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Die Neukundengewinnung ist in vielen 
Branchen völlig ausgereizt. Die Märkte 
sind gesättigt. Erstnutzer werden immer 
seltener. Das Wachsen geht meist nur 
noch zu Lasten des Wettbewerbs. Doch 
das Abjagen von Kunden funktioniert, 
wenn man dem Rabattgeschrei vieler 
Unternehmen lauscht, anscheinend fast 
nur noch über den Preis. Dies führt zu 
einer Margen-Situation, die kurzfristiges 
Neugeschäft oft kaum mehr rentabel 
macht.

Illoyale auf dem Vormarsch

Auch die Bestandskundenpflege wird 
zunehmend beschwerlich. Kunden sind 
informierter, gewiefter und auch aggres-
siver geworden – und eigentlich nie so 
richtig zufrieden. Die Anforderungen 
werden immer höher geschraubt, die 

Preissensibilität steigt. Klassische Kun-
denbindungsstrategien funktionieren 
nicht mehr. Die Wechselbereitschaft ist 
sozial akzeptiert. Und sie steigt drama-
tisch an. Die Illoyalen sind auf dem Vor-
marsch. 

Der vergessene Schatz

Bleibt also nur noch die dritte Säule im 
Kundenbeziehungsmanagement: der 
verlorene Kundenbestand – ein weitest-
gehend unentdecktes Potenzial mit 
e normen Ertrags-Chancen. Die profes-
sionelle Kundenrückgewinnung wird zu-
künftig stärker in den Brennpunkt rü-
cken. Sie kann sich zu einem zentralen 
Wettbewerbsvorteil entwickeln. Wer 
mehr als einmal Geschäfte mit Kunden 
macht, für den lohnt es sich immer, Zeit 
und Geld in die Kundenreaktivierung zu 

investieren. In vielen Punkten ist sie der 
Neukunden-Akquisition klar überlegen.

Die Managementberatung The Consul-
ting Company (TCC) fand im Rahmen ei-
ner Studie heraus, dass die Kostenrela-
tion zwischen Rück- und Neugewinnung 
bei etwa 1:3 bis 1:4 liegt. Untersu-
chungen und Praxisberichte zeigen,

  dass die Abschlussquote beim Reak-
tivieren ehemaliger Kunden oft höher 
ist als im Neugeschäft.

  dass vergleichsweise weniger Kosten 
anfallen, wenn verlorene Kunden zu-
rückgewonnen werden, statt neue zu 
akquirieren.

  dass Loyalität und Rentabilität zurück- 
gewonnener Kunden oft höher sind, 
als die neuer Kunden.

Verlorene Kunden sind oft ver-
gessene Kunden. Höchstens 
punktuell kümmert man sich 
mal um sie. Dabei verlieren 
manche Unternehmen schon 
20 bis 30 Prozent ihrer Kunden 
jährlich. Einige wenige Unter-
nehmen mit riesigen Kunden-
stämmen haben sich bereits 
bestens organisiert. Für die 
meisten ist das systematische 
Zurückgewinnen verlorener 
Kunden noch Neuland. 

Anne M. Schüller

Come back!

Kundenrückgewinnung
in fünf Schritten
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Die drei Säulen des Kundenmanagements In vielen Unternehmen 
konzentrieren sich die 
Aktivitäten auf die beiden 
ersten Säulen. Abgewan-
derte Kunden sind oft 
vergessene Kunden.

▲

Neu gewonnene
Kunden

Loyale Bestands-
kunden

Abgewanderte 
Kunden
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Delikate Angelegenheit

Die Richtigen – also profitable und rück-
holbare Kunden – zu reaktivieren, 
benötigt allerdings nicht nur eine Viel-
zahl von Techniken und Tools, sondern 
auch tiefgründige Kenntnisse der neu-
ropsychologischen Zusammenhänge. 
Denn das erfolgreiche Wiedergewin-
nen verlorener Kunden ist eine delikate 
Angelegenheit. Es erfordert nicht nur 
Wissen und Können, sondern auch Fin-
gerspitzengefühl. Und eine dicke Por-
tion Mut.

Der Prozess der Rückgewinnung

Das Kundenrückgewinnungsmanage-
ment beginnt dort, wo alle Loyalisie-
rungsmassnahmen erfolglos blieben, 
wenn der Kunde die Geschäftsbezie-
hung offiziell beendet bzw. das Unter-
nehmen stillschweigend verlassen hat. 
Demnach ergeben sich zwei Aspekte: 

  das Kündigungsmanagement mit dem 
Ziel des Abwehrens bzw. der Rück-
nahme von Kündigungen,

  das Revitalisierungsmanagement mit 
dem Ziel der Wiederaufnahme der ab-
gebrochenen bzw. eingeschlafenen 
Geschäftsbeziehung.

Nun geht es darum, zu erkennen, wer 
aus welchen Gründen abgewandert ist 
und wen man wie zurückholen kann und 
will, um es im zweiten Anlauf besser zu 
machen. Der Prozess des Rückgewin-
nungsmanagements lässt sich somit in 
fünf Schritten darstellen:

1.  Identifizierung der verlorenen bzw. 
«schlafenden» Kunden

2.  Genaue Analyse der Verlustur sa-
chen

3.  Planung und Umsetzung von Rückge-
winnungsmassnahmen

4. Erfolgskontrolle und Optimierung
5.  Prävention und Aufbau «2. Loyalität»

Alle Massnahmen zielen auf den fünften 
Schritt: der Prävention von Kundenver-
lusten. Denn noch besser als verlorene 
Kunden zu reaktivieren ist es, erst gar 
keine zu verlieren. Und bei den zurück- 
gewonnenen Kunden gilt es, eine «2. 
Loyalität» aufzubauen. Eine dritte Chan-
ce gibt es so gut wie nie.

Unangenehme Wahrheiten

Hohe Fluktuationsraten haben einen ver-
heerenden Einfluss auf die wirtschaft-
liche Stabilität eines Unternehmens. 
Doch vielfach werden Kundenverluste – 
wenn überhaupt registriert – tabuisiert 
oder als Bagatellschaden abgetan. Ein 
Computer fehlt beim Inventar: grosses 
Trara! Ein Kunde – und damit ein Viel-
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Durch fokussierende Fragen lässt sich 

gezielt herausfinden, ob alles (wieder) 

OK ist oder ob Nachbesserungen nötig 

sind. Sie eignen sich vor allem immer 

dann, wenn wenig Zeit für ein ausführ-

liches Gespräch zur Verfügung steht – 

und wer hat heute noch Zeit?

Sie machen schnell und flexibel. Sie hel-

fen, geradewegs den Kern der Sache zu 

treffen, um danach prompt reagieren zu 

können. Sie sparen Kosten für klas-

sische Marktforschung und vermeiden 

Fehlentscheidungen am grünen Tisch.

Gegen Ende eines Betreuungsgesprächs 

kann, sofern der Kunde keinen Zeitdruck 

signalisiert – beispielsweise immer eine 

der folgenden Fragen gestellt werden. 

Sie wird am besten eingeleitet mit: «Ach 

übrigens …»

  Welche zusätzliche Leistung wäre für 

Sie noch ganz besonders hilfreich? 

Und wären Sie bereit, dafür Geld aus-

zugeben?

  Wenn es eine Sache gibt, die Sie bei 

uns voll und ganz überzeugt, was ist 

dann das Wichtigste für Sie?

  Wenn es eine Sache gibt, die Sie bei 

uns (immer noch) stört, was ist dann 

das Störendste für Sie?

  Auf was möchten Sie bei uns am we-

nigsten verzichten?

  Was könnten Sie bei uns am ehesten 

weiterempfehlen?

Nach solchen Fragen macht man unbe-

dingt eine Pause. So bleibt dem Ge-

sprächspartner Zeit, nachzudenken und 

eine Antwort zu formulieren. Wichtig 

sind dabei: wohlwollendes Annehmen 

der Antwort und Wertschätzung für die 

Offenheit des Kunden – vor allem, wenn 

die Reaktion negativ ist. Wer sich daran 

gewöhnt, fokussierende Fragen zu stel-

len, reduziert Kundenverluste und macht 

seine Kunden zu Innovationstreibern des 

Unternehmens.

Fokussierende Fragen stellen

Praxistipp

Anne M. Schüller, Expertin für Loya-

litätsmarketing, zeigt, wie kleine und 

grosse Unternehmen verlorene pro-

fitable Kunden zurückgewinnen. Sys-

tematisch legt sie dar, wie aus der 

Vielzahl von Vorgehensweisen, Tech-

niken und Tools ein auf das Unterneh-

men zugeschnittenes Kundenrückge-

winnungsmanagement gestaltet 

wird. Dabei geht sie auch auf ver-

kaufspsychologische Aspekte ein 

und berücksichtigt die neuesten Er-

kenntnisse der Hirnforschung. Schritt  

für Schritt, von der Identifizierung der 

verlorenen Kunden über die Analyse 

der Verlustursachen sowie die Pla-

nung und Umsetzung von Massnah-

men bis hin zur Erfolgskontrolle und 

Prävention, schlüsselt sie das adä-

quate Vorgehen auf. Sowohl den ein-

fachen Angestellten mit direktem 

Kundenkontakt als auch das Manage-

ment, das die Kundenfokussierung 

vorleben sollte, bezieht sie mit ein.

Anne M. Schüller

«Come back! Wie Sie 
verlorene Kunden zu-
rückgewinnen»
Orell Füssli Verlag
223 Seiten, 
gebunden
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faches an Wert – fehlt am Ende des Jah-
res: Schulterzucken! Da kann man nichts 
machen, passiert halt, suchen wir uns 
eben neue!

Verlorene Kunden sind die ungeliebten 
Kinder des Verkaufs. Denn sie haben un-
angenehme Wahrheiten parat. Sie füh-
ren uns Niederlagen und persönliches 
Versagen vor Augen. Sie können der Kar-
riereplanung im Weg stehen. Oder einen 
Schatten auf die eigene Herrlichkeit wer-
fen. Vor allem aber: Den Abtrünnigen 
nachzulaufen hat einen entwürdigenden 
Beigeschmack.

Wichtigste Erfolgsfaktoren

Dabei ist das Wiedergewinnen verlo-
rener Kunden, im Englischen als Custo-
mer Recovery bezeichnet, eine ergie-
bige Quelle zusätzlicher Erträge und 
verdient deshalb die volle Aufmerksam-
keit aller Beteiligten – insbesondere 
auch der Führungskräfte und des gesam-
ten Managements.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind:

  Kundenfokussiertes Management
  Engagierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die Kunden «lieben»
  Die Selektion der «richtigen» Kunden 
  Ein zielführender Dialog
  Emotionale und materielle «Köder»
  Ein schnelles Timing

Kundenfokussiert managen

Die Einzigen, die das Überleben eines 
Unternehmens auf Dauer sichern, sind 

die Kunden. Und zwar begeisterte, ja ge-
radezu glückliche, dem Unternehmen 
durch und durch verbundene, treue Im-
mer-wieder-Kunden, die zudem als ak-
tive und positive Empfehler das Neuge-
schäft des betreffenden Unternehmens 
auf sympathische Weise sichern.

Grundvoraussetzung für den Erfolg e i-
nes jeden Rückgewinnungsprogramms 
ist die kompromisslos kundenfokussier-
te Einstellung des Managements. Dies 
müssen alle Führungskräfte – und nicht 
nur die Vertriebs- und Marketingleute – 
jedem Mitarbeiter deutlich sichtbar vor-
leben. Denn wie ein Domino-Effekt kas-
kadiert positives wie negatives Verhalten 
der Führungsspitze über alle Hierarchie-
stufen nach unten – und schwappt dann 
zum Kunden über.

Hat also das Rückgewinnungsmanage-
ment die volle Unterstützung der Füh-
rungsetage? Nur wenn diese ein leb-
haftes Interesse an verlorenen und vor 
allem an wiedergewonnenen Kunden 
zeigt, dann wird sich jeder im Unterneh-
men dafür mächtig ins Zeug legen.

Profitable Kunden halten

Je länger ein Unternehmen einen renta-
blen Kunden hält, umso mehr Gewinn 
kann es durch ihn erzielen. Oberstes Ziel 
sollte es daher sein, möglichst keinen 
einzigen profitablen Kunden zu verlieren, 
den man behalten will. Hohe Kundenlo-
yalität und niedrige Abwanderungsraten 
sichern den dauerhaften Geschäftserfolg. 
Das Kundenrückgewinnungsmanage-
ment ist ein äusserst wirkungsvoller Bau-
stein auf dem Weg zu diesem Ziel. im  
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Anne M. Schüller ist Management 

Consultant und gilt als führende Ex-

pertin für Loyalitätsmarketing. Mehr 

als 20 Jahre hat sie in leitenden Ver-

triebs- und Marketingpositionen ver-

schiedener Dienstleistungsbranchen 

gearbeitet und dabei mehrere Aus-

zeichnungen erhalten. Die Diplom-

Betriebswirtin und siebenfache Buch-

autorin lehrt an mehreren Hochschu-

len. In Fachkreisen wird sie zu den 

besten Wirtschafts-Speakern im 

deutschsprachigen Raum gezählt. 

Die Autorin lebt in München.

Porträt

Der Prozess des Kundenrückgewinnungsmanagements Die Erfolgskontrolle 
der durchgeführten 
Massnahmen führt zu 
Optimierungsaktivitäten 
in den vorangegangenen 
Schritten. Alle Erkenntnisse 
aus diesem Prozess zielen 
auf präventive Massnah-
men, um zukünftige 
Kundenabwanderungen zu 
minimieren bzw. eine
«2. Loyalität» aufzubauen.

▲

Identifizierung 
der verlorenen 

Kunden

Analyse der 
Verlustgründe

Massnahmen 
zur 

Rückgewinnung

Erfolgskontrolle 
und 

Optimierung
Prävention

Management und Marketing, so 

sage ich, heisst: Menschen glücklich 

machen.

Das bedeutet im B2B-Geschäft: Den 

Kunden helfen, erfolgreicher zu 

sein.

Und das bedeutet im B2C-Geschäft: 

Den Kunden helfen, besser zu le-

ben.

Merke


