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winnungsmanagements lässt sich in
fünfSchrittendarstellen:
1. Identifizierung der verlorenen
beziehungsweise „schlafenden“
Kunden
2.Analyse derVerlust-Ursachen
3. Planung undUmsetzung von
Rückgewinnungsmaßnahmen
4.Erfolgskontrolle undOptimierung
5.Prävention beziehungsweiseAuf-
bau einer „zweitenLoyalität“

Alle Maßnahmen haben letztlich
ein Ziel: die Prävention. Denn noch
besser als die Reaktivierung verlore-
ner Kunden ist es, erst gar keine zu
verlieren. Und bei den zurückgehol-
tenKundengiltes,eine„zweiteLoya-
lität“aufzubauen.EinedritteChance
gibtes sogutwienie.

Identifizierung verlorener Kunden
UmverloreneKundenzuorten,muss
zunächstgeklärtwerden,werabwann
als verloren gilt.Das klingt trivial, ist
es aber nicht.Denn nicht immer teilt
der Kunde seine Entscheidung, ein
Unternehmenzuverlassen,derande-
renSeiteauchwirklichmit.

VoreinerausgesprochenenKündi-
gung steht meist die innere Kündi-
gung. Die Signale, die dabei ausge-
sandt werden, sind vielfältig. Hinzu
kommt, dass oft zunächst mit einer
Kündigung gedrohtwird,etwa inZu-
sammenhangmiteinerReklamation.
Die unprofessionelle Reklamations-
bearbeitung ist daher ein besonders
häufiger Abwanderungsgrund. Wer
Profi in Sachen Beschwerdemanage-
ment ist,kann sich somancheKündi-
gungersparen.

AusdemsystematischenBeobach-
ten der abwanderungskritischen Er-
eignisse lässt sich ein Prognose-Mo-
dell entwickeln und schließlich ein
Frühwarnsystem installieren. Hier-
bei müssen Kenngrößen festgelegt
werden, die Hinweise darauf liefern,
wann der Kunde ein Ex-Kunde ist

oderdroht,einsolcherzuwerden.Ein
Ranking kann den Grad der Gefähr-
dung anzeigen, also die Wahrschein-
lichkeit, mit der der jeweilige Kunde
geht.Auf der Basis von Reports und
Auswertungen lassen sich dann um-
gehend die notwendigen Maßnah-
men ergreifen. Gute CRM-Systeme
stellen dazu einen sehr vielseitig ein-
setzbaren Benachrichtigungs- und
AktionsdienstzuVerfügung.

Analyse der Ursachen
NichtalleEx-Kundensindauf immer
und ewig verärgert.Undnicht immer
liegt der Grund für die negative Re-
aktion in der Qualität oder im Preis
des Produktes. Oft waren es emotio-
naleAspekte,diezuVerärgerungund
Enttäuschung und damit schließlich
zum Abwandern von Kunden führ-
ten.Grundsätzlichbetrachtetkönnen

EinMusterbeispiel
für Kundenverlust:
DieTelekom,die nun
unter demneuen
Konzern-Chef Rene
Obermanneine
Charme-Offensive
startenwill.

DieNeukunden-Akquise ist invielen
Bereichen heute fast ausgereizt. Die
Märktesindgesättigt,undErstnutzer
werden immer seltener. Also macht
man sich an die Kunden der Wett-
bewerber heran. Doch das hat einen
Haken: Die „Abwerbung“ läuft, wie
in der Druckindustrie zu beobachten
ist,meistnurnochüberdenPreis.

Auch die Bestandskundenpflege
wird zunehmend beschwerlich.Kun-
den sind informierter, gewiefter und
aggressivergeworden–undeigentlich
nie zufrieden. Klassische Bindungs-
strategien funktionieren kaum noch
oderwerdenzuweniggenutzt.

Es bleibt also nur noch die dritte
Säule imKundenbeziehungsmanage-
ment: der verlorene Kundenbestand
– ein noch weitgehend unentdecktes
Potenzial mit erheblichen Chancen.
Die professionelle Kundenrückge-
winnung kann sich bei konsequenter
Umsetzung zueinemzentralenWett-
bewerbsvorteil entwickeln, denn in
vielen Punkten ist sie der Neukun-
den-Akquisedeutlichüberlegen.

Der Prozess der Rückgewinnung
Kundenrückgewinnungs-Manage-
ment beginnt dort,wo alle Loyalisie-
rungsmaßnahmen erfolglos blieben,
wenn also der Kunde die Geschäfts-
beziehungoffiziellbeendetoder still-
schweigenddenAnbietergewechselt
hat.Demnach ergeben sich folgende
Ansatzpunkte:
�das Kündigungsmanagement mit
demZieldesAbwehrensbeziehungs-
weise der Rücknahme von Kündi-
gungen
�das Revitalisierungsmanagement
mit dem Ziel der Wiederaufnahme
derGeschäftsbeziehung.

Zunächst geht es darum, zu erken-
nen, wer warum abgewandert ist und
wen man wie zurückholen kann (und
will),um es im zweitenAnlauf besser
zu machen.Der Prozess des Rückge-

SoholenSieKundenz
Aus den Augen, aus dem Sinn – das ist die Reaktion der
meisten Firmen, wenn sie einen Kunden verlieren. Klüger ist
es jedoch, Strategien zu entwickeln, mit denen man Kunden
systematisch zurückgewinnt. Anne M. Schüller, Expertin für
Loyalitätsmarketing, beschreibt die wichtigsten Regeln.
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interessierenvorallemzweiAspekte:
�MitwemlohntsicheinNeuanfang?
�Werwillüberhauptzurück?
Es geht demnach um die Voraus-

wahl solcher Kunden, die rentabel
waren beziehungsweise sein werden
und zurückholbar sind. Die Abwan-
derung wertarmer Kunden hingegen
ist durchaus erwünscht. Bei all dem
wollen Sie sich nicht von subjektiven
Einschätzungen oder persönlichen
Vorlieben leiten lassen, sondern Sie
brauchen ein objektivierbares Be-
wertungssystem.
Denken Sie bei der Auswahl der

Kunden,dieSiezurückgewinnenwol-
len,auchansolche,dievorlangerZeit
abgewandert sind. Diese geraten –
zusammenmitdenVerlust-Ursachen
– nämlich allzu gerne in Vergessen-
heit. BeimKunden selbst oder in sei-
nem Betrieb sieht das dagegen ganz
andersaus.DortgibtesoftnochJahre
später bösesGerede darüber,warum
manmit Ihnen bloß keine Geschäfte
machen soll.An die genauenHinter-
gründe kann sich in der Regel nie-
mand mehr erinnern, aber gewarnt
wird trotzdem. Eine fatale Situation
fürdenAnbieter.
Wichtig auch:Hinterlassen Sie bei

den Kunden, die nicht erfolgreich
reaktiviert wurden, einen positiven
letzten Eindruck. Dies führt dazu,
dassdieser zumindest einen freundli-
chenAbschied in Erinnerung behält.
Die Amerikaner nennen das einen
„BeautifulExit“.LassenSieauf jeden
Fall eine Brücke stehen! Und prüfen
Sie zu einem späteren Zeitpunkt, ob
sich einZurückgewinnennunwieder
lohnt. Denn selbst bei zunächst wi-
derspenstigen Ex-Kunden kann sich,
beispielsweise durch einen Manage-
mentwechsel, eineMengeändern.

Prävention
Dieeinzigen,diedasÜberlebeneines
Unternehmens auf Dauer sichern,
sind zufriedene, idealerweise begeis-
terte und demAnbieter treu verbun-
dene „Immer-wieder-Kunden“, die
zudem als aktive positive Empfehler
das Neugeschäft sichern. Oberstes
Ziel sollte es daher sein, möglichst
keinen einzigen profitablen Kunden
zuverlieren,denmanbehaltenwill.
Hohe Kundenloyalität und niedri-

ge Abwanderungsraten sichern den
dauerhaften Geschäftserfolg auch in
schwierigenZeiten.DasKundenrück-
gewinnungsmanagement ist, wenn es
richtig umgesetzt wird, ein äußerst
wertvoller Baustein auf demWeg zu
diesemZiel. �
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dieVerlust-Ursachenbegründet sein
� imKundenselbst
� imUnternehmensverhalten
� imWettbewerberverhalten.

Was im Detail zu klären ist:
�Wasistgenaupassiert?
�Was waren die wahrenGründe für
denWechsel?
�Was können wir beim nächsten
Malbessermachen?
�WasmachtdieKonkurrenzbesser?
�Wie können wir den Kunden zu-
rückgewinnen?
Eines ist sicher:Hinter den oft vor-

getragenen rationalen Argumenten
verbergensichinvielenFällenbanale
zwischenmenschliche Interaktions-
probleme. Doch nur,wer die wahren
Gründe klärt, findet auch das Tür-
chenzurzweitenChancebeimEx.
Unternehmen geben oft unglaub-

lichvielGeldaus,umneueKundenzu
gewinnen.Undkaumsind sie endlich
eingefangen,wirdanallenEckenund
Enden gespart: Mitarbeiter werden
nicht trainiert,es sind zuwenig da,sie
haben keine Lust – oder Frust. Sie
werden schlecht geführt, sie haben
keine Ressourcen, keinen Spielraum
und keine Ideen, um Kunden zu be-
geistern. Die Kunden sollen sich ein-
fügen und parieren.Diese allerdings
fühlen sich falschverstanden,gelang-
weilt, vernachlässigt,von oben herab
behandelt–undamEndevertrieben.

Maßnahmen zur Rückgewinnung
NachdemdieabgewandertenKunden
identifiziert und dieUrsachen analy-
siertwurden,gehtesdarum,dielukra-
tiven unter den verlorenen Kunden
zu reaktivieren. Folgende Entschei-
dungensinddabeizu treffen:
�Welche Kunden wollen Sie über-
hauptzurück?
�WersolldieverlorenenKundenauf
welcheArtundWeiseansprechen?
�Welche materiellen beziehungs-
weise emotionalen „Köder“ wollen
Siediesenanbieten?
�Wann soll dies erfolgen? Wie
schnellkönnenSieagieren?
�WelchesBudget stehtdazubereit?
Das genaue Vorgehen wird von den
charakteristischen Merkmalen der
jeweiligen Märkte bestimmt. Dabei

zurück

Horizon GmbH
Kontakt: 0800 3782593
info@horizon.de
www.horizon.de

Für unsauberes Falzen gibt’s
die Rote Karte – vom Kunden.
Für perfektes Falzen gibt
es Technik – von Horizon!

Geben Sie Ihrer Arbeit 
den letzten Schliff!
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