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Wir Bei Critizr möchten die Interaktion zwischen Firmen und Kunden über mehrere Kom-

munikationswege erleichtern, indem wir zahlreiche Möglichkeiten anbieten, um Kunden-

feedback zu sammeln, die perfekt zum Charakter des Unternehmens passt.



3

Möglichkeiten zum Erheben von 
Kunden-Feedback

Kunden-Feedback sammeln, aber auf welche Weise?

Kundenengagement schaffen ist für die meisten Firmen zur Notwendigkeit geworden – 

man muss nur wissen, wie es gemacht werden soll. Und weil bekannt ist, dass 96 % der 

unzufriedenen Kunden keine Rückmeldung dem Geschäft gegenüber geben*, ist dies 

eine problematische Angelegenheit. In diesem E-Book haben Sie die Möglichkeit, 8 Wege 

kennenzulernen um Kunden-Feedback zu sammeln. 

Heute muss der Kunde imstande sein, zu kommunizieren wenn er Lust dazu hat, egal 

wann. Wenn man ihm ermöglicht, dies spontan zu tun und ihn dazu anregt, erreicht man 

eine größere Repräsentativität und Offenheit gegenüber allen Kunden.

DIE PUSH-PULL-STRATEGIE

Die Push-Strategie besteht darin, dass 

man den Kunden anregt, sein Feed-

back zu übermitteln. Man agiert vo-

rausschauend und schickt dem Kunden 

eine Nachricht nach einer Interaktion 

(auch wenn er dieses Bedürfnis nicht 

geäußert hat).

Die Pull-Strategie besteht hingegen da-

rin, dass man dem Kunden die Möglich-

keit lässt, sein Feedback spontan zu ge-

ben.

*Understanding Customers von Ruby Newell-Legner
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1. Die Webseite der Firma
Im Internet begeben sich Kunden gewöhnlich zur Webseite einer Firma, 

wenn sie eine Frage stellen oder Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen 

möchten usw. Es gibt in dieser Hinsicht zwei Ansätze. Der erste besteht 

darin, dass man mit dem Kunden in Echtzeit in Interaktion tritt (Chat). 

Beim zweiten Ansatz wird Feedback gesammelt und a posteriori bear-

beitet. Wenn diese Möglichkeit auf der Firmen-Homepage angeboten 

wird, vermittelt dies den Willen der Firma, dauernd mit den Kunden im 

Austausch zu sein. 

2. Store Locator: die Webseite des Geschäfts
Egal, ob die Webseite des Geschäfts in die Firmen-Homepage integriert 

ist – sie sollte einen Link oder eine Nutzeroberfläche „Teilen Sie uns Ihre 

Meinung mit” enthalten. Es ist sehr wichtig, dass dieser Kontaktweg 

den Kunden direkt mit der Verkaufsstelle verbindet (Mail oder Telefon-

nummer), aber ihn keinesfalls zum Kundenservice der Firma weiterlei-

tet. Firmen müssen in der Lage sein, dem Kunden durch eine enge Be-

ziehung Vertrauen zu vermitteln. Wenn außerdem Kundenmeinungen 

der Verkaufsstelle auf dieser Webseite angezeigt werden, verspüren 

weniger engagierte Kunden ein stärkeres Bedürfnis, ebenfalls ihr Fee-

dback zu geben.

3. Die Firmen-App
Die meisten Ihrer Kunden sind technologieverliebt (30,4 Millionen mo-

biler Internetnutzer in Frankreich im Jahr 2014*). Auch wenn mobile 

Webseiten in diesen Fällen wichtiger sind (mobilefriendly Content), 

werden Sie dank einer App die Möglichkeit haben, zusätzliche Nutzer 

anzulocken und unmittelbar Feedback zu sammeln. Die Nutzung Ihrer 

Seite über mobile Geräte ist sehr wichtig, wenn es um das Sammeln von 

Feedback geht, weil Smartphones und Co. ihre Nutzer während des All-

tags begleiten (im Büro, auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln 

sowie in Geschäften).

* das achte vierteljährige Barometer des mobilen Marketing
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4. Beacons
Beacons sind kleine Bluetooth-Transmitter, die mit den Smartphones 

Ihrer Kunden in Kontakt treten können – vorausgesetzt, dass diese 

vorher die Funktion aktiviert sowie Ihre Firmen-App installiert haben. 

Es handelt sich hierbei um eine gute Möglichkeit, Kundenengagement 

zu fördern, weil die Beziehung zu den einzelnen Kunden individualisiert 

wird sowie ihre Präferenzen, Nutzerverhalten und Bestellgeschichte 

berücksichtigt werden … aber auch ihre Wege im Geschäft. Und, falls 

uns dies interessiert, können wir so Kunden-Feedback sammeln. 

5. Traditionelle E-Mails und & Nachkauf-
phase
«Erzählen Sie uns von Ihrem Erlebnis in unserem Geschäft”». Diese Art 

von Anregung per E-Mail bietet dem Kunden die Möglichkeit, über 

sein Erlebnis zu berichten sowie (Un)-Zufriedenheit und Zweifel mit-

zuteilen. Die Antwortrate fällt je nach Marke unterschiedlich aus, aber 

wenn eine benutzerfreundliche E-Mail im richtigen Moment verschickt 

wird und ein Modul zur Übermittlung der Antwort enthält, steigert dies 

die Antwortrate. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu übertreiben! Es ist 

möglich in traditionellen E-Mails (Newsletter, Service usw.) ein Bewer-

tungsmodul in der Fußzeile zu integrieren, damit Kunden ihre Meinung 

spontan mitteilen können.

6. Soziale Netzwerke
Soziale Netzwerke sind heute ein abso-

lutes Muss, wenn es um das Sammeln von 

Kunden-Feedback geht. Insbesondere 

Facebook: Es gibt heute 30 Millionen 

persönliche Accounts in Frankreich!

52 % 
der amerikanischen Firmen schätzen, dass 

Facebook der Hauptkanal ist, wenn es um 

die Effektivität von Kundenengagement, 

Kundenservice und Hilfe geht 

(Social Media Today).

* das achte vierteljährige Barometer des mobilen Marketing
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Indem Sie Posts mit Fragen an Users richten, die Ihre Seite „geliket” ha-

ben, erhalten Sie interessantes Feedback in Bezug auf die Zufriedenheit 

Ihrer Kunden. Soziale Netzwerke sind ein Bereich der Interaktion und 

der freien Meinungsäußerung. Ihre Kunden (meistens mit Klarnamen 

unterwegs) sind dabei „ehrlich”, also weder zu leidenschaftlich noch 

verletzend. Es ist ideal, ein personalisiertes Modul „Teilen Sie uns Ihre 

Meinung mit” auf Ihrer Facebook-Seite zu erstellen und im CRM der Fir-

ma zu integrieren. Die Internetnutzer werden nicht zögern, spontan ihr 

Feedback zu geben. Das ist ebenfalls die Gelegenheit, etwas mehr Zeit 

mit Konversation zu verbringen.

7. SMS und Instant-Messaging 
98 % aller SMS werden gelesen.* Diese Statistik ist besonders in Hin-

sicht darauf wertvoll, dass durchschnittlich nur 22 % aller E-Mails von 

Kunden geöffnet werden.* Smartphones begleiten die Kunden ebenfalls 

zu den Geschäftsregalen. Die hohe Zahl der gelesenen SMS heißt, dass 

dies ein geeigneter Weg ist, um Feedback zu sammeln. Außerdem zeugt 

dies davon, dass Ihre Firma gewillt ist, sich um die Meinung der Kunden 

über einen sehr einfachen Kommunikationsweg zu kümmern. 

8. Touchscreens
Touchscreens können mehrere Informationen erfassen. Mit Smi-

ley-Touchscreens kann man die Zufriedenheit des Kunden messen, in-

dem etwa 3 bis 5 Buttons angezeigt werden, die von Grün (zufrieden/

sehr zufrieden) bis Rot reichen (unzufrieden/sehr unzufrieden). Jedoch 

hat diese Art der Feedback-Sammlung eine Hauptschwäche: Die Be-

fragten werden nicht identifiziert und die einseitig erfassten Antworten 

sind nicht konstruktiv. Nutzen Sie eher Touchscreens, mit denen Sie Ihre 

Kunden identifizieren und diese ihr Kundenerlebnis wörtlich beschrei-

ben können.
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CHECKLIST

Vielleicht haben Sie schon einige Methoden zur Sammlung von Kunden-Fee-

dback, die in diesem E-Book beschrieben wurden, angewandt. Zögern Sie 

nicht und nutzen Sie die Checklist unten. Auf diese Weise werden Sie Ihre 

Kundenorientierungsstrategie neu überdenken und vielleicht auch neue 

Möglichkeiten erfassen können.

   Webseite der Firma

   Store Locator: die Webseite des Geschäfts

   App

   Beacons 

   E-Mails in der Nachkaufphase 

   Soziale Netzwerke

   SMS und Instant-Messaging

   Touchscreens
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