
Marketing & Kommunikation 10/06 MARKETING 21

Trend: Kundenbindung durch 
Kundenschulungen 
DIALOG mit dem Kunden, nicht zuletzt mit dem Ziel der nachhaltigen Kundenbindung, ist wichtiger denn  
je. Dem Motto «Qualität vor Quantität» folgend, müssen dem Kunden positive Erfahrungen und Erlebnisse 
geboten werden. Mit Kundenschulungen kann man diese Anforderungen erfüllen.

Von ANdREAs MEIRIch*

	 Berge	 von	 Prospekten,	 per-
sönlich	 adressierte	 Post,	 dicke	
Kataloge,	 täglich	 eine	 Flut	 von	
Spam-Mails,	daran	haben	wir	uns	
mittlerweile	gewöhnt.	All	dies	ist	
Ausdruck	des	verzweifelten	Ver-
suches,	mit	dem	Kunden	in	Kon-
takt	 zu	 bleiben.	 Die	 Verbreitung	
von	 Neuigkeiten,	 überhaupt	 die	
kontinuierliche	 Kommunikation	
mit	dem	Kunden,	 ist	 aber	unab-
dingbar,	 will	 man	 verhindern,	
beim	 Kunden	 in	 Vergessenheit	
zu	 geraten	 und	 im	 Moment	 des	
Kaufentscheides	 keine	 sofortige	
Assoziation	mit	dem	eigenen	Un-
ternehmen	hervorzurufen.

differenzierung ist wichtig
Besonders	 die	 Austauschbarkeit	
vieler	 Produkte	 des	 täglichen	
Lebens	 und	 die	 zunehmend	 an-
spruchsvolle	 Aufgabe	 der	 Diffe-
renzierung	 bei	 gleichzeitig	 sin-
kender	Begeisterung	des	Kunden	
stellt	für	diese	Unternehmen	eine	
echte	Herausforderung	dar.	Gefragt	
sind	Kundennähe	und	emotionale	
Erlebnisse,	 die	 zur	 gewünschten	
Kundenbindung	führen	sollen	und	

einen	echten	Dialog	ermöglichen,	
aber	eben	auch	bedingen.	

Ein	Vertrauensverhältnis	ent-
steht	 primär	 über	 das	 Vertrauen	
zwischen	 zwei	 Menschen.	 Häu-
fige,	 wiederkehrende	 und	 posi-
tive	 Sozialkontakte	 eines	 Kun-
den	 mit	 dem	 Unternehmen	 ist	
aufgrund	 ihrer	 Nachhaltigkeit	
die	beste	Investition	in	die	Kun-
denbeziehung.	 Kundenbindung	
entsteht	 durch	 Kundenvertrau-
en,	und	Vertrauen	entsteht	durch	
Konstanz,	Verlässlichkeit	und	po-
sitive	Assoziationen.	

Der	 Gedanke	 liegt	 also	 nahe,	
solche	positiven	Kundenerlebnisse	
gezielt	zu	provozieren.	Im	Rahmen	

eines	Anlasses	wird	die	Begegnung	
mit	dem	Kunden	gesucht,	und	im	
individuellen	 Gespräch	 lassen	
sich	dann	die	Kundenbedürfnisse	
am	besten	eruieren.	Es	reicht	aber	
auch,	wenn	der	Kunde	nach	einem	
gelungenen	Anlass	 in	den	Räum-
lichkeiten	des	Anbieters	glücklich	
von	dannen	zieht	und	 fortan	die	
Erinnerung	 an	 dieses	 erfreuliche	
Erlebnis	mit	dem	Ort	und	dem	Na-

men	des	Unternehmens	in	Verbin-
dung	bringt.	Wiederholt	sich	die-
se	Erfahrung,	 entsteht	daraus	 so-
gar	eine	nachhaltige	Prägung,	die	
sogar	eine	einzelne	negative	Erfah-
rung	mit	einem	Produkt	oder	einer	
Dienstleistung	 dieses	 Unterneh-
mens	kompensieren	kann.

Professioneller Einsatz
Doch	tolle	Events	gibt	es	wie	Sand	
am	Meer.	Erfüllen	diese	nicht	ei-
ne	Reihe	von	Bedingungen,	kann	
der	 Anlass	 durchaus	 kontrapro-
duktiv	 wirken,	 Kunden	 verunsi-
chern	oder	diese	sogar	in	Zukunft	
vom	 Unternehmen	 fernhalten.	
Ausserdem	 führen	 inflationär	

angebotene	 statt	 gezielte	 und	
sorgfältig	 realisierte	 Events	 zur	
gleichen	 Wahrnehmung	 wie	 die	
Prospektflut	im	Briefkasten.	

So	 wirkungsvoll	 und	 wert-
voll	also	Kundenschulungen	und	
Kundenevents	als	Instrument	der	
Kundenbindung	sein	können,	so	
professionell	muss	dieses	Marke-
tingsinstrument	 eingesetzt	 wer-
den.	 Dabei	 muss	 grundsätzlich	
unterschieden	 werden	 zwischen	
Kundenevents	und	Kundenschu-
lungen.	Stehen	alleine	die	Begeis-
terung,	 die	 emotionale	 Kompo-
nente	und	die	soziale	Interaktion	
im	Zentrum,	handelt	es	sich	um	
ein	 Kundenevent.	 Soll	 hingegen	
nebst	 der	 eben	 genannten	 Ziele	
auch	Information	und	Know-how	
vermittelt	werden,	muss	der	An-
lass	in	einer	Form	von	Schulung	
konzipiert	werden.	

Eine	 Kundenschulung	 kann	
aber	 nebst	 der	 Kundenbindung	
durchaus	 auch	 den	 Kaufanreiz	
erhöhen	 und	 somit	 sekundär	 ei-
ne	verkaufsfördernde	Komponen-
te	 beinhalten.	 Dies	 insbesondere	
dann,	wenn	die	Schulung	in	den	
Verkaufsräumlichkeiten	 des	 Un-
ternehmens	 stattfindet,	 umgeben	
von	den	Produkten,	die	mögliche	
Lösungen	für	die	in	der	Schulung	
behandelten	Probleme	darstellen.

Kritisches	 Augenmerk	 ist	
aber	auf	jeden	Fall	auf	die	Erfolgs-

faktoren	 solcher	 Kundenschu-
lungen	 oder	 -events	 zu	 richten.	
Die	 stimmige	 Integration	 dieses	
Instruments	in	ein	Marketingkon-
zept,	das	auf	einer	klaren	Marke-
tingstrategie	 basiert,	 ist	 ebenso	
unabdingbar	 wie	 adäquate	 Ziel-
gruppenansprache	 und	 Berück-
sichtigung	des	Nutzens	aus	Sicht	
der	Kunden.	Die	Professionalität	
des	Unternehmens	muss	in	jeder	
Phase	und	in	jedem	Element	klar	
zum	Ausdruck	kommen.	

Dilettantisch	organisierte	Kun-
denschulungen,	inkompetente	Mo-
deratoren,	langweilige	Programme,	
eine	 fehlerhaft	 arbeitende	 Admi-
nistration	und	schlechte	Betreuung	
vor	Ort	hinterlassen	einen	bleibend	
negativen	 Eindruck,	 der	 schwer	
wieder	gutzumachen	ist.	Es	 lohnt	
sich	daher,	ausführlich	abzuklären,	
ob	das	Unternehmen	über	die	nöti-
gen	Kapazitäten	und	das	notwen-
dige	Know-how	verfügt.

Qualifiziertes Personal
Es	sollte	auch	keine	Überraschung	
sein,	wenn	die	eigenen	Mitarbei-
terinnen	 und	 Mitarbeiter	 nicht	
die	 Begeisterung	 der	 Geschäfts-
leitung	über	solche	Pläne	 teilen.	
Gehört	 die	 Konzeption,	 Realisa-
tion	und	Administration	solcher	
Kundenschulungen	nicht	zu	den	
Kernkompetenzen	des	Unterneh-
mens	und	verfügt	das	Unterneh-
men	weder	über	das	entprechend	
qualifizierte	 Personal	 noch	 über	
die	 professionelle	 Infrastruktur,	
werden	 die	 Kundenschulungen	
intern	 als	 Zusatzbelastung	 emp-
funden	 und	 mit	 entsprechender	
Motivation	 betreut.	 Der	 Beizug	
von	 externen	 Profis,	 zu	 deren	
Kernkompetenz	 solche	 Kunden-
schulungen	 gehören,	 führt	 zu	
einer	anderen	Interessenlage	mit	
entsprechend	anderen	Resultaten	
und	Wirkungen.	n
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Marketing mit hilfe von Kundenschulungen und Kundenevents ist ein  
sehr wirkungsvolles Instrument.

«Gefragt sind Kundennähe und emotio
nale Erlebnisse, die zur gewünschten 
Kundenbindung führen sollen»


