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EINLEITUNG

Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass Werbeanzeigen ineffizient sind. Traditionelle 

Medien sind nicht mehr länger die Nummer 1, wenn es darum geht, Werbung für sich 

machen zu wollen. Verbraucher kennen die Tricks der Marketing-Branche. Sie sind 

skeptisch und zögern nicht, ihre Kauferfahrung frei zu äußern.

Beinahe 9 von 10 Verbrauchern vertrauen auf die Meinung anderer Kunden, die sie 

über das Internet einholen, bevor sie etwas kaufen. Das Kunden-Feedback ist als Quelle 

für Akquise und Bindung zu einem großen Faktor geworden, den Marketing-Leiter nicht 

mehr länger ignorieren können.

In diesem E-Book erfahren Sie, wie die Kundenmeinungen zur neuen treibenden Kraft 

der Marketing-Branche geworden sind!
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1. DIE NEUE ÄRA DES MARKETINGS

 1.1 „Big Data“: von Zweckdienlichkeit zur Notwendigkeit

„90 % aller Daten weltweit wurden in den letzten zwei Jahren erhoben.“ Dies verdeutlicht, 

dass eine neue Marketing-Ära eingeläutet wurde. Durch die massive Anhäufung von 

Daten, die von Internetgrößen wie Google, Facebook und Amazon vorangetrieben wird, 

ändern sich die Rahmenbedingungen.

Das Aufkommen von Massendaten (oder „Big Data“) ist die Folge von mehreren 

Faktoren. Zunächst einmal wäre hier der technologische Fortschritt zu nennen. Es 

wurden leistungsstarke Lösungen entwickelt, die die Weiterverarbeitung der vielen 

Daten ermöglichen. Parallel dazu existieren viele Kanäle für die Datenerhebung: 

Mobiltechnologien, Netzwerkgeräte, CRM etc. Auch haben die verbreitete Nutzung 

von sozialen Netzwerken und die Digitalisierung des Handels zu einer massiven 

Datenansammlung beigetragen.

„90 % aller Daten weltweit wurden in den letzten zwei Jahren 
erhoben.“

Eine weitere Erkenntnis: Die Daten erweisen sich im Hinblick auf die aktuellen 

Problematiken der Marketing-Branche als wahre Goldmine. Die Märkte sind gesättigt 

und einem großen Konkurrenzkampf ausgesetzt. Klassische Reklame wird immer 

ineffizienter, da Verbraucher heutzutage weniger empfänglich für Massenwerbung sind. 

Sie sind besser informiert, unabhängiger und somit auch unbeständiger. Sie wechseln ihre 

Marke wie andere ihre Unterhemden. Sie zu binden, ist deswegen schwieriger geworden.

In diesem Kontext sind Daten ein zentrales Instrument, um eine wirksame Marketing-

Strategie für Kundenakquise und -bindung zu entwickeln. Besonders dynamische Marken 

wie z. B. AirBnB oder Uber haben dies bereits verinnerlicht. Indem sie Massendaten in ihre 

strategischen Entscheidungen einfließen lassen, bieten sie ihren Nutzern eine optimale, 

umfassende und individuelle Kundenerfahrung.
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Laut einer von MarketsandMarkets durchgeführten Studie dürfte der Wert des „Big Data“-

Marktes bis zum Jahr 2021 auf 67 Milliarden Dollar ansteigen. Dies ist gleichbedeutend 

mit einem jährlichen Wachstum von 18,45  % im Verlauf der nächsten fünf Jahre. Der 

extrem steigende Wert geht auch mit dem Aufkommen von Berufen wie der des „Data 

Scientist“ einher.

Die Nutzung von Megadaten, bisher eher zweckdienlich, entwickelt sich für Unternehmen 

so langsam, aber sicher zu einer echten Notwendigkeit. Und genau dies ist die ultimative 

Herausforderung des Marketing-Leiters: Er darf den Beginn der „Big Data“-Ära nicht 

verschlafen, um der Konkurrenz nicht hinterherzulaufen. Insbesondere nicht den 

Datenriesen, allen voran Amazon.

1.2 Hinterfragung des traditionellen Marketings

Liebe Marketing-Experten, die Zeit des Outbound-Marketings ist definitiv vorbei. 

Der Kauf von Werbeanzeigen ist bei Weitem nicht mehr so effizient wie früher. Große 

Werbekampagnen für Ihre Produkte haben nicht mehr den gleichen Einfluss. Laut einer 

Studie von Nielsen vertrauen nunmehr nur noch 35 % der Verbraucher einer im Fernsehen 

gesehenen Werbung. Bei einer Werbung in einer Zeitung liegt dieser Wert bei 32 %, im 

Radio bei gerade einmal 31 %.

Warum? Weil die Verbraucher mit der Zeit resistent gegenüber den Tricks der Marketing-

Branche geworden sind und Werbung von Grund auf weniger vertrauen. Traditionelle 

Medien sind nicht mehr länger die Nummer 1, wenn es darum geht, Werbung für sich 

machen zu wollen.



Selbst im Internet geht der Einfluss von Werbung zurück. Es gibt immer mehr 

Internetnutzer mit „Banner Blindness“. Zudem verwenden z.  B. in Frankreich 30  % von 

ihnen einen Werbefilter, um Werbeanzeigen auszublenden. Werbe-E-Mails verzeichnen 

eine Klickrate von etwa 3,3 % (Studie von Experian, 2016), ein Wert, der seinen Tiefpunkt 

wohl noch immer nicht erreicht hat.

Internetnutzer möchten nicht mehr länger mit Produkten belästigt werden, die sie 

nicht benötigen. Sie fühlen sich nicht mehr länger von Werbung angesprochen, die 

ihnen aufgezwungen wird. Sie möchten lieber selbst online suchen, falls sie etwas 

Bestimmtes wollen. 2016 gaben 85  % der Franzosen an, das Internet regelmäßig zu 

nutzen, um Informationen einzuholen, bevor sie etwas kaufen. Im Netz ist die Information 

besser vergleichbar, wodurch Internetnutzer einfacher das beste auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnittene Produkt finden.

1.3 Wachsende Bedeutung von Kundenmeinung

Während seines Suchvorgangs vertraut der Kunde unabhängig der Produktkategorie 

immer mehr auf andere Kundenmeinungen. 88 % aller Internetnutzer lesen die Meinungen 

von Kunden, bevor sie sich etwas im Geschäft oder online kaufen. Und obwohl ihnen die 

Urheber dieser Meinungen unbekannt sind, vertrauen ihnen 68  %. Ein Vertrauen, das 

zweimal höher liegt, als das, was sie traditionellen Medien entgegenbringen ...

„Man sollte nicht mehr sagen: ‚Mein Produkt ist das Beste‘, 
sondern diese Botschaft von seinen Kunden verbreiten lassen.“

Die Konzepte Vertrauen und Bindung sind aber mitnichten verschwunden. Kunden 

können durchaus einer Marke treu bleiben. Jedoch hat sie der große Konkurrenzkampf 

anspruchsvoller und unbeständiger gemacht. Indem Kundenmeinungen im Internet 

öffentlich zugänglich sind, sind die Erfahrungen anderer transparenter. Der Kunde wird 

dazu verleitet, ein Produkt des Mitstreiters auszuprobieren. Vertrauen und Bindung 

lassen sich dadurch schwerer aufbauen, obgleich sie als Faktoren für die Marketing-

Branche bedeutender sind denn je.
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Die im Internet vorherrschende Meinungsfreiheit hat das Machtverhältnis Kunde/Marke 

auf den Kopf gestellt. Und die Kunden sind sich dessen durchaus bewusst. Sie bringen sich 

nunmehr als reale Akteure auf dem Markt in Stellung. Sie sind nicht mehr länger passive 

Nutzer. Sie zögern nicht, ihre Meinung und Erfahrungen, positiv wie negativ, zu teilen. 

79 % der Personen, die einen Einkauf dank des Internets vorbereiten, haben bereits ihre 

Meinung online kundgetan. Dies entspricht 4 von 5 Internetnutzern.

Eines ist klar: Man sollte nicht mehr sagen: ‚Mein Produkt ist das Beste‘, sondern diese 

Botschaft von seinen Kunden verbreiten lassen. Eine Erkenntnis, die traditionelle 

Marketing-Strategien auf den Kopf stellt. Kundenmeinungen sind zur treibenden Kraft 

der Marketing-Branche geworden.

1.4 Marketing im Zeichen von Kundenmeinungen

Marketing-Leiter, die sich dieser Entwicklung bewusst sind, ist daran gelegen, 

Kundenmeinungen proaktiv entgegenzutreten und darauf Einfluss zu nehmen, was 

Kunden zum Ausdruck bringen. Es handelt sich um eine eigene Form von Marketing, die 

es auszunutzen gilt. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass Kunden dazu tendieren, sich 

positiv zu äußern, wenn sie gefragt werden. Im Durchschnitt sehen 83 % aller Käufer, die 

direkt nach einem Einkauf befragt werden, ihre Erfahrung positiv.

Langsam, aber sicher gewinnt das Wort der Verbraucher im Rahmen neuer Marketing-

Strategien an Gewicht. Genau dies beweist auch der Fall von Decathlon. Der weltweit 

führende Hersteller von Sportartikeln aus Frankreich bezeichnet sich selbst als ein 

kundenorientiertes Unternehmen. Das heißt, dass es den Nutzer in den Mittelpunkt 

seiner strategischen Entscheidungen stellt.

Decathlon hört seinen Kunden zu und sammelt jährlich beinahe eine Million 

Kundenmeinungen zu seinen Produkten. Die Produktmanager reagieren unmittelbar 

auf diese Meinungen und nutzen sie als Motor für kontinuierliche Verbesserungen und 

Innovation. Indem es Wert auf die Stimme der Kunden legt, macht Decathlon aus seinen 

Kunden wahre Markenbotschafter. Seine Kommunikationsstrategie beruht auf Dialog 

und Empfehlung.
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2. KUNDENAKQUISE DANK 
KUNDENMEINUNGEN

2.1 Akquise mithilfe des Internets verbessern

ERHÖHUNG IHRER KLICKRATE

Wie? Kundenmeinungen sind zunächst einmal ein sehr starker Impuls für das SEO. Indem 

in ihnen „SEO-freundliche“ Wörter auftauchen (wie der Name Ihres Produkts, die Art des 

Angebots, die Wörter „Lieferung“, „Preis“ etc.), können diese Inhalte Ihre Website in den 

Google-Suchergebnissen weiter nach oben bringen. Eine Goldgrube für alle Marken, die 

ihre Suchmaschinenoptimierung verbessern möchten.

Zum anderen kann die Kundenmeinung auch dank Rich Snippets Einfluss auf die Klickrate 

nehmen. Diese „reichhaltigen Schnipsel“ existieren in der Google-Suche seit 2009. Konkret 

entspricht dies den Sternen, die Sie nach einer Suchanfrage bei der leistungsstärksten 

Suchmaschine der Welt unterhalb mancher Links sehen können.
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Rich Snippets sind Mikrodaten, die in den HTML-Code einer Website implementiert 

werden. Diese strukturierten Daten lassen Suchmaschinenrobotern zusätzliche 

Informationen zukommen. Wenn ein Internetnutzer die Metabeschreibung eines Links 

auf der Ergebnisseite liest, kann er unmittelbar eine Reihe von Informationen ausmachen, 

wie Namen, Orte, Produkte etc. Diese Informationen helfen ihm, den Link, den er vor 

Augen hat, einzuschätzen. 

Nehmen wir das oben genannte Beispiel, mit einem Internetnutzer, der „Supermärkte 

Paris“ gesucht hat. Unter den zahlreichen Ergebnissen finden sich Carrefour, Match, 

Auchan oder auch E.Leclerc. An dieser Stelle kommen die Rich Snippets ins Spiel. Sie bieten 

den genannten französischen Marken eine ideale Gelegenheit, sich von den anderen 

abzuheben. 

Neben der Tatsache, dass sie Ihren Seiten in den Suchmaschinen eine bessere 

Positionierung verschafft, führen Rich Snippets zu einer höheren Klickrate als Ergebnisse 

ohne strukturierte Daten. Und ja, da Sie Ihren Internetnutzern mehr qualifizierte 

Informationen zukommen lassen, werden diese ermuntert, weiterzuklicken. Im Fall von 

Carrefour haben diese Google-Sterne in den Suchergebnissen die Klickrate und somit die 

Besucherzahl um 24 % erhöht.

VERTRAUEN GEBEN UND KUNDEN GEWINNEN

Ein weiterer Vorzug des „Rich Snippet“: Sie können dem Internetnutzer Ihre E-Reputation 

präsentieren und ihm somit Sicherheit geben. Mit einer Note von 4,8 von 5 (basierend 

auf beinahe 400 Meinungen) weckt der angezeigte Link und somit die Marke bei 

dem Besucher Vertrauen. Dies ist sogar noch wichtiger, wenn man bedenkt, das auch 

Internetnutzer angesprochen werden, die zunächst nur nach praktischen Informationen 

wie Öffnungszeiten, Adressen oder Telefonnummern suchen. Für Websites von 

Geschäften mit viel Traffic sind Rich Snippets und die Anzeige von Kundennoten somit 

eine wahre Chance.
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Über die Suchergebnisse hinaus können Kundenmeinungen bei Besuchern auch innerhalb 

Ihrer Website Vertrauen wecken. A/B-Tests haben ergeben, dass die Auflistung von 

Zufriedenheitswerten an strategischen Stellen (Homepage, Warenkorb, Fußzeile etc.) die 

Absprungrate reduzieren sowie die Hinzufügerate und v. a. die Konversionsrate erhöhen 

kann. Große Marken setzen auf eine verstärkte Kommunikation ihrer Zufriedenheitswerte, 

indem sie sie in E-Mails, sozialen Netzwerken und Bannern aufführen.

Dies gilt auch für Retailer: 53 % der Franzosen nutzen das Internet, um sich Informationen 

zu einem Produkt einzuholen. 60  % von ihnen kaufen dann aber in einem Geschäft. 

Kundenmeinungen führen von daher zu Aufkommen und Konversion – sowohl online als 

auch im Geschäft.

2.2 E-Reputation verbessern

„Eine schlechte Bewertung auf TripAdvisor entspricht bei Pierre & Vacances 10 000 Euro 

Umsatzverlust.“ Rodolphe Roux, Marketing-Leiter der französischen Tourismusgruppe, 

bringt damit die Bedeutung von E-Reputation auf den Punkt. Viele Unternehmen sind 

aufgrund von schlechter Reputation oder Nichtvorhandensein einer Online-Reputation 

Konkurs gegangen.

Marken muss daran gelegen sein, mit Kundenmeinungen proaktiv umzugehen und darauf 

Einfluss darauf zu nehmen, was Kunden zum Ausdruck bringen. Es handelt sich um eine 

eigene Form von Marketing, die es auszunutzen gilt. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass 

Kunden dazu tendieren, sich positiv zu äußern, wenn sie gefragt werden. Im Durchschnitt 

sehen 83 % aller Käufer, die direkt nach einem Einkauf befragt werden, ihre Erfahrung 

positiv.
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Von daher liegt es an Ihnen, lieber Marketing-Leiter, die Initiative zu ergreifen und die 

Meinung Ihrer Kunden einzuholen! Genau dies hätte große Folgen für den Umfang der 

Kundenmeinungen: Wenn Sie nicht selbst darum bitten, gibt gerade einmal 1  % Ihrer 

Kunden spontan ein Feedback. Indem Sie sie darum bitten, zum Beispiel nach einem 

Einkauf, können Sie eine Rücklaufquote von nahezu 25 % erzielen. Durch das Sammeln 

der Meinungen Ihrer Kunden, ob angefragt oder spontan, können Sie einen realistischen 

Einblick in Ihre Kundenzufriedenheit geben.

„Eine schlechte Bewertung auf TripAdvisor entspricht bei 
Pierre & Vacances 10  000 Euro Umsatzverlust.“ Rodolphe 
Roux, Marketing-Leiter der französischen Tourismusgruppe

Wenn Sie den Einblick in die Kundenzufriedenheit sinnvoll auswerten, können Sie aus der 

E-Reputation eine wahre ROI-Quelle für Ihre Marke machen. Ihre Zufriedenheitswerte 

können zu einem „Köder“ werden, die im Zentrum Ihrer Akquisitionsstrategie stehen. 

Der Fall von Save, französischer Dienstleister für Reparaturen von Elektrogeräten und 

seit März 2016 Kunde von Critizr, unterstreicht dies. Als Leidtragender von einigen 

Detraktoren, die sich im Internet äußerten, hat Save einen kundennäheren Ansatz 

implementiert, der dem Unternehmen bereits im ersten Monat der Umsetzung erlaubte, 

mehr als 17 000 Feedbacks einzuholen!

Diese Meinungen, für den Großteil positiv, erwiesen sich als echtes Gegengewicht 

gegenüber den negativen Bewertungen im Internet. Save führt seine Kundenmeinungen 

an strategisch wichtigen Stellen auf seiner Website auf, zum Beispiel in der Fußzeile, in 

den Produktbeschreibungen oder im Warenkorb. Diese Meinungen, für die Critizr bürgt, 

geben Unentschlossenen Sicherheit. Zum anderen ist die Website dank der Meinungen 

in den Suchalgorithmen weiter nach oben geklettert, da sich Schlüsselwörter in den 

Kundenmeinungen für das SEO als wahre Zugpferde erweisen.
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2.3 Aus positiven Erfahrungen Gewinn schlagen

WISSEN SIE DIE ZUFRIEDENHEIT IHRER KUNDEN ZU SCHÄTZEN

Dank der Sammlung von Kundenmeinungen konnten Sie sich ein aktuelles Bild von der 

Zufriedenheit Ihrer Kunden machen. Diese Zufriedenheit gilt es zu schätzen! Wenn Ihre 

Kunden eine zentrale Rolle bezüglich der Weiterempfehlung Ihres Unternehmens spielen 

können, sind Sie in der Tat nicht immer auf ihre Stimme angewiesen. Sie können stattdessen 

das Maß Ihrer Kundenzufriedenheit in Ihrer Kommunikation als echten Faktor ins Spiel 

bringen, der Ihren Kunden Sicherheit gibt.

Wir kennen alle die Kommunikationskampagnen wie die von Yves Rocher, die die 

Kundenzufriedenheit in den Vordergrund rücken. Beispiel: Eine Nachricht wie „9 von 

10 Kunden empfehlen dieses Produkt weiter“ erscheint am Ende eines Werbespots. 

Auch Blablacar verwendet Kundenmeinungen, um Sicherheit zu schaffen: Auf seiner 

Startseite führt das Start-up die neuesten Meinungen von zufriedenen Kunden auf. Dies 

gibt all denjenigen, die Mitfahrgelegenheiten skeptisch gegenüberstehen oder sich als 

unerfahren mit dem Thema ansehen, Sicherheit. 

Auch die französische Schnellrestaurantkette Flunch ist ein Paradebeispiel: Um für ihre 

neue Dienstleistung Flunch Drive zu werben, hat die Marke via Newsletter mit ihren 

Kunden kommuniziert. Dieser enthielt die Frage „Kennen Sie Flunch Drive?“ und wies die 

Meinung einer Kundin aus, die mit dem Angebot sehr zufrieden war. Das Vertrauen, das 

durch die Meinung der Kundin erzeugt wird, erzielte in Verbindung mit einer Gutschrift 

sehr gute Resultate für Flunch.



Diese Strategien messen der Zufriedenheit Ihrer Kunden die richtige Bedeutung bei. 

Sie bieten die Möglichkeit, Kundenmeinungen gewinnbringend in Ihre Kommunikation 

einfließen zu lassen. Diesen äußerst effizienten Kommunikationsformen bleibt die Marke 

auch weiterhin treu, auch wenn das aufgebaute Vertrauen natürlich nicht so stark ist, wie 

bei einer direkten Weiterempfehlung von Kunde zu Kunde. Schauen wir uns nun an, wie 

Sie aus Ihren Kunden Botschafter Ihrer Marke machen.

REFERRAL MARKETING: MACHEN SIE IHRE KUNDEN ZU BOTSCHAFTERN

Zunächst einmal ist es wichtig, Botschafter identifizieren zu können. Nicht jeder zufriedene 

Kunde ist auch Markenbotschafter. Ein Botschafter ist ein treuer und engagierter Kunde. 

Er ist Initiator eines Austauschs mit der Marke und empfiehlt die Marke in seinem 

Umfeld weiter. Um das Potenzial des Botschafters zu aktivieren, müssen Sie einen Ansatz 

entwickeln, der den Kunden miteinbezieht.

Wie können Sie das Potenzial eines Kunden, Markenbotschafter zu sein, erkennen? 

Fragen Sie ihn nach seiner Meinung! Dies ist einer der Vorzüge der Sammlung von 

Kundenmeinungen: Identifizieren Sie die potenziell besten Kunden. Der Indikator NPS, 

der die Weiterempfehlungs-bereitschaft Ihrer Kunden bemisst, ist das geeignetste 

Instrument, um potenzielle Botschafter unter Ihren Kunden auszumachen. Ein Kunde, 

der die Note 9 oder 10 (von 10) vergibt, wird als „Promotor“ bezeichnet.
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Sobald Sie die „Promotoren“ in Ihrem CRM festgehalten haben, verwenden Sie diese Daten, 

um spezifische, auf ihren Status abgestimmte Marketing-Kampagnen zu entwickeln. Um 

ihre Bindung zu verstärken, machen Sie ihnen exklusive Angebote (zum Beispiel einen 

Rabatt auf ein zweites Produkt oder Produktvorschauen) oder bieten Sie Ihnen ein 

effizientes Treueprogramm. Auf diese Weise bewirken Sie, dass der Kunde öfters kauft.

Im Hinblick auf die Weiterempfehlung spielen die sozialen Netzwerke eine zentrale Rolle. 

Bringen Sie Ihre Fans dazu, Ihre Botschaft in sozialen Netzwerken zu teilen, indem Sie 

ihnen attraktive Inhalte bieten und den Community-Aspekt Ihrer Marke betonen.

Der NPS ist das geeignetste Instrument, um potenzielle 
Botschafter auszumachen

Die Designermöbelmarke MADE hat für ihre Website das soziale Netzwerk „Unboxed“ 

entwickelt. Treue Kunden posten hier Fotos von einem MADE-Sofa oder einer MADE-

Kommode in ihren eigenen vier Wänden. Fans können die Fotos anderer liken oder 

kommentieren sowie auf Facebook, Twitter oder Pinterest teilen. Schmackhaft macht 

MADE das Ganze, indem es unter den Teilnehmern Gutschriften verlost.

Die Marke verwendet die Bilder ferner, um sie in ihren eigenen sozialen Netzwerken zu 

veröffentlichen. MADE besucht mitunter sogar seine Kunden, um bei ihnen zu filmen 

und sie zu ihrer Einrichtung zu befragen. Das Konzept wird sehr positiv von den Kunden 

aufgenommen, die davon träumen, selbst einmal von MADE ausgewählt zu werden. Die 

Kunden fühlen sich geschätzt und teilen immer mehr Fotos in sozialen Netzwerken.

Unter Ihren engagierten Kunden verstecken sich möglicherweise auch Meinungsführer. 

Von Gleichgesinnten bewundert verfügen sie über ein größeres Botschafterpotenzial als 

Ihre anderen Kunden. Manchen Marken gelingt es, sie auszumachen und ihr Potenzial 

auszuschöpfen.
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Dies ist der Fall bei ASOS, dem größten britischen Online-Prêt-à-porter-Händler. Die 

Marke hält Ausschau nach „Bloggern“ und „Social Influencern“, denen sie anbietet, sie 

in ihr Programm „Asos Insider“ aufzunehmen. Die Insider erhalten kostenlose Kleidung 

und Accessoires und verpflichten sich im Gegenzug dazu, Auswahlen zu treffen und ihren 

Stil in sozialen Netzwerken anzupreisen. Diese „Micro-fashion-influencers“ mit großer 

Anhängerschaft verfügen über ganz unterschiedliche Eigenschaften (in Bezug auf Größe, 

Gewicht, Hautfarbe etc.) und sprechen somit die gesamte Klientel der Marke an.

Klassischer, aber ebenfalls sehr effizient, ist das Empfehlungsprogramm, ein weiteres 

Instrument, um aus Ihren Kunden Botschafter zu machen. Es basiert auf einer Win-win-

Strategie. Empfehlen Ihre Kunden Ihr Angebot in ihrem Umfeld weiter, erhalten sie diverse 

Zuwendungen. Ein einfaches Prinzip, das in der Marketing-Branche stark verbreitet ist, 

auch oder gerade weil es eine der günstigsten und wirksamsten Möglichkeiten ist, Kunden 

hinzuzugewinnen.

Die Automarke Tesla, die für ihre ausgefeilte Marketing-Strategie bekannt ist, bietet 

Kunden und Neukunden im Falle einer Weiterempfehlung eine Gutschrift von 1000 $. 

Auch Uber setzt auf Empfehlungsprogramme – sowohl für Nutzer als auch Fahrer. Bei 

erfolgreicher Weiterempfehlung erhalten Kunde und Neukunde 10 $, die sie im Anschluss 

für die erste Fahrt nutzen können.

Der E-Commerce-Gigant Amazon hat ebenfalls sein eigenes Referral Marketing (Amazon 

Prime) ins Leben gerufen. Jedes Mal, wenn der Neukunde 5 $ auf Amazon Prime ausgibt, 

werden dem Kunden, der ihn geworben hat, 5 $ gutgeschrieben. Selbst Amazon, 

Marktführer im Bereich E-Commerce und einer der bekanntesten Marken der Welt, 

entwickelt sein eigenes Referral Marketing-Programm.



3. KUNDENBINDUNG DANK 
KUNDENMEINUNGEN

3.1 Performance Ihrer CRM-Kampagnen optimieren

INDIVIDUALISIERUNG IHRER MARKETING-BOTSCHAFT

„Kunden benötigen nicht mehr oder weniger Inhalte als zuvor. Sie benötigen gute Inhalte, 

im richtigen Format, an richtiger Stelle und im richtigen Moment.“ Diese Aussage von 

Bruno Hermann, Leiter für Digitales der Nielsen Company, wird dem aktuellen Kontext 

mehr als gerecht.

Anders ausgedrückt: Sie sollten Ihre Kunden nicht mehr länger mit einer Fülle von 

allgemeinen ungeeigneten Marketing-Botschaften langweilen, in denen Sie gegenüber 

der Gesamtheit Ihrer Kunden banale Produkte anpreisen. Indem Sie hartnäckig darauf 

beharren, diese Nachrichten zu verschicken, könnten Sie das Image Ihrer Marke trüben: 

33 % der Franzosen melden sich von wenig inspirierenden Nachrichten ab, 22 % teilen ihre 

schlechte Erfahrung mit Freunden und 19 % hinterlassen einen negativen Kommentar im 

Internet.

Marketing-Botschaften müssen heute individualisiert und kontextualisiert werden: 

Newsletter, SMS, Push-Benachrichtigungen, Positionsbestimmung etc. Diese 

Kommunikationsformen können die Effizienz von Marketing um 20 % erhöhen.
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MASSENDATEN IM DIENSTE DER MARKETING-BRANCHE

Der Befund ist eindeutig: Maßgefertigt wird zur Norm. Innovative Marketing-Leiter 

individualisieren bereits intensiv ihre Botschaften, indem sie auf Massendaten, die sie 

über Kunden gesammelt haben, zurückgreifen.

Besonders beeindruckend ist das Beispiel Netflix: Das Unternehmen hat mithilfe eines 

Schlagwortsystems seinen gesamten Katalog (Filme und TV-Serien) in 76  897 Genres 

klassifiziert! Eine extrem detaillierte Einteilung, die ihm aber ermöglicht, seinen Nutzern 

sehr präzise Empfehlungen zu geben. Einfach verblüffend!

Wie aber wird diese Individualisierung nun genau umgesetzt? Marketing-Nachrichten 

werden oftmals in Abhängigkeit von Daten (soziodemografisch, Standort, Internetnutzung, 

Verkaufskanal und/oder RFM etc.) individuell gestaltet. Nur sehr wenige Marketing-

Nachrichten werden in Abhängigkeit von der Zufriedenheit des Kunden gestaltet!

Netflix hat seinen Katalog in 76 897 Genres klassifiziert, um 
sehr individuelle Empfehlungen geben zu können

Und dies, obgleich die Zufriedenheit eines Kunden erheblichen Einfluss auf die Reaktion 

auf die Nachricht hat. Stellen wir uns einen Stammkunden vor, der kürzlich eine schlechte 

Erfahrung mit Ihrer Marke gemacht hat. Nachdem er etwas bei Ihnen erworben hat, haben 

Sie ihn um eine Bewertung gebeten, die leider schlecht ausfiel.



Wenn Sie diesem Kunden in dieser Phase einen Newsletter mit einem Produktangebot 

schicken, gehen Sie das große Risiko ein, dass er dieses nicht zu schätzen weiß. Liebe 

Marketing-Leiter, Sie sollten Ihr Budget in diesem konkreten Fall lieber anderweitig 

einsetzen. Die Nachricht hat nicht nur keine Relevanz, sondern könnte ferner das Image 

Ihrer Marke trüben.

3.2 Unzufriedene Kunden wiedergewinnen

Wie wir bereits gesagt haben, sollten Sie mit einem unzufriedenen Kunden gewissenhaft 

umgehen. Beleuchten wir den Kontext der Erfahrung eines Kunden: Nach seinem 

Einkauf in Ihrem Geschäft, bei dem er eine schlechte Erfahrung machte, bitten Sie Ihren 

Stammkunden um seine Meinung. Dieser bringt seine Unzufriedenheit zum Ausdruck, 

indem er Ihnen zum Beispiel die NPS-Note 3 (von 10) gibt.

Würde der Kunde im Anschluss an diese Bewertung Ihren neuesten Newsletter erhalten, 

würde dieser ihn nur wenig schätzen. Ein Gefühl von Frustration könnte aufkommen, was 

u. U. sogar dazu führen könnte, dass er sich komplett von Ihrem Newsletter abmeldet. Ein 

Nachricht mit Produktangeboten hat für diesen Kunden keine Relevanz! Vielmehr wäre 

es sinnvoll, Ihre Marketing-Automation für diesen unzufriedenen Kunden anzupassen, 

indem Sie den Marketing-Druck reduzieren. Der Kunde sollte über einen bestimmten 

Zeitraum gar keine Verkaufsangebote mehr erhalten.
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Gleichzeitig könnten aber auch Strategien umgesetzt werden, die darauf abzielen, ihn 

wiederzugewinnen:

• eine E-Mail mit einer Entschuldigung sowie einer Gutschrift für den nächsten Einkauf: 

nichts völlig Revolutionäres, aber das Mindeste, was sie einem unzufriedenen Kunden 

anbieten sollten. Selbst wenn die E-Mail automatisch ist, würde sich der Kunde durch 

sie von Ihrer Marke geschätzt fühlen. Ist die Unannehmlichkeit von hinnehmbarem 

Ausmaß, kann die Gutschrift als Entschuldigung dienen und den Kunden dazu 

verleiten, einen erneuten Kauf zu tätigen. 

• Rückrufstrategie: Die direkt involvierte Person (z.  B. der Boutiqueleiter) ruft den 

unzufriedenen Kunden an. Diese Strategie trägt oft dazu bei, den Konflikt schnell zu 

entschärfen. Durch den Kontakt mit einem Menschen ist der Kunde nachsichtiger als 

in einer Auseinandersetzung mit einem Unternehmen. Darüber hinaus fühlt sich der 

Kunde geschätzt und beachtet. Ferner bietet diese Strategie Ihrem Team vor Ort die 

Möglichkeit, sich aktiv zu engagieren und dadurch Kundennähe zu demonstrieren. 

Viele unserer Kunden konnten dies bereits mit Erfolg umsetzen.

• Aufzeigen positiver Meinungen: Eine Strategie, die es ermöglicht, die Frustration 

des Kunden, die er gegenüber Ihnen hegt, zu mindern und ihm zu beweisen, dass die 

Unannehmlichkeit untypisch für Ihre Marke ist. Sie besteht darin, dem Kunden positive 

Meinungen zu den Themen zu präsentieren, die er in seiner Bewertung angesprochen 

hat. Wenn sich z.  B. Herr Mayer über eine verspätete Lieferung beschwert, ist es 

ratsam, ihm die Meinungen anderer Kunden zu zeigen, bei denen die Lieferung perfekt 

ablief. 

Es gibt eine Vielzahl von Strategien, um Kunden wiederzugewinnen. Sie, liebe 

Marketing-Leiter, müssen lediglich Kreativität beweisen, um individuelle Aktionspläne 

zu entwickeln. Das oberste Ziel dieser Aktionspläne ist es, Ihre Kunden als Kunden zu 

bewahren, den Groll zu mindern und den Bindungsprozess proaktiv voranzutreiben. 

Manche Aktionspläne führen mitunter gar dazu, dass sich der Kunde im Anschluss für die 

Marke einsetzt: Unternehmen wie Zappos gelingt es, aus unzufriedenen Kunden wahre 

Markenbotschafter zu machen, indem sie ihren Nachrichten vollste Aufmerksamkeit 

schenken.



CHECKLISTE

VERWENDEN SIE KUNDENMEINUNGEN, UM

[  ]  Ihr SEO zu verbessern

[  ]  Rich Snippets in die Ergebnisse einer Google-Suche zu implementieren

[  ]  Ihre E-Reputation allgemein zu verbessern

[  ]  Ihrem (zukünftigen) Kunden Sicherheit zu geben

[  ]  die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt von Kampagnen zu rücken

[  ]  Botschafter ausfindig zu machen und ihr Potenzial auszuschöpfen

[     ]   CRM-Kampagnen gemäß der Kundenzufriedenheit individuell anzupassen

[  ]  Strategien zu entwickeln, um unzufriedene Kunden zurückzugewinnen

[  ]  weitere Daten und somit weitere Informationen über Ihren Kunden zu 

sammeln

21



FINDEN SIE ALL UNSERE INHALTE AUF

business.critizr.com

business.critizr.com/ressourcen

https://business.critizr.com/de/ressourcen
https://business.critizr.com/de/

