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arketing-Strategien

ie Geschichte von Johnny 
ie man aus Mitarbeitern Kundenbegeisterer macht. Von Anne M. Schüller 
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er kundenfreundliche Mitarbeiter 
ill, muss diese an kundenfreundliches 
enken und Handeln heranführen. 
ie man seine Kunden verzaubert,  

as sollte deshalb im Wesentlichen  
on den Mitarbeitern selbst erarbeitet 
erden. 
Kennen Sie die Geschichte von John-

y? Johnny ist Einpacker in einem 
merikanischen Supermarkt. Und er 
at das Down-Syndrom. Als alle dort 
ach Begeisterungsideen für ihre Kun-
en suchten, hatte Johnny folgende 
dee: Er fand schöne Sinnsprüche im 
nternet, druckte sie aus und unter-
chrieb sie mit seinem Namen. Diese 
ettel legte er den Leuten, ohne ein 
ort zu sagen, ganz unten in die Ein-

aufstüte. Schon am zweiten Tag wurde 
ie Schlange an Johnnys Kasse länger. 
nd Menschen, die sonst nur manch-
al kamen, kamen und kauften jetzt 

eden Tag. Sie schenkten Johnny Zeit 
nd dem Geschäft Geld – für einen 
oment des Glücks.

om „Müssen“ zum „Wollen“
ute Ideen zum Kundenbegeistern 

ollten nicht von „oben“ kommen, son-
ern von den Mitarbeitern selbst ent-
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wickelt werden. Deren „Wollen“ er-
reicht man immer dann am besten, 
wenn sie freiwillig sagen, sie könnten 
sich vorstellen, etwas in Zukunft so 
und so zu machen. Begeisterung für 
die Sache wird auf diesem Weg gleich 
mitgeliefert. 

Und wichtiger noch: Die geplanten 
Maßnahmen werden dann auch enga-
giert umgesetzt. Denn sie wurden in Ei-
genregie entwickelt. So entsteht dann 
der „Mein-Baby-Effekt“. Und sein Baby 
lässt man nicht im Stich.

Bevor es – am besten im Rahmen ei-
nes Workshops – auf die Ideensuche 
selber geht, lasse ich, nach einer Ein-
führung ins Thema, die Mitarbeiter zu-
nächst an folgenden Punkten arbeiten:
◼Wenn ich selber Kunde bin, was ist 

mir dann besonders wichtig?
◼Wenn ich selber Kunde bin, was är-

gert mich und stößt mich ab?
◼Was erzählen unsere Kunden im Gu-

ten wie im Schlechten über uns?
◼Und wonach haben sie in letzter Zeit 

öfter gefragt?
◼Was dürfen wir keinesfalls tun, weil es 
unsere Kunden vergrault und ver-
treibt?

◼Was sind die Minimum-Erwartungen 
unserer Kunden, die immer erfüllt 
werden müssen?

◼Was könnte unsere Kunden begeis-
tern, weil es ihre Erwartungen über-
trifft?

◼Was habe ich als Mitarbeiter davon, 
wenn ich Kunden begeistere? 

◼Und was hat das Unternehmen da-
von, wenn wir das alle gemeinsam 
tun? 

So schafft man eventuelle Hindernisse 
und auch eine mangelnde Einstellung in 
Sachen Kundenbegeistern am schnells-
ten aus dem Weg.

Das Begeisterungsmanagement
Ist diese Vorarbeit erledigt, wird zu-
nächst eine Liste der Kontaktpunkte 
definiert, an denen man mit Kunden in 
Berührung kommt und die man opti-
mieren will. Diese werden dann auf 
Enttäuschungs-, OK- und Begeiste-
rungsfaktoren hin untersucht. 

Die entscheidende Frage ist, was der 
Kunde im Vorfeld erwartet und was er 
im Vergleich dazu erhält. Dem geht man 
wie folgt auf den Grund:
◼Was ist enttäuschend? (= was wir kei-

nesfalls tun dürfen),
◼Was ist OK? (= unser Minimum-Stan-

dard, die Null-Linie der Zufrieden-
heit),

◼Was ist/wäre begeisternd? (= was wir 
bestenfalls tun können).

Dabei geht es sowohl um die Leistun-
gen an sich, als auch um die sie beglei-
tenden Emotionen. Das Ergebnis für 
den Kunden schwankt irgendwo zwi-
schen herber Enttäuschung und hehrer 
Begeisterung. 

 Suche nach der verrücktesten Idee
Die Johnny-Geschichte zeigt: Es sind 
vor allem kleine Gesten, die der Kunde 
nicht erwartet hat und die sein Herz 
berühren, die schließlich zur Begeiste-
rung führen. Wir können gar nicht ge-
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ug Aufmerksamkeit darauf lenken. 
erart emotionalisierende Details 
enne ich übrigens „Sternenstaub“. Ge-
ade durch sie entsteht am Ende Ge-
prächsstoff für reichlich Mundpropa-
anda – und Empfehlungen kommen 
ann fast wie von selbst. 
Deshalb sollte noch eine entschei-

ende Frage bearbeitet werden:
Welches ist die verrückteste Idee, die 
uns zum Thema „Kunden begeistern“ 
in den Sinn kommt?
iese Frage muss exakt so gestellt wer-
en, weil sonst erfahrungsgemäß nur 
llerweltslösungen vorgeschlagen wer-
en. Doch in den Extremen stecken die 
rößten Innovations-Chancen. Durch-
chnittsideen hingegen erzeugen aller-
öchstens Mittelmaß. Und Mittelmaß 

st bekanntlich vom Aussterben be-
roht. 
uch und Hörbuch zum Thema
Das Buch
Anne M. Schül-
ler: Touchpoints 
– Auf Tuchfüh-
lung mit dem 
Kunden von 
heute, Manage-
mentstrategien 
für unsere neue 
Businesswelt, 
mit Vorwort von 

rof. Dr. Gunter Dueck, Gabal, 3. aktuali-
ierte Auflage, 350 Seiten; 29,90 Euro, 
SBN: 978–3–86936–330–1. Ausgezeich-
et als Mittelstandsbuch des Jahres und 
it dem Deutschen Trainerbuchpreis 

012.

as Hörbuch
nne M. Schüller: Touchpoints – Auf 
uchfühlung mit dem Kunden von heu-
e, Managementstrategien für unsere 
eue Businesswelt, ungekürzte Hör-
uchfassung, 8 CDs, ISBN 978–3– 
6936–501–5; 49,90 Euro. (ts)
ie Autorin
nne M. Schüller ist Managementden-
er, Keynote-Speaker, zehnfache Buch- 
nd Bestsellerautorin und Business-
oach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als 
uropas führende Expertin für Loyalitäts-
arketing und ein kundenfokussiertes 
anagement. Sie zählt zu den gefragtes-

en Referenten im deutschsprachigen 
aum. Sie ist Gastdozentin an mehreren 
ochschulen. 
enn es um das Thema Kunde geht, ge-
ört sie zu den meistzitierten Experten. 
u ihrem Kundenkreis zählt die Elite der 
eutschen, österreichischen und schwei-
erischen Wirtschaft. (ts)

Mehr unter www.anneschueller.de
Anne M. Schüller. Werkfoto
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7.05.
H-Wangen
nowHow Bildungszentrum für Gestaltung
asic-Seminar zum Thema Strauß
eferentinnen: Olivia Hoffmann, Evelyn Kühr
ontakt: www.knowhow.ch 

9.05.
öln
lumengroßmarkt
loristik pur: Vielfältige Straußfloristik
ontakt: www.gbf-info.de

0.05. bis 02.06.
rünberg und Köln
rünberger Bildungszentrum für Floristik
loristik pur zum Thema  
Sträuße und Gefäßfüllungen“
ontakt: www.gbf-info.de

2.06.
amburg

nternationale Gartenschau Hamburg 2013
ochzeitsschau mit Wally Klett
ontakt: www.fdf-nord.de oder  
ww.igs-hamburg.de

3.06. bis 04.06.
ülzweiler
. Trautz Floristenbedarf
Florale Bilder und Wandschmuck“

nternationaler Kurs mit Floriform  
nter Leitung von Benoit Saint Amand
ontakt: www.trautz.de

4.06.
önnebek
träuße rentabel
eferentin: Birgit Farwick
ontakt: www.fdf-nord.de

4.06. bis 05.06.
erborn
lumenwerk Annette Kamping
Gesteckt“ – Floraler Raumschmuck
ontakt: www.blumenwerk-kamping.de

5.06.
ad Buchau
urzentrum-Foyer
ower-Seminar Sträuße –  
eue Straußformen 2013
ursleitung: Wally Klett
ontakt: www.wally-klett.de

5.06.
undelfingen
osenschloss Schlachtegg
DF-Unternehmertag
it gesonderter Einladung
ontakt: www.florisitenverband-bayern.de

5.06.
eidelberg

ohann-Gutenberg-Schule
rau Dich!
eferent: Olaf Schroers
ontakt: www.floristenverband.de

5.06.
ednitzhembach
lumengroßmarkt Nordbayern
arenpräsentation & -dekoration  

 denn die Kaufentscheidung  
ällt im Geschäft
eferenten: Sabine Gauditz, Hans Schmidt
ontakt: www.b-g-n.de

6.06. bis 07.06.
elsenkirchen
loristParkt International
träuße in allen Variationen
eferent: Jürgen Herold
ontakt: www.fdf.de

urzfristigere und weitere  
ermine unter www.taspo.de
nline-Handel 

echnung weiterhin beliebteste Zahlungsart

ntwicklungen der Zahlungsarten im 
ereich des Online-Handels untersucht 
as EHI Retail Institute in seiner Studie 
um Payment in Europa 2013. Demnach 
leibt die Rechnung auch beim Kauf via 
nternet beliebteste Zahlungsart, gefolgt 
on Kreditkarten und PayPal, die nach 
ngaben des EHI im Vergleich zum 
orjahr deutlich zulegten. Auf der Basis 
iner Online-Umfrage unter den 1.000 
msatzstärksten Online-Shops 2012 
nalysiert die Studie die Marktanteile 
er umsatzstärksten Zahlungsmittel, er-
ittelt Steuerungsinstrumente und bie-

et Empfehlungen für Marktakteure.
In Bezug auf die Marktanteile der ver-

chiedenen Zahlungsarten zeigt die Er-
ebung, dass der Kauf auf Rechnung mit 
inem Anteil von einem Viertel (25,8 
rozent) klarer Marktführer ist. Kredit-
arten mit den Hauptmarken Visa, Mas-
erCard und American Express hätten 
hren Anteil auf 20,5 Prozent gesteigert 
(Vorjahr: 16,9 Prozent). Ebenso aufge-
holt habe PayPal mit einem Anteil von 
16,1 Prozent (Vorjahr: 13,5 Prozent). 
Weitere relevante Marktanteile wurden 
für das elektronische Lastschriftverfah-
ren, Vorauskasse, Finanzierung, Nach-
nahme und Sofortüberweisung ermittelt.

Markengestützte Zahlungssysteme 
sind auf dem Vormarsch
Beachtlich sei, dass vor allem kleinere 
Online-Shops ihren Kunden immer häu-
figer den Kauf auf Rechnung anbieten. 
Erleichtert werde ihre Nutzung durch 
Rechnungskaufanbieter mit Marke (zum 
Beispiel BillSAFE, Klarna, Billpay, Pay-
morrow, Sofortrechnung), die gegen Ge-
bühr den gesamten Prozess überneh-
men. Durch das zunehmende Interesse 
an Smartphones gewinne die Nachfrage 
an mobilen Zahlungssystemen weiter an 
Bedeutung. Das Handy werde dabei zur 
digitalen Geldbörse, wobei sogenannte 
Express-Checkout-Systeme das Bezah-
len vom mobilen Endgerät aus sicher 
und unkompliziert gewährleisten sollen. 
Wie das EHI in seiner Studie ausweist, 
stieg die Anzahl markengestützter An-
bieter (beispielsweise Bezahlen mit 
Amazon) in diesem Bereich ebenfalls. 
V.me, Google Checkout und Masterpass 
bilden aus Sicht der Untersuchung zu-
künftige weitere Angebote für den deut-
schen Markt. Von den Top-1.000-On-
line-Shops würden schon 138 einen 
Rechnungskaufanbieter mit Marke ein-
setzen, so das EHI. Die Erhebung habe 
weiter gezeigt, dass 22 Händler bereits 
Amazon Payments nutzen. Das meistan-
gebotene Express-Checkout-System blei-
be jedoch weiterhin PayPal.

Preisaufschlag bei 
kostenintensiver Zahlungsart 
In der praktischen Umsetzung des On-
line-Zahlungsverkehrs ergäben sich für 
en Kunden je nach Wahl des Bezahl-
erfahrens Rabatte oder Preisaufschlä-
e. So zeigt die EHI-Studie, dass 31,9 
rozent der Händler Kunden, die ein 
ostengünstiges Zahlungsverfahren 
ählen, spezielle Vergünstigungen wie 
eispielsweise den kostenlosen Versand 
ewähren. 
Bei 21 Prozent der teilnehmenden 
nternehmen erhalten Kunden einen 
abatt auf den Produktpreis, sofern sie 

ich für ein vom Händler favorisiertes 
ahlungsmittel entscheiden. Demge-
enüber verlangen 42 Prozent der 
ändler einen Preisaufschlag bei einer 

ür sie mit höheren Kosten verbundenen 
ahlungsart. 
Rabattiert werden am meisten Vo-

auskasse, Zahlung bei Abholung und 
echnung (White-Label), verteuert da-
egen am häufigsten Nachnahme, Rech-
ung (markengestützter externer Rech-
ungsanbieter) und PayPal. (ts/ks)


