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Maler, die die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen, haben  zufriedene und überzeugte Kunden

Das Handwerk ist prädestiniert
Faktoren im HanDwerk

Die Studie »Zukunft des Handwerks« des Zukunftsinstituts kommt zu dem Ergebnis, dass folgende Faktoren im 
Handwerk ideal verkörpert werden: 
  individualisierung, denn sie ist das Wesen des Handwerks; 
 Glaubwürdigkeit, denn der direkte Kontakt zum Kunden ist die beste Basis des Vertrauens; 
 Herkunft, denn das Handwerk ist greifbar, real und bietet Orientierung; 
 Schnelligkeit, denn als regionaler Betrieb können Handwerker durch die Nähe zum Kunden punkten; 
 Humanwerte, denn das Handwerk tut viel in Bezug auf Ausbildung, Arbeitsplatzsicherheit und Regionalität; 
 on demand, denn Handwerksleistungen sind ressourcenschonend, es gibt keine Überschussproduktion; 
 Positive tradition, denn beim Handwerk geht es um den Erhalt des kulturellen Erbes (faktisch und ideell); 
 nachhaltigkeit, denn das Handwerk und Restaurieren und Reparieren steht für Erhalten statt Wegwerfen oder neu bauen.

kunden
Alles nur für den   MARKETING  Die Kunden heute sind anspruchsvoll; werden sie nicht ernst genommen 

und zuvorkommend behandelt, wandern sie ab und verbreiten ihre Unzufriedenheit auf 
allen Kanälen. Für Unternehmen und ihre Mitarbeiter eine Gratwanderung, bei der es 
gilt, authentisch und nicht unterwürfig zu sein.

S eit einiger Zeit dreht sich bei fort-
schrittlichen Unternehmen alles um 
den Kunden. Kundenorientierung ist 

das Zauberwort und der Schlüssel für ein effek-
tives und gelungenes, nachhaltiges Marketing. 
Die Kundenzufriedenheit steht dabei im Mit-
telpunkt aller Unternehmensaktivitäten, denn 
nur zufriedene Kunden kommen wieder, ma-
chen Umsatz und halten das Unternehmen am 
Laufen. 

Weiterempfehlung als heilige Kuh 
Die Kernfrage dabei lautet »Wie wahrschein-
lich ist es, dass Sie dieses Unternehmen einem 
Freund weiterempfehlen?« Mit dieser Frage 
wird die Weiterempfehlung zum Dreh- und 
Angelpunkt der Kundenorientierung und so-
mit aller Marketingaktivitäten eines Unterneh-
mens, denn »die Weiterempfehlung an 
Freunde oder Kollegen ist so etwas wie eine 
heilige Handlung und weit aussagekräftiger als 
alles, was übliche Kundenzufriedenheitsstu-
dien sonst so an Ergebnissen hervorbringen«, 
weiß Fred Reichheld, Autor der Buches »Die ul-
timative Frage 2.0«, das kürzlich auf Deutsch 
erschien. Dabei geht es um Kundenfokussie-
rung, die über alle Hierarchien im Unterneh-
men hinweg ein gemeinsames Ziel schafft – 
nämlich begeisterte Kunden. Den Mitarbeitern 
kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Sie 
entscheiden, mit welchen Mitteln und Wegen 
sie ihre Kunden glücklich machen, denn sie 
wissen es schließlich am besten. 

Ein solches Maß an Kundenorien-
tierung ist neu, doch anscheinend not-
wendig, wie Dr. Jochen Schauenburg und 
Dirk Zimmermann betonen: »Der Markt für 
Serviceleistungen unterliegt gegenwärtig 
einem dramatischen Wandel. Was gestern 
begeistert hat, ist heute Normalität. Die 
Schwelle zur Kundenzufriedenheit liegt im-
mer höher. Aber nur zufriedene Kunden 
kommen wieder. Standardisierte Angebots-
konzepte im Service können deshalb kaum 
noch überzeugen. Kunden erwarten viel-
mehr maßgeschneiderte Lösungen, die im 
Sinn der Dauer, Intensität und Reife der Be-
ziehung einen passgenauen Nutzen bieten.«

Das bedeutet auch, dass der Wettbe-

werb nicht mehr ausschließlich über das 
Produkt stattfindet, sondern immer mehr 
über das damit verbundene Serviceange-
bot. Im Handwerk kann das beispielsweise 
heißen, dass ein Malerbetrieb eine kosten-
lose Inspektion und Wartung der Fassade 
als Ergänzung zu den bestehenden Leis-
tungen anbietet. 

Kapitalismus mit menschlichem 
Antlitz Der Studie »Zukunft des Hand-
werks« des Zukunftsinstituts zufolge gibt es 
seit geraumer Zeit eine Werteorientierung 
dahingehend, dass Konsum mehr mit Sinn-
haftigkeit und Moral einhergeht. »Kapitalis-
mus mit menschlichem Antlitz«, nennt das 

… mehr als er erwartet

Überzeugte
kunden

Zufriedengestellte
kunden

enttäuschte
kunden

… weniger als er erwartet… in etwa was er erwartet

vollkommen 
zufrieden

Anbieter hat Wettbewerbsvorteile Anbieter ist austauschbar

Der Kunde erhält …

Anbieter wird in Frage gestellt

zufrieden weniger
zufrieden

unzufriedensehr 
zufrieden

Kunden erwarten maßge-
schneiderte Lösungen und 

Fullservice-Pakete 
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warum wandern kunden ab? 

warum sich kundenorientierung lohnt 

LoyaLitätSmarketinG

Anne M. Schüller, Expertin für Loyalitätsmarketing weiß, dass hinter den meist rational 
vorgetragenen sachlichen und fachlichen Wechselanlässen abgewanderter Kunden oft 
ganz andere, die eigentlichen Gründe stecken. Sie führt an, dass viele Kunden eine Ge-
schäftsbeziehung in Wahrheit aufgrund zwischenmenschlichen Fehlverhaltens been-
den, weil man sich um ihr Wohlbefinden nicht gekümmert hat, weil man unfreundlich 
oder unhöflich zu ihnen war, weil sie keine Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie 
nie ein Danke hörten, weil nie gesagt wurde, wie wichtig sie als Kunde sind, oder weil 
sie einfach vergessen wurden. 

»Kunden wandern heutzutage ab, weil das Angebot groß ist und die Mitbewerber 
zahlreich; sie wandern eher selten ab, weil das Angebot besser ist«, erklärt Anne M. 
Schüller. »Machen Sie es Ihren Kunden also schwer, sich an einen anderen Anbieter zu 
wenden, indem Sie regelmäßig mit ihm kommunizieren – nicht erst, wenn er abwan-
dert.« Die zunehmend anspruchsvollen und selbstbewussten Kunden würden sich 
vieles einfach nicht mehr bieten lassen. »Ihre beste Waffe heiße Loyalität. Wer nicht 
spurt, dem kehrt man den Rücken. Und im Internet erzählt man der ganzen Welt, wa-
rum das so ist.« Also besser: Der (Stamm-)Kunde gehört an die erste Stelle.

Nicht die schlechte Produktqualität oder zu hohe Preise vergraulen die Kunden, 70 % 
wandern ab, weil die Servicequalität und die persönliche Betreuung nicht passen. Die 
Folgen: Imageschäden und hohe Kosten für die Neukunden-Akquise

– auf tuchfühlung mit dem kunden von heute«, Management-
strategien für unsere neue Businesswelt von Anne M. Schüller. 
Gabal Verlag, 4. aktualisierte Auflage, 350 S., 29,90 Euro. 

touchpoints

die Studie. Demnach kaufen die Menschen 
dann, wenn das Produkt oder die Dienstlei-
stung nachhaltig ist, das Unternehmen ver-
antwortlich für Mensch und Umwelt agiert, 
die Herkunft der Waren und die Produktion 
sauber ist und das ganze eine moralische 
Qualität aufweist. Bei der Material-Moral 
geht es etwa um die Verwendung ökolo-
gisch einwandfreier Materialien und um re-
gionale Märkte und Dienstleistungsange-
bote. Bei der unternehmerischen Moral ach-
ten die Kunden beispielsweise verstärkt da-
rauf, wie sich das Unternehmen gesell-
schaftlich und sozial bzw. in Bezug auf die 
Umwelt engagiert und wie der Umgang mit 
den Mitarbeitern ist.

Als neue Märkte wird das Full-Service-
Handwerk genannt, das heißt, z.B. Unter-
stützung bei der individuellen Stildefinition, 
Erledigung aus einer Hand, Rundum-Sorg-
los, Durchführung in Abwesenheit, Hilfe zur 
Selbsthilfe, Unterstützung des Kunden beim 
Do-it-yourself oder Lebenszeit-Garantie. Ge-
fragt ist auch die Erinnerungsfunktion, wie 
regelmäßige Checks von Fassade, Innen-
wänden, Fenstern, Holzflächen usw.

Sind die Kunden heute an-
spruchsvoller als früher? Auf diese 
Frage in einem Interview mit dem Magazin 
»brandeins« antwortete Fred Reichheld: 
»Nein, Kunden haben schon immer und völ-
lig zu Recht erwartet, dass man ihnen die 
bestmögliche Lösung bietet. Was sich aller-
dings verändert hat, sind ihre Kommunikati-
onsmöglichkeiten. Vor zehn Jahren kre-
ierten die Unternehmen durch Werbung 
und PR noch ihre eigene Wirklichkeit. Heute 
werden Realität und Reputation eines Un-
ternehmens von Mitarbeitern und Kunden 
bestimmt, die rund um die Uhr über ihre Er-
fahrungen mit dem Unternehmen und des-

sen Produkten berichten können. Es ist eine 
leise Revolution, durch die sich die Macht 
binnen weniger Jahre von den Unterneh-
menszentralen hin zu Kunden und Mitarbei-
tern verlagert hat.« 

Auch die Marketingexpertin Anne M. 
Schüller unterstreicht, dass sich Unterneh-
men daran gewöhnen müssen, dass ihre 

Kunden die Pressearbeit, den Vertrieb und 
sogar Innovationsprozesse immer öfter 
selbst in die Hand nehmen – und zwar mit 
dem Web 2.0 als Helfershelfer. »Meinungs-
portale und insbesondere die Business-
Blogs – in ihren Anfangszeiten noch harm-
los als Tagebücher im Internet bezeichnet – 
haben sich zu höchst einflussreichen Instru-
menten von Kundenmacht entwickelt. Sie 
haben den Kunden zum aktiven Treiber 
eines neuen Marketing gemacht: dem kun-
denintegrierenden Mitmach-Marketing. 
Marketing 2.0 wird es zunehmend ge-
nannt«, erläutert Schüller.

Die neue Kundenloyalität  Einschlä-
gige Quellen weisen darauf hin, dass 94 % 
der unzufriedenen Kunden ohne sich zu be-
schweren zur Konkurrenz abwandern und 
für ein Unternehmen zunächst einmal verlo-
ren sind. Dabei tragen unzufriedene Kunden 

94 %

70 %

30 % wandern wegen schlechter 
Produktqualität oder zu 
hohen Preisen ab.

der unzufriedenen 
Kunden wandern ab 
ohne vorher zu 
protestieren.

aller Kunden wandern 
wegen mangelnder Ser-
vicequalität und 
schlechter persönlicher 
Betreuung ab.

Unzufriedene  
Kunden schädigen 
das Image.

Neukunden-Ak-
quise ist minde-
stens fünfmal so 
teuer wie Stamm-
kundenbetreuung.

ihre negativen Erfahrungen im Bekannten- 
und Geschäftskreis weiter, was zu einem 
weiteren Verlust potentieller Kunden bei-
trägt. Zudem ist es für Unternehmen bis 
sechs mal teurer, einen Neukunden zu ge-
winnen als einen Erstkunden weiterhin an 
das Unternehmen zu binden. Diese Erkennt-
nis formulierten Dirk Langer und Michael 
Schönfeld in ihrem Modellprojekt »Kunden-
orientierung in Handel und Handwerk«. 

Nur wie gewinnt man loyale Kunden? 
Anne M. Schüller nennt die neue Kundenlo-
yalität ganz trendig Kundenloyalität 2.0 und 
fasst sie wie folgt zusammen: freiwillige 
Treue, emotionale, andauernde Verbunden-
heit und leidenschaftliche Fürsprache. Die 
Marketingexpertin betont, dass solche Loya-
lität freiwilliger Natur ist. »Sie ist emotions-
behaftet und geht immer vom Kunden aus. 
Den Beweis für seine Loyalität tritt der Kun-
de durch Immer-wieder-Käufe und durch 
aktive positive Mundpropaganda an. Doch 
die Loyalität ist heute ein flüchtiges Gut. 
Schüller zufolge heißen die größten Loyali-
tätskiller: Austauschbarkeit, Preis-Aktionis-
mus, emotionale Kälte und ständig wech-
selnde Ansprechpartner. Loyalität bekommt 
am ehesten geschenkt, wer seine Kunden 
fasziniert, integriert, involviert und zu ak-
tiven Mitgestaltern seines Marketing macht 
(siehe Kasten Loyaltitätsmarketing).

Mitarbeiterloyalität = Kundenlo-
yalität Emilio Galli-Zugaro, Leiter der Un-
ternehmenskommunikation der Allianz-
Gruppe, rät, Mitarbeiter in »Botschafter des 
Unternehmens« zu verwandeln, da diese bei 
Kunden als glaubwürdig wahrgenommen 
werden. Das heißt, dass Mitarbeiter und 
Kunden mit ihren Unternehmenseindruck 
und ihren Empfehlungen die wichtigsten 
Marketingtools sind. Anne M. Schüller ist 
sich sicher, dass Mitarbeiter- und Kundenlo-
yalität korrelieren: »Wer keine loyalen Mitar-
beiter hat, hat auch bald keine loyalen Kun-
den mehr. Denn Menschen pflegen Bezie-
hungen zu Menschen und nicht zu Unter-
nehmen.« Entscheidend ist dabei, wie Ihre 
Mitarbeiter die Kunden sehen. 

Den Bogen nicht überspannen! Al-
lerdings kennt unbedingte Kundenorientie-
rung Grenzen. Dann, wenn sich Unterneh-
men im Verhalten den Kunden zu sehr äh-
neln. »Mit dem eigenen Spiegelbild zu kom-

Anne M. Schüller, Marketingexpertin

»Business-Blogs und meinungs-
portale haben den kunden zum 
aktiven treiber eines neuen 
marketings gemacht: dem  
kundenintegrierenden 
mitmach-marketing«

munizieren ist aber nicht wirklich 
interessant«, meint Lars vom Hagen, 
Berater für Marketing und Kommu-
nikation. Menschliche Kommunikati-
on basiert auf Differenz. Verschwin-
det sie und werden Kunde und kun-
denorientiertes Unternehmen eins, 
wird aus dem Dialog ein Selbstge-
spräch – eine ziemlich langweilige 
Angelegenheit. Wie lautet dann 
die Lösung? »Unterneh-
men müssen die richtige 
Balance zwischen Fremd- 
und Eigensteuerung, zwischen 
Authentizität und Marktori-
entierung (wieder) fin-
den«, rät Lars vom Hagen.

Wie Sie mit Vertrauen, 
Kundenorientierung und Authentizi-
tät Kunden gewinnen und halten 
können, lesen Sie auf den nächsten 
Seiten. Bärbel Daiber

Das Buch zum Thema
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