10 Step Guide
Wie Sie ein Kundenbindungsprogramm
einführen, das alle Ihre Stakeholder
lieben werden

L O Y A L T Y
M A N A G E M E N T

„ schon
8 von 10 CEOs dachten
vor der Pandemie

über ein Kundenbindungsprogramm nach.

Die letzten Monate haben gezeigt: Unternehmen, die über
ein Kundenbindungs Programm verfügen, sind in Zeiten
geschlossener Geschäfte besser in der Lage, direkt mit
Ihren Kunden zu kommunizieren. Aber schon bevor die
Pandemie die direkte Verbindung zwischen Kunde und
Marke unterbrochen hat, stand für 8 von 10 CEOs ein
Kundenbindungs Programm ganz oben auf der To-Do-Liste.
Warum ist das so? Und wie schwer ist es wirklich, ein
solches Programm einzuführen? Schauen wir genauer hin.
Das es gerade im Einzelhandel wichtig ist, seine Kunden im
Detail zu kennen und auf seine Bedürfnisse einzugehen, ist
seit Jahrzehnten klar. Das Ziel: Produkte und
Dienstleistungen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auf die
richtige Art und Weise anzubieten und dabei die eigenen
Ressourcen optimal einzusetzen.
Mit der Weiterentwicklung der Technologie ist es heute
einfacher dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig ergeben sich
neue Herausforderungen. Denn die Masse an Kundendaten
- vom Online-Kundenverhalten bis hin zu den Kaufdaten erhöht die Komplexität.
Man könnte denken, dass die Einführung eines Treue- oder
Prämienprogramms nur eine weitere Möglichkeit ist, Ihre

STEP 1

“

Kunden zu einem weiteren Kauf zu bewegen.
Aber das ist nur einer der Gründe, warum ein Kunde
intensiv mit Ihrer Marke auseinandersetzt.
Wie bei allen anderen Beziehungen ist auch in
Kundenbeziehungen ein tiefes Verständnis des Gegenübers
(& das Handeln auf Basis dieser Erkenntnisse) essenziell.
Auf diese Weise müssen Sie am Ende des Jahres nicht
einfach nur einen weiteren Coupon einführen, um
Umsatzpotenziale zu nutzen. Sie denken langfristiger,
indem Sie einen loyalen Kundenstamm aufbauen. Im regen
Austausch mit diesem erhöht sich Ihr Verständnis über die
Reise des Kunden und Sie können den Customer Lifetime
Value
erhöhen.
Sie
sehen:
Ein
starkes
Kundenbindungsprogramm unterstützt nicht nur den
nächsten Sale, sondern hilft Ihnen auch, die richtigen Daten
zu sammeln und darauf zu reagieren.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie ein Treueprogramm
einführen können und was es dazu braucht, haben wir
Ihnen die 10 Schritte zusammengefasst, die es uns
ermöglicht haben Hunderte Treueprogramme bei unseren
Kunden Realität werden zu lassen.

Strategie festlegen
Ein Plan funktioniert am besten, wenn er einer Strategie folgt. Nehmen Sie sich deshalb
zu allererst die Zeit, um eine klare Strategie und eine Mission für Ihr Treueprogramm
festzulegen. Wenn Sie unsicher sind, wie diese Mission aussehen sollte, orientieren Sie
sich an der Vision und Mission Ihres Unternehmens und knüpfen Sie daran an. Da ein
Kundenbindungsprogramm stark auf das Markenbild einzahlt, sollte es auf der Vision
und Mission Ihres Unternehmens aufbauen und diese unterstützen.

STEP 2

Klare Ziele setzen
Nichts setzt Ihrem Projekt schneller ein Ende als fehlende Ergebnisse. Klar formulierte
Ziele helfen zum einen dabei, dass Sie und Ihr Team konzentriert arbeiten können. Zum
anderen gibt es Ihnen die Möglichkeit, konkrete Ergebnisse mess- und präsentierbar zu
machen.
Ziele können sein: das Sammeln von Kundenadressen, um die Kommunikation mit dem
Kunden zu eröffnen (Enrolment Quota), die Dokumentation von mehr Transaktionen im
Shop und Online, um die Lücke zwischen Online- und Offline-Welt zu schließen, die
Steigerung des Net Promoter Score (Messgröße für die Kundenzufriedenheit), um das
Marketingbewusstsein für die Customer Experience zu schärfen. Fokussieren Sie sich
auf 2 Hauptziele, bestimmen Sie passende Kennzahlen und legen Sie los.

STEP 3

Stakeholder Commitment einholen
Auch wenn es sich bei Ihren Stakeholdern nicht um externe Aktionäre handelt, sondern
„nur“ um das Management, die Eigentümer oder Ihren Chef - ein Treueprogramm wird
dann erfolgreich sein, wenn alle Stakeholder mit an Bord sind.
Dazu gehören auch die Mitarbeiter in den Geschäften, die schlussendlich die Kunden
an Bord holen müssen. Oder der Kundenservice, der sich nun mit zusätzlichen
Anfragen befassen muss. Wenn diese den Ansatz nicht mögen und unterstützen, wird
Ihr ‘Projekt Treueprogramm’ scheitern.
Holen Sie sich Feedback ein! Es ist wertvoll, und Sie stellen sicher, dass alle Parteien
am selben Strang ziehen.

STEP 4

Die Brille des Kunden aufsetzen
Dieser Schritt wird vernachlässigt oder ganz ausgelassen. Dabei wird nur ein wichtiges
Detail übersehen: Sie gestalten ein Treueprogramm, weil Sie möchten, dass sich Ihre
Kunden dafür registrieren.
Wann wären Sie bereit, Ihre Daten preiszugeben und sich mit einer Marke oder einem
Unternehmen zu beschäftigen? Die Antwort auf diese Frage (auf die wir im nächsten
Punkt noch einmal genauer eingehen), hilft später dabei, Kunden zur Teilnahme zu
bewegen.
Wir skizzieren gerne Kundenprozesse in einfachen Schritten und nehmen dann die
Sicht des Kunden ein. Was könnten die einzelnen Schritt einfacher machen? Wie wird
das Programm zum einzigartigen Erlebnis? Was würde unsere Kunden positiv
überraschen? Lassen Sie Ihrer Kreativität hier freien Lauf - eingedampft wird später.

Sie wünschen sich
Unterstützung?
Wir stehen wir Ihnen jederzeit bei der
Erarbeitung einer klaren Strategie zur Seite.

www.defacto-loyalty.com/kontakt/

STEP 5

Vorteile & simple Logik bestimmen
Am meisten Spaß macht es in der Regel, den Nutzen eines Programms zu definieren.
Denken Sie hier nicht nur an finanzielle Benefits, sondern auch an emotionale.
Suchen Sie nach Versprechen, die Sie mit Sicherheit einhalten können, machen Sie sie
einzigartig und passen Sie sie an die Identität Ihrer Marke an. Behalten Sie während
dieses Prozesses die Vision und Mission im Auge. Vielleicht möchten Sie sogar
Angebote einschränken, die bisher kostenlos waren.
Die Struktur des Programms (Stufen vs. Direktrabatt und Punkte oder Prämien) richtet
sich nach den von Ihnen gesetzten Zielen und den Kunden, die Sie ansprechen. Wenn
der Verkaufszyklus erfahrungsgemäß lang ist, macht das Sammeln von Punkten auf
lange Sicht möglicherweise keinen Sinn. Wenn Ihre Marke im Luxussegment
angesiedelt ist, könnte ein prestigeträchtiger Ansatz wie z. B. Loyalitätsstufen (Tiers)
sinnvoll sein. Bitte denken Sie immer daran, dass das Programm in 2 Sätzen erklärt
werden sollte. Sonst könnte es zu kompliziert werden.

STEP 6

Ergebnis berechnen
Rechnen Sie nach, wie viel es kosten wird, Ihre Ziele zu erreichen. Erkundigen Sie sich
bei Agenturen oder Kollegen in anderen Unternehmen, wie hoch ein durchschnittlicher
Uplift, eine Einschreibungsquote usw. sein könnte. Berechnen Sie dann die Kosten, die
ihnen durch Prämien & Co. entstehen. Brechen Sie die Kosten auf Ihre Ziele
herunter, z. B. Kosten pro neues Mitglied.
Auch diese Maßnahme wird Ihnen helfen, den Überblick zu behalten und die
anfänglichen Kosten zu relativieren.

STEP 7

Die richtige Technologie finden
Zeit für die ersten Schritte. Sie brauchen kreative Designs und die richtigen Tools, um
Ihre Kunden an den einzelnen Berührungspunkten richtig abzuholen.
Planen Sie Zeit ein für das Gestalten von kreativen, kundenorientierten Frontends und
das Finden des richtige Loyalitäts-Tools ein. Letzteres sollte über die Möglichkeit
verfügen, Daten zu speichern und schnell auf diese zugreifen zu können. Es sollte für
den Endnutzer (z.B. Marketingverantwortliche) einfach zu bedienen sein.
Sprechen Sie mit Ihrer IT Abteilung darüber, welche Daten Sie sammeln wollen, denn
bereits bestehende Software-Lösungen sollten mit Ihrer Loyalty Software verknüpft
werden. Das Ziel: eine 360°-Sicht auf den Kunden.
Denken Sie auch an Themen wie Datenschutz oder mögliche Kundendienstanfragen,
um Ihr Team optimal vorzubereiten.

STEP 8

Klein anfangen
Fangen Sie klein an, um Ihr Versprechen gegenüber Stakeholdern und Kunden
einhalten zu können. Erst wenn erste Ergebnisse sichtbar werden, expandieren Sie.
Warum? Wenn Sie am Anfang zu viel wollen und das Programm hinter den
Erwartungen zurückbleibt, sinkt die allgemeine Akzeptanz.
Ja, es ist schwer, Abstriche (z.B. bei der Funktionalität) zu machen, wenn man schon so
lange an das Endergebnis gedacht hat. Aber glauben Sie uns: klein anzufangen und zu
wachsen führt dazu, dass Sie Ihre Ziele schneller und mit weniger Rückschlägen
erreichen.

STEP 9

Resultate zeigen
Wenn Ihr Treueprogramm ein paar Wochen gelaufen ist, sollten Sie mit der Messung
Ihrer Ziele beginnen. Vielleicht können Sie sogar ein paar weitere Zahlen vorlegen, die
die Wirkung der Einführung des Programms untermauern. Holen Sie direktes Feedback
von Shop-Mitarbeitern oder Kunden ein. Nutzen Sie die gesammelten Informationen,
um sich schnell zu verbessern.

STEP 10

Testen, lernen & verbessern
Mit den ersten gesammelten Kundendaten haben Sie Ihr Hauptziel bereits erreicht: Sie
haben einen direkten Kanal für die Kommunikation mit Ihren Kunden geschaffen. Aber
hören Sie jetzt nicht auf zu lernen. Denn genau jetzt gilt es, Erkenntnisse aus den
Daten zu gewinnen und diese zu nutzen.
Bieten Sie die Daten auch an anderen Stellen an und nutzen Sie sie für Produktdesign,
Marketing oder Forschung. Warum fragen Sie Ihre treuesten Kunden nicht nach Ihren
Erfahrungen?
Stellen Sie sicher, dass Ihr Programm attraktiv bleibt. Deshalb zahlt es sich aus, wenn
Sie Tools implementieren, um zu lernen und Innovationen voranzutreiben.

Interesse geweckt?
Dieser 10-Schritte-Plan versucht, die wichtigsten Schritte bei
der Einführung eines Kundenbindungsprogramms aufzuzeigen.
Er basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung bei der Einführung
von Programmen mit und für unsere Kunden im Einzelhandel.
Ein Programm kann auch auf Kampagnenbasis eingeführt
werden, indem man es auf einen bestimmten Zeitraum, z.B. 3 6 Monate, begrenzt. Die Einführung solcher kleinen
Programme kann in Wochen und nicht, wie viele annehmen, in
Monaten erfolgen und trotzdem große Ziele erreichen.

BOOK A DEMO

Sie wünschen sich Unterstützung? Wir stehen wir Ihnen
jederzeit bei Technologieauswahl (auch unabhängig von der
DEFACTO Loyalty Engine) und Implementierung ihrer Loyalty
Software zur Seite.
SHOP NOW

www.defacto-loyalty.com/kontakt/
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