
Kundenloyalität -  
die Kostenseite
Ein hohes Maß an Kundenloyalität sorgt für eine Monopol-
stellung in Kopf, Herz und Portemonnaie der Kunden. Und 
es senkt die Kosten sehr effizient, sagt Anne M. Schüller*.

Nachlassender Umsatz bedeutet: 
Einem Unternehmen sind die 
Ideen ausgegangen. Runter mit 
den Preisen und/oder runter mit 
dem Personal mag dann ein kurz-
fristiger Krisenplan sein, ein nach-
haltiges Erfolgsrezept ist es nicht. 
Ein hohes Maß an Kundenloyalität 
senkt die Kosten viel effizienter. 
 Niedrigere Akquisekosten:
Kunden zu loyalisieren ist güns-
tiger, als Neukunden zu gewinnen. 
Denn Stammkunden brauchen  
weniger klassische Werbung und 
weniger kostenintensive Vertriebs-
arbeit.
 Optimierter Werbemitteleinsatz:
Durch Konzentration aller Aktivi-
täten auf die loyalsten Zielgruppen 
und deren gezielte Ansprache ent-
stehen geringere Streuverluste.
 Reduktion von Geschäftsrisiken:
Es entstehen geringere Debitoren-
probleme, denn loyale Kunden zah-

len (in aller Regel) besser bezie-
hungsweise sie verursachen weni-
ger Ausfälle. Geschäftsfreunde be-
trügt man nämlich nicht.
 Verringerte Prozesskosten:
Planbares Wiederkaufverhalten 
kommt Einkauf, Produktion und 
Logistik zugute. Dies führt zu re-
duzierten Transaktionskosten, zu 
höherer Prozesseffizienz sowie zu 
zeitsparenden Ablaufroutinen. Da 
Kunde und Mitarbeiter miteinan-
der vertraut sind, werden auch 
weniger Kundendienstressourcen 
verbraucht.
 Zufriedenere Mitarbeiter:
Die sichtbare Wertschätzung lo-
yaler Kunden verbessert das Ar-
beitsklima. Hierdurch steigen En-
gagement und Produktivität. Der 
Arbeitgeber wird zunehmend at-
traktiv: Stolz auf die Arbeit und 
den Arbeitsplatz entsteht. Dies 
wird nach außen getragen und 
lockt wiederum Kunden an.
 Geringere Mitarbeiterfluktuation:
Hohe Mitarbeiterloyalität führt zu 
sinkenden Kosten für die Gewin-
nung und Ausbildung neuer Mitar-
beiter sowie zu abteilungsübergrei-
fend eingeschliffeneren Routinen 
und geringerem Fehlerrisiko. 
Neue, passende Bewerber werden 
durch positive Mundpropaganda 
angezogen.

So sparen Firmen Geld

Als Loyalitätsführer werden solche Unterneh-
men bezeichnet, die in ihrer Branche die höchste 
Kundenloyalität erzielen. Bei ihnen ist Loyalität  
in der Unternehmenskultur wie auch in der  
Unternehmensstrategie fest verankert. Sie leben 
Loyalität glaubwürdig nach innen und außen, 
also ihren Beschäftigten, Partnern, Lieferanten 
und vor allem ihren Kunden gegenüber. Ihre 
Marken erzeugen eine hohe Markenloyalität. 
Ihre Mitarbeiter zeigen eine hohe Mitarbeiterlo-
yalität und bewirken eine hohe Kundenloyalität.

Wie man zum Loyalitätsführer wird? Indem 
man folgende, nicht verhandelbare, Meta-Regel 
erlässt: Nie auf Kosten rentabler loyaler Kunden!

Loyalitätsführerschaft als Ziel

ist Management-Consultant, Diplom-Betriebswirtin, 
zehnfache Buchautorin und gilt als führende Expertin 
für Loyalitätsmarketing.

Kontakt und Infos: www.anneschueller.de

*Anne M. Schüller

 Reduzierte Reklamationskosten:
Treue Kunden sind toleranter ge-
genüber Fehlern. Sie sind groß-
zügiger bei der Fehlerbereinigung 
und weniger fordernd bei Regress-
ansprüchen. Sie halten ihrem An-
bieter auch dann noch die Treue, 
wenn einmal Patzer passieren.
 Honorarfreies Mitarbeiter- und 
Management-Coaching:
Die Anregungen und Hinweise  
engagierter Kunden reduzieren  
die Kosten für externe Berater 
und das Flop-Risiko bei der Neu-
einführung von Produkten und 
Services.    OE
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