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Enthusiastische Fans, engagierte Fürsprecher und glaubwürdige Multiplikatoren 
sind die besten Vermarkter. Sie haben die höchste Überzeugungskraft - und die 
geringsten Streuverluste. Fans machen eine Marke zum Kult. Und sie verhelfen 
ihren Lieblingsanbietern zum Erfolg. Doch wie viel ist ein Fan eigentlich wert?

von Anne M. Schüller

Fans sind die neue Währung im Marketing. 

Ihre Zahl gilt vielen als Statussymbol. Doch 

das ist falsch gedacht. Die reine Summe der 

Fans und Follower kann ja wohl kein Leis-

tungskriterium sein! Entscheidend ist viel-

mehr, wie viele Multiplikatoren darunter sind 

und welches Engagement sie entwickeln. Wer 

nämlich die Leidenschaft seiner Fans gewinnt 

und diese durch Hege und Pflege auf Dauer 

bewahren kann, der steigert seine Wert-

schöpfung auf beeindruckende Weise:

1. Erstumsatz: Nicht jeder Fan ist bereits 

Kunde. Bringen Sie Ihre Nochnichtkunden-

Fans möglichst schnell dazu, einen ersten 

Kauf zu. Sorgen Sie danach für schnelle wei-

tere Aktivitäten. So steigt die Verbundenheit.

2. Mehrumsatz: Fans kaufen öfter und 

hochwertiger ein. Sie konzentrieren ihre Kauf-

kraft auf wenige bevorzugte Anbieter. Bei 

Neueinführungen greifen sie eher zu. Sie kau-

fen auch regelmäßiger, und das wiederum er-

höht die Planungssicherheit. Auch bei Ihnen? 

Das ist leicht herauszufinden: Vergleichen 

Sie das Geschäftsgebaren und die durch-

schnittlichen Umsätze eines Nichtfans mit 

denen eines Fans. Im Rahmen einer Studie 

der US-Firma Syncapse aus dem Jahr 2010 

gaben Facebook-Fans des Sportartikelher-

stellers Nike 205 Dollar für Produkte des 

Unternehmens aus, Nicht-Fans hingegen 

nur rund 86 Dollar. Bei McDonalds gaben 

Menschen, die auf Facebook die Seite des 

Fastfood-Unternehmens als Favorit ge-

speichert hatten, 120 Euro mehr aus als 

Nicht-Fans.

3. Neugeschäft: Fans reden positiv über 

ihre Lieblingsanbieter und sprechen aktiv 

Empfehlungen aus. Empfohlenes Geschäft 

wiederum ist leichter abzuschließen, denn 

Empfehler haben einen Vertrauensbonus. 

Wer aufgrund einer Empfehlung Kunde 

wurde, wird auch selbst eher als Empfehler 

aktiv. Die Wahrscheinlichkeit, dass Face-

book-Fans ihr Lieblingsprodukt weiterem-

pfehlen, ist übrigens der Syncapse-Studie 

zufolge um 41 Prozent höher als bei Nicht-

Fans. Rechnen Sie einfach selbst einmal 

Ihre Konversionsraten aus!

4. Loyalität: Die Zahlungsbereitschaft 

loyaler Fans ist höher als die von Schnäpp-

chenjägern und ständigen Wechslern. 

Treue Fankunden verhandeln nicht ‚bis aufs 

Messer‘. Sie vergleichen auch weniger. Und 

sie sind resistent gegenüber Abwerbe-Ver-

suchen. Verträge verlängern sie oft voll-

automatisch. Sie sind toleranter, wenn Feh-

ler passieren. Sie sind auch weniger for-

dernd bei Regressansprüchen. Und sie ver-

ursachen weniger Debitorenprobleme, denn 

ihre Zahlungsmoral ist im Vergleich hoch. 

Der Syncapse-Studie zufolge ist bei Fans die 

Wahrscheinlichkeit um 28 Prozent höher, 

dass sie einer Marke die Treue halten.

5. Werbekostenersparnisse: Wer neue 

Kunden über seine Fans gewinnt, braucht 

weniger in teure klassische Werbung und 

auch weniger in kostenintensive Vertriebs-

arbeit investieren. Ferner kann der Werbe-

mitteleinsatz optimiert werden. Durch 

Konzentration vieler Aktivitäten auf treue 

Fans und die gezielte Ansprache derselben 

entstehen geringere Streuverluste.
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6. Reputationsgewinn: Fans preisen ihr 

‚Idol‘ in den höchsten Tönen und verteidigen 

ihre Lieblingsmarken offline und online gegen 

Kritik oder Angriffe von außen. Sie bewerten 

ihre Lieblinge immer mit der maximal 

möglichen Punktzahl und motivieren andere, 

das gleiche zu tun. Sie reden auch gerne mal 

schlecht über die Konkurrenz und 

diskreditieren so deren Reputation, was 

wiederum Wettbewerbsvorteile schafft.

7. Gute Ratschläge:  Fans engagieren sich 

für ihre favorisierten Anbieter, sie sagen aber 

auch lautstark, wenn ihnen mal was nicht 

passt. Und sie machen 

Verbesserungsvorschläge. So werden sie zu 

Ideengebern und kostenlosen 

Unternehmensberatern. Durch ihre Tipps 

können Problemlösungen gefunden werden 

und kundenrelevante Produktinnovationen 

oder neue Servicedienste entstehen. Dies 

reduziert die Kosten für externe Berater und 

das Flop-Risiko bei der Neueinführung von 

Produkten und Services.

8. Neue Fans: Fangruppen sind 

untereinander meist hervorragend vernetzt, 

wodurch Neuigkeiten und Meinungen 

schnell die Runde machen. So können zügig 

neue Interessenten mit ähnlichen Profilen 

gewonnen werden. Denn Menschen sind 

vor allem mit Gleichgesinnten zusammen. 

Dies verbessert die Kundenstruktur. Und es 

ermöglicht die Spezialisierung auf favori-

sierte Kundengruppen. Hierbei kommt eine 

gezielte Multiplikatoren-Strategie beson-

ders zum Tragen. Wenn sich nämlich ein 

wichtiger ‚Influencer‘ als Fans von … outet, 

dann hat dieser Anbieter gleich xig neue 

Fans. Und ebenso viele potenzielle Käufer.

Wow! Nach dieser Aufzählung kann man 

doch nur noch eines sagen: Her mit den 

Fans! Egal ob klein oder groß, ob lokal, 

regional oder global, ob Personenmarke, 

Business-Anbieter oder im 

Endkundengeschäft: Eine Fan-Strategie ist 

in unserer neuen Wirtschaftswelt 

unerlässlich.
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