werte wie Solidarität, Teilhabe, Fairness.
Allerdings gebe es bislang viel zu wenige
Bankkunden, die den Satz „Ich bin stolz,
Mitglied einer Genossenschaftsbank zu
sein“ unterschreiben würden, sagt die
Marketingexpertin, die selbst Mitglied
einer Genossenschaftsbank ist. 
Volksbanken und Raiffeisenbanken

seien gut beraten, dies zu ändern. Denn
die Voraussetzungen, zur Premium-
marke zu werden, sind ausgesprochen
gut. „Der gesamte Zeitgeist setzt auf
 Kooperation“, so die Marketingexpertin:
„Soziale Netzwerke boomen, im Internet
werden ganze Filme als Gemeinschafts-

projekte finanziert, in den Städten grün-
den sich Mehr-Generationen-WGs und
Car-Sharing-Vereine.“ Die gemeinsam
geführte Bank passe da hervorragend in
die Zeit, nur müssten die Vorteile der
Genossenschaft sowie der Mitgliedschaft
besser erläutert werden. 
Und auch am Service müsse ge-

schraubt werden, so Schüller weiter:
„Nehmen Sie ein Hotel“, erklärt die Ex-
pertin, die jahrelang in der Branche ge-
arbeitet hat: Kein Kunde freue sich über

ein sauberes Zimmer, das sei selbst-
verständlich – die Details um den
Aufenthalt herum, etwa die
Lieblingsblumen auf dem
Nachttisch, bewirken den
Unterschied. Auf Ban-
ken umgemünzt heißt
das: Es wird niemals
Kundenlob für eine
faire und kompetente
Beratung geben – diese
ist selbstverständlich.
Stattdessen muss man
das Erlebnis, Mitglied sei-
ner Bank zu sein, immer

wieder spürbar machen. 
Aber wie kann das gelingen?

Eine Grußkarte zu Weihnachten je-
denfalls reicht nicht aus. „Sie wird beim
ersten Mal als nette Geste registriert, im
nächsten Jahr setzt der Kunde sie dann
bereits voraus“, so Schüller. Kontinuierli-
che Kreativität sei gefragt. Die Beraterin
empfiehlt, auf die Mitarbeiter zu setzen
und sogenannte Ideenpools einzurich-
ten. Hier können Servicekräfte, die tag-
täglich Kundenkontakt haben, aus ihren
eigenen Erfahrungen Vorschläge ein-
bringen, wie man Mitglieder durch
kleine oder größere Gesten überraschen
kann. Die Kollegen können sich dann
hieran bedienen. 
„Gerade Banken, die sich nicht aus der

Fläche zurückgezogen haben und noch
dazu mit ihren Kunden institutionell ver-
bunden sind, müssen diese Nähe zum
Mitglied als Vorteil nutzen“, meint
Schüller. Denn insbesondere das Wissen
um den Kunden und seine Bedürfnisse
ist das A und O von Loyalitätsmanage-
ment: „Ein Bankautomat wird in diesem
Punkt niemals den Menschen ersetzen
können“, so die Marketingexpertin. hh |

Spannung, Spiel und Schokolade...
...sind Eckpfeiler für Kundenloyalität? Wer es nicht glaubt, findet in diesem Artikel die Erklärung.

Überraschungsei mit Spielzeugauto: Der Kinder-
spaß und Luxuslimousinen funktionieren nach
einem ähnlichen Kundenbindungsprinzip.


