
schlechten. Und das geht im Netz 
virusartig rasend schnell.

Unternehmen benehmen sich 
besser ordentlich und behandeln 
ihre Kunden gut, denn in der Web-
2.0-Welt kommt alles raus. Wer 
schlechte Leistungen erbringt, 
verheimlicht, verschleiert, lügt, 
betrügt und den Kunden über den 
Tisch ziehen will, hat ein echtes 
Problem. Untaugliche Produkt- 
details, unkorrekte Geschäftsprak-
tiken und inkompetente Ansprech-
partner können sich die Firmen 
immer weniger leisten.

Denn dies wird Sekunden später 
vor der ganzen Welt an den Pran-
ger gestellt – und ist nie mehr zu 
löschen. Online geäußerte Mund-
zu-Mund-Kommunikation ist ein 
imposantes Ausdrucksmittel von 
Verbrauchermacht – im positiven 
wie im negativen Sinne. Auch wenn 
subjektive gefärbt, so steht sie doch 
für Wahrhaftigkeit.

Unternehmen brauchen heutzu-
tage also vor allem Menschen, die 
ihre Produkte, Services und Mar-
ken aktiv ins Gespräch bringen. 
Nicht mehr durch klassische Wer-
bekampagnen, sondern vor allem 
durch sich selbst organisierende 

User-Schwärme werden Marken 
und neue Trends gemacht.

Nicht länger die Presseabtei-
lungen, sondern meinungsstarke 
Expertenkunden, die sogenannten 
Market Mavens, sichern in Zu-
kunft als Referenzgeber die Repu-
tation eines Unternehmens. Alles, 
was sie brauchen, ist positiver Ge-
sprächsstoff. Eine ausgesprochene 
Empfehlung ist letztlich der sicht-
bare und geldwerte Beweis für die 
Loyalität eines Kunden. Und wie 
in meinem Buch „Zukunftstrend 
Empfehlungsmarketing“ detail-
liert beschrieben: Das Neukunden- 
Gewinnen ist leicht – wenn man 
viele Empfehler hat.

Beispiele gibt es genug

Viele große Marken haben, ana-
log den frühen Porsche-, Beatles- 
und Harley-Davidson-Fanclubs, 
heute bereits lebendige Communi-
ties. Konsumentengemeinschaften 
also, denen sie im Internet – und 
manchmal auch in der realen Welt 
(Beispiel: Red Bull-Flugtag) – eine 
Plattform zum Austoben bieten.

Integrative Marken stellen ihrer 
Gemeinde im Web sowohl Themen 

als auch Werkzeuge bereit, damit 
diese „Consumer generated Con-
tent“ erzeugen können. Sie bieten 
„Online-Gaming“ und „Social Net-
working“, um Austausch und Zu-
sammenhalt zu fördern. So können 
sich Kunden miteinander vernet-
zen. Eine neue Form von „Sippe“ 
entsteht und dies wiederum fördert 
die Verbundenheit zur Marke.

Sixt rief beispielsweise seine 
Kunden auf, neue Werbemotive 
zu entwickeln. Über die 36 besten 
Entwürfe konnte man im Internet 
abstimmen. Dem Sieger winkten 
Cabrio-Wochenenden. Und Mini 
rief die Fans in Zusammenhang 
mit dem Launch neuer Modelle zu 
einem „Webclip-Contest“ auf. Die 
Gewinnerfilme wurden auf allen 
Mini-Events gezeigt.

Jedes Einbinden der Kunden 
schafft Verbundenheit. „Früher 
hatten wir eine Karte, die haben 
wir aber abgeschafft, weil sowie-
so alle das Überraschungsmenü 
bestellt haben“, erzählte der Star-
koch und Gastronom Tim Mälzer 
in einem Interview. „Heute fragen 
wir, was die Leute mögen und was 
nicht. Ich drehe meine Runden und 
rede mit den Gästen. So entsteht 

dann das Überraschungsmenü.“
Kunden lieben und loben Pro-

dukte umso mehr, je intensiver sie 
beim Entwicklungsprozess mitre-
den dürfen. Marktforscher kennen 
diesen Effekt seit Langem: Wenn 
man Menschen zeigt, dass man 
sich für ihre Meinung interessiert, 
verändert sich deren Haltung zum 
Unternehmen und seinen Ange-
boten und Services positiv. Das 
partnerschaftliche Einbinden der 
Kunden ist in jedem Fall erfolgver-
sprechender als der mühsame Auf-
bau von Wechselbarrieren. Wech-
selbarrieren richten sich gegen den 
Kunden, sie sind aggressiv und da-
mit letztlich kontraproduktiv.

So hat beispielsweise die Ferre-
ro-Gruppe ihr früher hartes Vorge-
hen gegen Nutella-Fans, die ohne 
vorherige Erlaubnis etwa das Nu-
tella-Logo in ihren Blogs verwen-
deten, völlig aufgegeben. Heute 
stehen unter www.mynutella.com 
der Community alle möglichen 
Tools zur Verfügung, um völlig 
unkontrolliert „Personal Sites“ an-
zulegen, Fanclubs zu gründen, Nu-
tella-Partys zu organisieren und 
auf diese Weise gemeinsam ihre 
Lieblingsmarke zu feiern. Ganz 

klar, dass hieraus auch eine Men-
ge Empfehlungsgeschäft entsteht.  
Kooperation ist eben besser als 
Konfrontation.

Ziel: Loyalitätsführerschaft

Wer seine Kunden zum Akteur 
und Gestalter macht, sorgt für 
Identifikation und emotionale 
Verbundenheit. Damit werden 
schmerzhaft hohe Fluktuations-
raten verhindert. Und das Wert-
potenzial lukrativer Kunden bleibt 
erhalten. Das ultimative Ziel: die 
Vermeidung von Kundenverlusten 
und der Aufbau der Loyalitätsfüh-
rerschaft.

Eines ist sicher: Wer als Kunde in 
die Produkt- und Serviceentwick-
lung aktiv eingebunden wird und 
Marketingprozesse maßgeblich 
mitgestalten kann, der hängt an 
diesem Unternehmen, der spricht 
beherzt über seinen Anbieter und 
wird sein Wohl und Wehe rührig 
begleiten. Er wird „seinem“ Unter-
nehmen, „seinem“ Ansprechpartner 
und „seiner“ Marke die Treue hal-
ten. Das ist die beste Prävention. 
Denn schließlich: Wer lässt schon 
gerne sein „eigenes Baby“ im Stich? 

 N icht länger die Unterneh-
men, sondern deren Kunden 
bestimmen inzwischen die 

Spielregeln, nach denen „verkau-
fen“ gespielt wird. Der Kunde stellt 
die Anforderungen und die Unter-
nehmen führen sie aus – und zwar 
bitte möglichst sofort! Wer nicht 
nach den Regeln der Kunden spielt, 
spielt morgen nicht mehr mit. Denn 
Geldscheine sind Stimmzettel. Da-
mit wählen wir, oder wir wählen 
ab. Der Käufer hat heute die Macht 
– und damit das Sagen! Und wenn 
dem Kunden was nicht passt, bleibt 
sein Portemonnaie eben zu. Und er 
erzählt der ganzen Welt, warum!

Anstatt den bunten Werbewelten 
zu lauschen, beschaffen sich im-
mer mehr Menschen die kauf- 
relevanten Informationen von Mit-

menschen und nicht mehr direkt 
von den Anbietern. Unternehmen 
müssen sich – ob sie wollen oder 
nicht – daran gewöhnen, dass  
ihre Kunden die Pressearbeit, den 
Vertrieb und sogar Innovations-
prozesse immer öfter selbst in die 
Hand nehmen. Das Web 2.0 ist ihr 
Helfershelfer. Bewertungsportale 
und insbesondere die Business-
Blogs – in ihren Anfangszeiten 
noch harmlos als Tagebücher im 
Internet bezeichnet – haben sich zu 
höchst einflussreichen Instrumen-
ten von Kundenmacht entwickelt. 
Sie haben den Kunden zum aktiven 
Treiber eines neuen Marketing ge-
macht: dem kundenintegrierenden 
Mitmach-Marketing. Marketing 2.0 
wird es zunehmend genannt.

Einseitige Information war ges-
tern. Zu dieser Zeit lag die Macht 
noch beim Anbieter. Und Werbung 

war ein Monolog: Marken sand-
ten Botschaften, Kunden hörten 
zu und kauften dann. So einfach 
war das. Heute nennen wir solches 
Vorgehen Spam. Und das nicht nur 
im Internet. Ungewollte Werbe-
anrufe: Telefon-Spam. Penetrante 
Funk- und Fernsehspots: Wohn-
zimmer-Spam. Grellbunte Mas-
senmailings: Briefkasten-Spam. 
Mit teuren Werbegeldern Erkauf-
tes landet im Papierkorb oder wird 
einfach weggezappt.

Das Mitmach-Marketing

Progressive Firmen haben schon  
längst damit begonnen, ihren Kun-
den eine Bühne für deren Selbst-
darstellung zu bieten, sie zu in-
volvieren, zu integrieren und zu 
kostenfreien Promotern der Un-
ternehmensleistungen zu machen. 
Kunden produzieren Anzeigen, sie 
drehen Werbefilme und kreieren 
neue Produkte. Die Reaktion der 
Community ist umso positiver, je 
mehr die Unternehmen sie machen 
lassen und passende Plattformen 
bereitstellen. Der Output wandert 
als elektronische Mundpropagan-
da um die ganze Welt – und kann 
aus Marken Kult machen.

Das Outsourcing klassischer Un-
ternehmensleistungen an den Kun-
den ist in zahlreichen Varianten 
möglich: Umfragen und Abstim-
mungen, User-Ratings, Diskus-
sionsforen im Internet, Kunden-
parlamente, Focus-Groups, Wikis, 
Corporate Blogs, Mitmach-Brand-
lands. Jedes Unternehmen kann 
auf seine Weise Ansatzpunkte fin-
den, um Kunden mitentscheiden zu 
lassen, wo es in Zukunft langgeht.

Der Kunde als Empfehler

Die modernen Kunden-Communi-
ties unterscheiden sich wohltuend 
von den Kundenclubs alten Schlags, 
die ihre Mitglieder zu passiven 
Leistungsempfängern, aber nicht 
zu aktiven Schöpfern machten. An-
statt sie einseitig zu berieseln, ge-
hen progressive Unternehmen mit 
ihren Kunden heute eine Beziehung 
ein, in der diese das Sagen haben. 
So sorgen sie nicht nur für einen 
„Kick im Kopf“, sondern vor allem 
für einen „Kick im Herzen“.

Ferner stehen die Chancen gut, 
dass solchermaßen emotional 

eingebundene Kunden sich begeis-
tert als aktive Empfehler betätigen 
– kostenlos, aus eigenem Antrieb 
und gerne. Das ist Consumer-to-
Consumer-Marketing (C2C). Es 
findet ganz ohne die Unternehmen 
statt – und es boomt. Denn Emp-
fehler geben dem Markt Orientie-
rung und reduzieren auf diese Wei-
se Komplexität, Unsicherheit und 
Fehlentscheidungen.

Das Vertrauen in Hersteller und 
Händler nimmt ab, das Vertrauen 
in die eigenen Netzwerke wächst. 
Wer konsumieren oder investieren 
will, glaubt eher dem subjektiven 
Erfahrungsbericht eines ihm völlig 
unbekannten Dritten als den auf-
wändigen Hochglanzbroschüren 
der Anbieter am Markt.

Das Ende der Lügenbarone

Heute bittet man seine Kunden 
nicht mehr um eine Empfehlungs-
adresse, sondern um eine gute  
Bewertung auf dem entspre-
chenden Branchen-Bewertungs-
portal. Die Währung der Zukunft 
heißt: vertrauenswürdige Bezie-
hungen. Die Kunden helfen den gu-
ten Unternehmen und schaden den 
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empfehlungsmarketing�„Wenn der Kunde pfeift, müssen Sie tanzen“, sagt der schwe-
dische Wirtschaftsphilosoph Kjell A. Nordström. Das Machtverhältnis zwischen Anbieter 
und Verbraucher hat sich umgekehrt. Der Kunde hat sich vom passiven Konsumenten zum 
aktiven Marktgestalter gewandelt. Welche Chancen und Risiken darin für Unternehmen 
stecken, diskutiert Anne M. Schüller, Expertin für Loyalitätsmarketing, in diesem Beitrag.

Unternehmen benehmen sich 
besser ordentlich und behan-

deln ihre Kunden gut, denn 
in der Web-2.0-Welt kommt 

alles raus. Wer schlechte 
Leistungen erbringt, ver-

heimlicht, verschleiert, lügt, 
betrügt und den Kunden 

über den Tisch ziehen will, 
hat ein echtes Problem.“

anne�M.�Schüller
Management Consultant 

www.anneschueller.de 
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Kundenbindung in der 
Gastronomie à la Tim 

Mälzer, dem Hamburger 
Starkoch: der Gast wird 

vorher gefragt, was er 
gerne isst und was nicht 

– danach wird ihm das 
Überraschungsmenü 

serviert.

Ferrero stellt den 
Nutella-Fans auf der 
Homepage diverse 

Tools zur Verfügung, 
um Fanclubs zu 

gründen oder Nutella-
Partys zu organisieren 

und auf diese Weise 
gemeinsam ihre Lieb-
lingsmarke zu feiern. ©
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