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WIE ERFOLGREICHE UNTERNEHMEN GEWINNBRINGEND KUNDENBEZIEHUNGEN MANAGEN Das wirt-
schaftliche Fahrwasser ist rau, die Zeiten schwierig. Unternehmen müssen jetzt das Richtige tun, um den beste-
henden Kundenstamm zu halten und an sich zu binden. In diesem Zusammenhang stellen sich aber gerade jetzt 
einige zentrale Fragen: Haben die Unternehmen in Deutschland das Potenzial erkannt, das in einem guten Be-
ziehungsmanagement steckt? Was tun sie, um dieses Potenzial auszubauen? Und: Was kann man von in dieser 
Hinsicht erfolgreichen Unternehmen lernen? 

W ichtige Erkenntnisse hat die 
aktuelle Benchmarkstudie 
„Exzellente Beziehungen – 

Auch in Krisenzeiten ein Erfolgsrezept“ 
durch die Befragung eines Samples von 
Entscheidern der ersten und zweiten 
Führungsebene aus 300 bundesdeut-
schen Unternehmen ab zehn Mitarbei-
tern ermittelt. Die Sonderstudie des Ex-
cellence Barometers (ExBa) 2009 der Fo-
rum! Marktforschung in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Gesellschaft für 
Qualität (DGQ) vom Juni dieses Jahres 
trifft dazu fundierte Aussagen.  

Die zentrale Erkenntnis lautet: Unter-
nehmen mit einem exzellenten Bezie-
hungsmanagement können Krisenzeiten 
gelassener entgegen sehen, da sie sich auf 
ihre Bestandskunden verlassen können 
und nicht in einen kostenintensiven 
Kampf um Neukunden eintreten müs-
sen. Die alles entscheidende Frage lautet 
aber: Wie machen die das nur? 

Alle Entscheider halten Kundenbezie-
hungen für ein absolut überragendes Kri-
terium für ihren Unternehmenserfolg. 
Erfolgreiche Unternehmen schätzen sich 
dabei verglichen mit dem Branchen-
durchschnitt allerdings sehr viel besser 
ein als weniger erfolgreiche. 

Interessant ist, dass sich alle Unter-
nehmen betreffend der übrigen Erfolgs-
faktoren des Beziehungsmanagements, 
also der Mitarbeiterorientierung, der 
Führungskompetenz und insbesondere 
der Markenführung und des Bereiches 
Marketing/Kommunikation in der 
Selbsteinschätzung eher kritisch bis sehr 
kritisch sehen, obwohl hier sehr wichtige 
Wechselwirkungen mit der Kundenbe-
ziehung bestehen. 
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Damit die Erfolgskette nicht abreißt, 
machen erfolgreiche Unternehmen  
ihre Kunden zu Fans. 

EXZELLENTE BEZIEHUNGEN – AUCH 
IN DER KRISE EIN ERFOLGSREZEPT  

Der Kunde steht aber auch im Mittel-
punkt, wenn es um die geplanten Ausga-
ben im Vorjahresvergleich geht. Hier 
wird auch in Krisenzeiten nicht gespart. 
Stagnieren in vielen Geschäftsbereichen 
die Ausgaben oder gehen zurück, so sind 
die Investitionen für Kundengewinnung 
und -bindung deutlich steigend. 

Diskrepanz zwischen  
Anspruch und Wirklichkeit 
Der Begriff „Beziehungsmanagement“ 
löst allerdings noch viel zu wenig zielge-
richtete Assoziationen in deutschen Un-
ternehmen aus. Eklatant wirkt sich dieses 
Defizit beim Vergleich zwischen erfolg-
reichen und weniger erfolgreichen Un-
ternehmen aus. Bei den weniger Erfolg-
reichen haben fast 40 Prozent keine As-
soziation zum Begriff. Dem gegenüber 
stehen „nur“ 16 Prozent der Erfolgrei-Bi
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chen. Man kann daher vermuten, dass in 
erfolgreichen Unternehmen Worten 
auch eher Taten folgen. 

Die ExBa-Sonderstudie zeigt eindeu-
tig, dass in Zeiten, in denen Kunden Un-
terschiede zwischen gleichen Produkten 
verschiedener Anbieter kaum noch 
wahrnehmen, die Kundenloyalität den 
Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. 
Dies funktioniert aber nur dann, wenn 
ein Unternehmen eine unverwechsel-
bare Identität und emotionale Identifika-
tion bietet. 

Was bedeutet das für eine erfolgreiche 
Kundenbindung? Vor allem bei den 
Bindungsindikatoren Alleinstellungs-
anspruch, Commitment und Absicht zur 
dauerhaften Kundenbeziehung zeigen 
die Erfolgreichen einen Vorsprung vor 
den weniger Erfolgrei-
chen. Dies sind also die 
Hauptarbeitsbereiche 
für Unternehmen, die 
nachhaltige Kunden-
beziehungen noch wei-
ter intensivieren wol-
len. 

Wichtige Ansatz-
punkte sind dabei Eigenanalyse und 
Selbstkritik. Die Studienergebnisse besa-
gen, dass die wenigsten Unternehmen 
die Verantwortung für sinkende Kun-
denbindung bei sich selbst suchen. Drei 
Viertel gaben an, dass externe Einflüsse 
Grund für eine gesunkene Kundenbin-
dung sind, wohingegen nur 17 Prozent 
die Ursachen im eigenen Unternehmen 
suchen. 

Sowohl bei der Kundenorientierung 
der Mitarbeiter als auch bei deren Moti-
vation sind die erfolgreichen Unterneh-
men deutlich besser aufgestellt. Das 

heißt, dass der Kontakt zwischen Mit-
arbeiter und Kunde gute Möglichkeiten 
bietet, eine Geschäftsbeziehung emotio-
nal und damit einzigartig zu machen. 

Daneben sind Markenführung und 
strategische Positionierung wichtige He-
bel: Hohe emotionale Bindung entsteht, 
wenn die Unternehmen es schaffen, dort 
zu glänzen, wo ihre Stärken sich gegen-
über dem Wettbewerb wahrnehmbar ab-
heben. Erfolgreiche Unternehmen bin-
den ihre Kunden zum Beispiel bei der 
Produktentwicklung ein und schaffen so 
eine hohe Identifikation durch Markt-
transparenz. 

Demgegenüber ist ein unzulängliches 
Beschwerdemanagement höchst proble-
matisch. Erfolgreiche Unternehmen be-
mühen sich gerade hier um höchste Zu-

friedenheit, denn 
Beschwerden stel-
len Geschäftsbezie-
hungen immer auf 
den Prüfstand. 

Ein oftmals un-
terschätzter Faktor 
eines professionel-
len Beziehungs-

managements ist schließlich die Erfolgs-
kommunikation, denn wer möchte nicht 
gerne Kunde eines erfolgreichen Unter-
nehmens sein. Auch hier offenbart die 
Sonderstudie sowohl bei den erfolg- 
reichen als auch den weniger erfolgrei-
chen Unternehmen noch erheblichen 
Handlungsbedarf. Den Mitarbeitern 
kommt dabei eine durchaus zentrale 
Bedeutung zu, denn eine positive Ein-
schätzung des eigenen Unternehmens 
löst durch Kommunikation mit den Kun-
den auch dort positive Wahrnehmungen 
aus. 

Kunden fokussiert und  
individuell betreuen 
Auch und gerade in Krisenzeiten setzen 
erfolgreiche Unternehmen die Instru-
mente des Kundenbeziehungsmanage-
ments häufig und regelmäßig ein. Wel-
che Maßnahmen aber müssen konkret 
gesetzt werden, damit Kunden zu Fans 
werden und die Kundenbindung auch 
emotional funktioniert? 

Für ein differenziert funktionierendes 
Maßnahmenpaket in diesem Bereich ist 

Kundenorientierung ist kein Thema von Marketing und Vertrieb allein. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN  
Excellence Barometer (ExBa) 2009 
Zusammenfassend kommt die ExBa-Son-
derstudie zu folgenden Ergebnissen: 
� Wer seine Bestandskunden heraus-

ragend betreut und sich auf deren emo-
tionale Bindung auch in Krisenzeiten 
verlassen kann, spart bei den Akquisi- 
tionskosten und hält die Erträge stabil. 
Emotional gebundene Kunden sind we-
niger preissensibel, weil die Kosten-Nut-
zen-Relation erkennbar stimmt. Damit 
bleiben für erfolgreiche Unternehmen 
Preiswettkämpfe auch in der aktuellen 
Situation eher außen vor. 

� Erfolgreiche Unternehmen denken„vom 
Kunden her“. Damit ist gemeint, die 
Kundenbedürfnisse systematisch und 
professionell über die Instrumente des 
Kundenbeziehungsmanagements zu 
analysieren. Dabei kommen Instrumente 
wie CRM, Kundensegmentierung und 
Kundenbindungsprogramme immer 
konsequent und nachhaltig zum Einsatz. 

� Kundenbeziehungsmanagement ist in 
vielen Unternehmen bislang nicht mehr 
als ein Lippenbekenntnis. Einem Drittel 
der befragten Top-Manager fällt zu die-
sem Begriff überhaupt nichts ein. Hier 
gibt es noch viel konkreten Handlungs-
bedarf. 

� Kundenorientierung ist in erfolgreichen 
Unternehmen im Leitbild verankert, die 
daraus abgeleiteten Ziele werden ziel-
gerichtet verfolgt und sanktioniert. 

� Es ist sinnvoll, eine eigene Abteilung un-
ter Beteiligung der obersten Manage-
mentebene mit dem Kundenbezie-
hungsmanagement zu betrauen. 

� Die Wechselwirkungen zwischen Kun-
den, Mitarbeitern, Führung und Marke-
ting/Kommunikation müssen bewusst 
sein und beachtet werden. Grundlage 
hierfür bildet eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise des Kundenbezie-
hungsmanagements. 

Ein oft unterschätzter Faktor 
ist die Erfolgskommunikati-
on. Wer möchte nicht gerne 
Kunde eines erfolgreichen 
Unternehmens sein? 
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die Klassifizierung der Kunden bzw. der 
einzelnen Kundengruppen Grundlage 
für eine Ressourcen schonende, abge-
stufte Vorgehensweise in Marketing, 
Kommunikation, Vertrieb und Kunden-
betreuung. Eine solche Klassifizierung 
findet den Erhe-
bungen zufolge bei 
rund der Hälfte der 
Unternehmen be-
reits statt. 

Bei Weitem noch 
nicht unternehme-
rische Regel ist da-
gegen ein systematisches Customer Rela-
tionship Management (CRM) als Basis 
für eine individuelle, bedarfsgerechte 
Kundenbetreuung. 

Um zielgerichtet am Kundenbezie-
hungsmanagement arbeiten zu können, 
sollten Unternehmen auch wissen, wel-
che Kundengruppen genau zum Angebot 
passen. Eine solche Zielgruppensegmen-
tierung führen etwa die Hälfte der befrag-

ten Unternehmen regelmäßig durch, die 
erfolgreichen dabei häufiger als die weni-
ger erfolgreichen. 

Und die häufig als Allzweckwaffe ge-
rühmten Kundenbindungsprogramme 
sind nur dann Erfolg versprechend, 

wenn sie an den Al-
leinstellungsmerk-
malen der Unter-
nehmen orientiert 
sind – ansonsten 
werden sie häufig 
zum Kostentreiber. 

Im Bereich des 
„Weiterempfehlungsmanagements“ – al-
so der „Mund-zu-Mund-Propaganda“ 
steckt großes Potenzial, weil es kosten-
günstig und extrem glaubwürdig ist. Dies 
setzt allerdings voraus, dass die Unter-
nehmen ihre Fans kennen, die Kom-
munikationskanäle zu ihnen analysiert 
und verstanden haben – und diese auch 
nutzen. Auf diesem Feld sind bisher aller-
dings nicht einmal ein Drittel der Unter-

nehmen regelmäßig tätig, hier gibt es – 
auch bei den erfolgreichen Unternehmen 
– noch einiges nachzuholen. 

Haben eine Reihe erfolgreicher Unter-
nehmen in den Aufbau eines technologi-
schen CRM-Systems investiert, gibt es bei 
der Pflege dieses Systems generell noch 
deutliche Verbesserungspotenziale, denn 
außer den Grundinformationen sind die 
Datenbanken nur unzureichend mit wei-
teren wichtigen Fakten ausgestattet. 

Drei Viertel der erfolgreichen Unter-
nehmen betreuen ihre A-Kunden inten-
siver als die nachgelagerten Kunden-
gruppen. Bei den weniger erfolgreichen 
Unternehmen ist dies nur bei knapp über 
der Hälfte der Fall. Praktisch bedeutet 
das, dass die Mitarbeiter erfolgreicher Un-
ternehmen auch deutlich kundenorien-
tierter agieren. Der Zusammenhang zwi-
schen Kundenorientierung, emotionaler 
Bindung und wirtschaftlichem Erfolg 
konnte durch die Kombination der Ergeb-
nisse aus dem Excellence Barometer, dem 
Wettbewerb „Deutschlands Kunden-
champions“ und vielen Kundenprojekten 
des Beratungsunternehmens Forum! sig-
nifikant nachgewiesen werden.  

Wie können Unternehmen also Kun-
den langfristig an sich binden? Offenbar 
durch ein in allen wichtigen Feldern der 
Unternehmenskultur transparentes und 
vor allem Beziehungsmanagement auf 
höchstem Niveau, das Kunden Einblicke 
und echte Partnerschaft gewährt, Fehler 
schnell wettmacht und auch Erfolge of-
fen kommuniziert. Arbeiten Unterneh-
men nach diesen Vorgaben, werden sie 
aller Voraussicht nach auch die aktuelle 
Krise sehr viel besser, strukturierter und 
kosteneffizienter meistern – weil emotio-
nale Kundenbindungen vorhanden sind, 
die das Portfolio der „Fan-Kunden“ zu-
sammenhalten.  

infoDIRECT 
Champion werden 
Im Internet finden Sie weitere Informatio-
nen zur Exba-Initiative, zur Studie„Exzellen-
te Beziehungen – Auch in Krisenzeiten ein 
Erfolgsrezept“ sowie zum Wettbewerb 
„Deutschlands Kundenchampions“. Die 
Ausschreibung für die Kundenchampions 
2010 läuft. Anmeldeschluss ist der 18. De-
zember.  
www.exba.de 
www.deutschlands-kundenchampions.de 
oder infoDIRECT-Suche: 1009PVforum auf: 
www.plastverarbeiter.de 

Erfolgreiche Unternehmen setzen auf Kundenbindung und haben diese in den letzten Jahren 
deutlich gesteigert.  

Fokussierung auf Bindung der Bestandskunden statt kostenintensiver Kampf um Neukunden 

Der Kontakt zwischen Mitarbeiter 
und Kunde bietet gute Möglich-
keiten, eine Geschäftsbeziehung 
emotional und damit einzigartig 
zu machen. 

MANAGEMENT
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