
D ie Szene könnte sich im Café, im Flugzeug, 
in der Kneipe oder daheim im Familien-
kreis abspielen: Jemand zieht ein iPad von 

Apple hervor, ruft einige Informationen ab und be-
ginnt, seinem Sitznachbarn die Vorzüge des Geräts 
überschwänglich zu schildern. Wer sich bereits mit 
Loyalitätsmanagement beschäftigt hat, weiß dann: Of-
fensichtlich schafft es Apple, Kunden so zu begeistern, 
dass viele von ihnen geradezu missionarischen Eifer 
entwickeln, auch andere von ihrer Produktwahl zu 
überzeugen. Späterer Kauf des gleichen oder ähnlichen 
Produkts nicht ausgeschlossen. Solche Fans wünschen 
sich viele Unternehmen, große wie kleine, quer durch 
alle Branchen. Mit fünf grundlegenden Schritten schaf-
fen es Firmen, aus Kunden begeisterte Fans zu machen.

1.  Von Loyalitätsführern lernen
Von Unternehmen, die in ihrer Branche die höchste 
Kundenloyalität erzielen, lässt sich hervorragend lernen. 
Konkret: Solche „Loyalitätsführer“, wie Loyalitätsexper-
tin Anne M. Schüller aus München sie nennt, identifiziert 
beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Qualität 
gemeinsam mit dem Forum Marktforschung aus Mainz 
im Wettbewerb „Deutschlands Kundenchampions“. Ein 
ähnliches Ranking erstellt seit 2011 auch die Kölner 
ServiceValue (siehe „InfoBox I“). Dabei zeichnen die 
Initiatoren herausragendes Servicemanagement sowie 
hohe emotionale Kundenbindung aus.  Allen Champions 
gemeinsam: Sie stellen ihre Kunden konsequent in den 
Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns – und 
setzen dies in der Praxis auch um.

2. Die innere Haltung hinterfragen
Das Erkennen oder Neuausrichten der inneren Hal-
tung verlangt von vielen Unternehmern, radikal um-
zudenken; ihr Geschäft nicht durch die Brille des pro-
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duktverliebten Herstellers, sondern aus Kundensicht 
zu betrachten. Bereits einige grundsätzliche Fragen 
(siehe „Meilensteine“) genügen, um ganz konkrete 
Anhaltspunkte zu entdecken. 

Würden sich Hersteller nicht völlig anders 
verhalten, wenn sie sich bewusst machten, dass der 
Kunde nicht ein Produkt sucht, sondern eine Lösung 
für einen bestimmten Zweck? Also beispielsweise 
nicht eine Hautcreme, sondern die Hoffnung auf 
jugendliches Aussehen; nicht einen Anzug, sondern 
angemessenes Auftreten; nicht ein Anlageprodukt, 
sondern finanzielle Sicherheit im Alter.

Aus solchen Blickwinkeln erkennen Firmen 
neben eigenen Stärken und Schwächen auch Entwick-
lungs- und Wachstumspotenziale in ihrem Kunden-
stamm. Sie können besser verstehen, wo und wie sich 
welche Kunden begeistern lassen. Sie verfügen über 
die Grundbausteine einer Loyalitätsstrategie.

Frank Knecht, dessen Bahnhofs-Apotheke in 
Eberbach sich zum wiederholten Mal Kundencham-
pion nennen darf, sieht in der Beschäftigung mit Kun-
denbedürfnissen die Pflicht „zum Abgleich der Unter-
nehmensziele und der eigenen Reflexion“. Ziel sei es, 
klare Steuerungsimpulse vorzugeben, um die Fähigkeit 
zu entwickeln, genau dann für den Kunden da zu sein 
und unkompliziert helfen zu können, wenn er diese Hilfe 
brauche. Das heißt, die gesamte Organisation Schritt für 
Schritt besser auf solche Kundenerlebnisse hin auszu-
richten, die Loyalität und Begeisterung erzeugen.

3. Eine Loyalitätskultur entwickeln
Am effektivsten stellen Unternehmen dann hohe 
emotionale Kundenbindung her, wenn sie drei Anfor-
derungen miteinander verknüpfen: 
• spezifische Stärken des Unternehmens, 
• hohe Relevanz für Kunden und 

• wahrnehmbare Differenzierung gegenüber dem 
Wettbewerb. 

Auf diese Weise sichern sich Loyalitätsführer eine 
Monopolstellung in Kopf, Herz und Geldbeutel ihrer 
Kunden. So zumindest lautet das strategische Kalkül. 
Lebendig wird Strategie jedoch erst, wenn die Ge-
schäftsführung mit gutem Beispiel vorangeht und eine 
Loyalitätskultur pflegt, die Mitarbeiter befähigt, die 
Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen und für 
begeisternde Erfahrungen zu sorgen, so dass es keine 
Gründe gibt, den Anbieter zu wechseln.

Ein Beispiel dafür liefert das Nürnberger Ta-
gungshotel Schindlerhof. Dort berechnen die Mitar-
beiter einmal im Monat ihren ganz persönlichen Bei-
trag zum Unternehmenserfolg mit dem sogenannten 
Mitarbeiter-Aktienindex (MAX). Das Besondere an 
MAX ist, dass sich die Mitarbeiter selbst mit ihrer 
Leistung kritisch auseinandersetzen. Der Kursverlauf 
der Mitarbeiteraktie beeinflusst auch ihr Gehalt (sie-
he „InfoBox I“). 

4. Die Menschen nicht vergessen
Wer vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufbauen 
will, muss nahe an seinen Kunden sein. Nicht umsonst 
sind Kundennähe, Kundenorientierung und Custo-
mer Relationship Management (CRM) häufig verwen-
dete Schlagworte. Aber Vorsicht! Solche Programme 
können zwar Struktur geben und Kundeninformati-
onen verwalten – Kundenbegeisterung schaffen sie 
nicht. Vielmehr ist es der persönliche Kontakt zwi-
schen Mitarbeiter und dem Kunden, der Beziehungen 
einzigartig macht und emotional auflädt.

Beispiel: Obwohl 1&1 Internet im Service Cen-
ter auf der Website des Unternehmens praktisch alle 
Kundenfragen automatisiert beantwortet, bietet 1&1 
Webhosting-Kunden zusätzlich eine individuellere 

Die ersten beiden Folgen der Artikelserie über Loyalitätsmarketing (Watt KONTEXT 2/11 
und 3/11) behandelten den Nutzen freiwilliger Kundentreue und die Rolle des Web 2.0 im Kun-
dendialog. Im dritten und letzten Beitrag beschreiben Markenexperte Horst Kern und Anne 
M. Schüller, führende Expertin für Loyalitätsmarketing, wichtige Meilensteine auf dem Weg zu 
begeisterten Wiederkäufern und Markenbotschaftern.

Loyalitätsmarketing (III): Meilensteine der Umsetzung

Wie aus Kunden  Fans werden
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Betreuungsoption an – einen festen, namentlich be-
kannten Ansprechpartner. Damit schafft das Unter-
nehmen ein Differenzierungsmerkmal jenseits von 
Funktionalitäten oder dem Preis.

Ähnliche Erfahrungen macht auch Rainer Heil, 
Geschäftsführer Heil Bedachung aus Rüdesheim: „In 
unserer Branche funktioniert viel über das persönli-
che Gespräch, in dem ich das Vertrauen des Kunden 
gewinne. Denn Vertrauen ist die Basis für eine erfolg-
reiche Käufer-Verkäufer-Beziehung.“

5. Von Weiterempfehlungen profitieren
Wer aus Kunden Fans machen und damit erreichen 
will, dass sie Produkte und Unternehmen weiter-
empfehlen, muss für den sogenannten Herzblutfaktor 
Mensch sorgen; für hoch motivierte Mitarbeiter, die 

sich der Kundenbelange engagiert annehmen. An ei-
ner loyalitätsfokussierten Führung und Kultur geht 
dabei kein Weg vorbei.

Dass sich diese Anstrengung wirtschaftlich 
auszahlt, belegen etliche Untersuchungen. Nach ei-
ner Studie der Marktforscher von Forum lässt sich 
der Zusammenhang zwischen Mitarbeitermotivation, 
Kundenloyalität und wirtschaftlichem Erfolg auf eine 
einfache Formel reduzieren: 
• Je höher die Mitarbeitermotivation, desto höher 

die Kundenbindung. 
• Je höher die Kundenbindung, desto höher die Rendite. 

Schließlich ist eine hohe Kundenloyalität nicht 
nur ein Umsatztreiber, sondern senkt auch Kosten. Das 
gilt für Großunternehmen wie für mittelständische und 
kleine Betriebe. Bodo Engelhardt, Geschäftsführer der 

Engelhardt Bustouristik aus Heidenrod nahe Wiesba-
den, bringt es auf den Punkt: „Wenn zufriedene Kun-
den uns weiterempfehlen, ist das die beste Werbung 
für unseren Betrieb.“ Merke: Es muss nicht immer 
Apple sein, wenn aus Kunden Fans werden.

Wie aus Kunden  Fans werden

„Genau dann für den Kunden 

da sein und unkompliziert helfen, 

wenn er diese Hilfe braucht.“

Frank Knecht, Bahnhofs-Apotheke 
Eberbach, mehrfacher Kundenchampion

InfoBox I
g www.deutschlands-kundenchampions.de
g www.servicevalue.de
g de.wikipedia.org/wiki/Mitarbeiter-Aktien 
 index
g www.4managers.de/management/themen/ 
 loyality-management/ 

InfoBox II: Über die Autoren

Anne M. Schüller …

… ist Managementberaterin und gilt als führende deutsche Exper-

tin für Loyalitätsmarketing. Sie hat über zwanzig Jahre in leitenden 

Vertriebs- und Marketingpositionen verschiedener Dienstleistungs-

branchen gearbeitet. Die Diplom-Betriebswirtin und neunfache Buch-

autorin gehört heute zu den Top-Speakern und lehrt an mehreren 

Hochschulen. Zu ihrem Kundenstamm zählt die Elite der Wirtschaft. 

Ihr aktuelles Buch: „Kunden auf der Flucht? Wie Sie loyale Kunden 

gewinnen und halten“.

g www.loyalitaetsmarketing.com

g www.anneschueller.de

Horst Kern …

… lebt und arbeitet als Marketing- und Markenberater in München. 

Nach mehr als zwanzig Jahren in leitenden Positionen internationaler 

Unternehmen der Forschung, Beratung und Kommunikation hat er 

1998 mit der Markenkern GmbH sein eigenes Beratungsunternehmen 

gegründet. Als Coach und Berater hat er über 100 Marken (von Agfa 

bis Wick) erfolgreich begleitet. Sein Steckenpferd ist es, Komplexität 

zu verringern – getreu dem Motto: „Marken auf den Punkt gebracht“.

g www.markenkern.com

Im Loyalitätsmarketing geht es um einen fort-
laufenden, nie endenden Prozess. Patentrezepte 
gibt es nicht. Isolierte Aktiönchen verpuffen. Und 
mit einem hastig aufgesetzten Kundenbindungs-
programm, das dazu dienen soll, flüchtende Kun-
den aufzuhalten, ist es keinesfalls getan. Wer nach 
den großen Meilensteinen sucht, dem empfehle 
ich, die oben beschriebenen fünf grundlegenden 
Schritte zu beherzigen.

Beispiel für die Praxis: Um etwa die Richtung der 
eigenen Loyalitätsstrategie zu bestimmen, reicht es zu-
nächst, sich im Detail und samt schriftlicher Analyse mit 
drei Fragenkomplexen zu beschäftigen.

1. Begeisterte Kunden?
Was haben wir als Firma davon, Kunden zu begeistern? 
Was haben Mitarbeiter davon, Kunden zu begeistern? 
Was kann/will jeder Einzelne beitragen, um Kunden 
(noch mehr) zu begeistern? Welche kulturellen Voraus-
setzungen haben/benötigen wir dafür?

Anne M. Schüller: Meilensteine 2. Begeistern wir Kunden?
Welches sind unsere loyalen Kunden und was kenn-
zeichnet sie? Diese loyalen Kunden kann man ganz direkt 
fragen: Können Sie sich vorstellen, uns weiterzuemp-
fehlen? Wenn ja: weshalb genau? Und wenn nein: wes-
halb nicht? Die Frage nach dem Weshalb ist besonders 
wertvoll, denn sie eröffnet zusätzliche Lerngewinne und 
deckt konkreten Handlungsbedarf auf. 

3. Sind wir einmalig?
Welche Wettbewerber sieht der Kunde als Alternative 
zu unserem Angebot an? Auf welche Vorteile müsste er 
bei einem Anbieterwechsel verzichten? Wie können wir 
diese Vorteile durch die Gestaltung unserer Leistungen 
und Prozesse weiter ausbauen?

Entscheidend: Im Einzelnen geht es um eine Summe von De-
tails, die, wie ein Puzzle richtig zusammengelegt, schließlich 
ein großes Ganzes namens Loyalität ergeben. Jedem Unter-
nehmen stellt sich dabei die Aufgabe, Schritt für Schritt seine 
eigene, unverwechselbare Handschrift in Sachen Loyalität zu 
entwickeln. Und zwar zunächst innen, dann außen.


