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eDitORial

Einen neuen Kunden zu finden ist bis zu 6 x teurer als einen beste-

henden Kunden zu halten – so lautet eine Grundregel des Dialog-

Marketings. Ich persönlich halte das sogar noch für untertrieben. 

In Zeiten einer rasanten Veränderung der Kommunikationskanäle 

und vor allem einer zunehmenden Kommunikationsüberflutung 

sind neue Kunden zu wirklich teuren Preziosen geworden. Loyalität 

ist als Wert im Marketingprogramm also heute wichtiger denn je. 

Doch was ist eigentlich Loyalität und wie entsteht sie? Welche 

Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen „loyal“ bleiben und wel-

che zwingen sie fast zur sprichwörtlichen Untreue? Die diesmalige 

Ausgabe des „Hammer & Amboss“ widmet sich dieser Frage. Und 

das nicht nur aus Marketingsicht. Denn bei den Recherchen haben 

wir schnell herausgefunden, wie komplex und umfassend dieses 

Thema ist. Wie sehr die Dialektik zwischen Loyalität und Illoyalität 

die Geschichte und die Gesellschaft geprägt hat. Wir möchten Ihnen 

deshalb diesmal einen „Hammer“ präsentieren, der so widersprüch-

liche Dinge wie Verhaltensforschung, Mitarbeiterführung, Kunden-

Agentur-Beziehungen und sogar Spionage abdeckt. 

Der letztlich aber auch immer wieder an renommierte Experten die 

Frage stellt, wie Erkenntnisse über Loyalität im täglichen Marketing 

zu nutzen sind. Wir wünschen Ihnen eine spannende und lehrreiche 

Lektüre. Und viele Anregungen, wie Sie Ihre Kunden „treuer“ machen 

können. Denn Treue kann man nicht verlangen, Treue ist ein Geschenk 

– wie es im Sprichwort heißt.

„Ein neuer Kunde ist 6 x teurer als ein bestehender Kunde.“

Jürgen Polterauer

treue 
Kann Man 

nicht  
VerlanGen,  

Man Muss 
sie sich 

erarbeiten.
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In der Wirtschaft entwickeln wir zielgenaue, 

personalisierte Kommunikationsmaßnahmen über 

Internet, Handy, Direct Mail und digitales TV.“

s war schön im Werbewelt-Paradies. Üppige Früchte, Flüsse mit süßen Kundenströmen 
wie Honig, unzählige Märkte und grenzenloser Bedarf. Doch dann kam die eifersüch-
tige Marktsättigung und mit ihr kam das Kundenbewusstsein. Und die Stimme – die 

Stimme des Konsumenten, der nicht länger Spielball der Kommunikationsbotschaften sein 
wollte. Eine neue Figur betritt die biblische Schöpfungsgeschichte: der Datenschutz. Er erschlug 
dann ungezielte Botschaften und wurde damit zur Verderbnis der Kundenloyalität.

Zugegeben, etwas pathetisch, aber dennoch, wie jede Fabel, mit einem Körnchen Wahrheit. 
Und mit Potenzial, etwas daraus zu lernen. 

DeR GläSeRne
Kunde

e

die Werbliche Version 

Von Kain und abel

autor: 
JürGen Polterauer
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Sonnenuntergang entgegenzufahren.) Sie bestätigen also und 30 
Minuten später ist der Film zu Ende.
 
Beim Umschalten auf das normale Programm kommt plötz-
lich ein Werbespot – wieder von dem coolen Motorrad – und 
Sie fühlen sich bestätigt, denn bald sitzen Sie ja selbst darauf. 
Diesen Spot sehen nur Sie, weil Sie „reagiert“ haben – aber in 
Ihrem Zustand des Sleepmodes halten Sie es für eine „normale“ 
Werbeschaltung. 
Inzwischen erhielten Sie auch schon eine E-Mail mit der 
Bestätigung Ihres Termins und einer Google-Maps-Anfahrtshilfe.

Der große Tag kommt bald und nach ein paar Reminder- 
E-Mails und -SMS kommen Sie in den Genuss der Probefahrt. 
Die versprochene Sonnenbrille gibt es natürlich auch – aber erst 
nachdem Sie willig einen Fragebogen zu Feeling, Motorleistung 
und Komfort ausgefüllt haben. (Plötzlich sind Sie nämlich 
Experte und helfen dem Unternehmen, noch besser zu werden.) 
14 Tage nach der Probefahrt kommt dann ein Direct Mail, mit 
einem Foto: Sie und die Maschine ... eigentlich gehören Sie ja 
schon zusammen.

... und das alles nur, weil Sie müde waren und einen werbefreien 
Film gesehen haben.

Im Zentrum dabei: Daten, genauer gesagt Kundendaten
Ich gebe zu, der Fall ist konstruiert. Aber wir sprechen hier 
von heute bereits umsetzbarer crossmedialer Kommunikation. 
Morgen wird diese Art von Werbung bereits Standard sein. 
Um das alles in beschriebener Form zu machen, braucht 
es Daten. Und diese müssen irgendwo herkommen. In 

unserem Fall braucht der TV-Provider 
die Stammdaten, Nutzungsdaten, 
Kontaktdaten (online, mobile) und die 
Permissions dazu. Ach ja, und ein paar 
technische Systeme, um diese Daten auch 

entsprechend zu nützen. Kein Problem – und meist auch 
schon verfügbar. Bis auf eine Sache: PERMISSION.

Permission – das Modewort der Zukunft
Wir Werber lieben es, immer wieder neue Worthülsen zu erfin-
den. „Permission Marketing“ ist hier zweifelsohne eine solche. 
Dahinter steckt nichts anderes als das Einverständnis des einzel-
nen Konsumenten, mit einem Unternehmen bzw. einer Marke 
zu sprechen – meist über Produkte und Angebote.

Adressverlage und Listbroker können hierbei nur bedingt hel-
fen, denn eine Permission muss vom Kunden direkt an das 
entsprechende Unternehmen gegeben werden. 

Eines muss uns heute bereits klar sein: Egal wie die gesetz-
lichen Voraussetzungen morgen sein werden, die techni-
sche Entwicklung und der Leistungs- und Erfolgsdruck in 
der Kommunikation werden nicht ohne Einverständnis des 
Konsumenten zu bewältigen sein. Das bedeutet schlichtweg:

Wir müssen den Kunden dazu bringen, uns „seine Daten“ 
UND „sein Einverständnis“ zu geben.  

Viele Marketer sehen mit wachsender Sorge aktuellen Entwicklungen im Bereich Datenschutz entgegen.

Was gerade passiert
Viele Marketer im Bereich der Dialog-, Online- und Mobile-
Kommunikation sehen mit wachsender Sorge aktuellen 
Entwicklungen im Bereich Datenschutz entgegen. Die Zeichen 
sind tatsächlich düster: Die freiwilligen Selbstbeschränkungen 
funktionieren bei schwarzen Schafen nur selten und auf gesetz-
licher Ebene drängt es nach zunehmender Profilierung zukünf-
tiger Konsumentenschutz-Päpste der Politik. 

Und dabei wird noch schlechte Stimmung gemacht. Hand 
aufs Herz: Wer fühlt sich wohl dabei, bei einer Urlaubsreise 
Fingerabdrücke beider Hände und Augenscans abgeben zu müs-
sen? Oder wer sieht einer Entwicklung im Gesundheitswesen 
gelassen entgegen, wo plötzlich eigene Krankengeschichten 
und intime Geheimnisse für dritte Personen und öffentliche 
Stellen einsehbar sind?

Jede Horrornachricht ist ein weiterer Baustein, dem Kunden zu 
sagen: ACHTUNG – BIG BROTHER IS WATCHING YOU!

Und es wird weitergehen. Die zwei großen Treiber in der 
menschlichen Entwicklung: Wirtschaft und Krieg. Der 
Rüstungsindustrie haben wir das Internet, der Wirtschaft 
haben wir globale Märkte zu verdanken. Beide werden 
nicht aufhören, genauer, spezifischer, schneller und effizi-
enter zu werden. Kriege wie der Zweite Weltkrieg wurden 
mit Massenvernichtungswaffen, Werbekampagnen in dieser 
Zeit wurden mit klassischen TV- oder Kino-Spots geführt. 
Heute haben wir Drohnen und zielgenaue Waffen entwi-
ckelt, wo man mit möglichst wenig Kollateralschaden Ziele 
effizient ausschalten kann – in der Wirtschaft entwickeln 
wir zielgenaue, personalisierte und persönlich zugeschnitte-
ne Kommunikationsmaßnahmen über Internet, Handy, 
Direct Mail und in näherer Zukunft auch über digitales TV. 
Fällt noch jemandem die Parallele in der Entwicklung auf?

Nicht Utopia – sondern heute topaktuell
Sie sitzen zu Hause und sehen sich einen Film an – über Pay-
TV, denn heute brauchen Sie wirklich keine Werbepausen mehr. 

Ihr Körper und Ihr Geist sind nach einem langen Tag der kom-
munikativen Überreizung auf Sleepmode. Ihre Funktionen sind 
auf Nahrungsaufnahme, Fernbedienung benützen und gele-
gentliche Toilettengänge reduziert. Wie bei 80 % der Couch-
Potatoes befindet sich Ihr Smartphone in Griffweite. 

Unser Filmheld steigt lässig auf ein Motorrad und röhrt mit 
coolem Sound und einsetzender Musik dem Sonnenuntergang 
entgegen.

Ihr Handy piept plötzlich und Sie erhalten eine Einladung zu 
einer persönlichen Probefahrt mit ebendieser Maschine, auf der 
Ihr Titelheld gerade vom Bild verschwunden ist.

Das Beste: Wenn Sie gleich via Reply-SMS einen Termin 
ausmachen, erhalten Sie noch zusätzlich die Sonnenbrille 
aus dem Film. (Nicht auszudenken, ohne Sonnenbrille dem 
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Wir freuen uns auf ein härteres Datenschutzgesetz
Ich werde oft gefragt, wie ich als Dialogmarketer zu neuen 
Datenschutzregelungen stehe. Oft ernte ich erstauntes Kopf-
schütteln, wenn ich dann sage: „Ich freue mich darauf.“

Wir stehen mitten in einer kommunikativen Revolution, die 
der vergangenen industriellen Revolution im Ausmaß um nichts 
nachsteht. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben und unsere 
Kommunikation mit Konsumenten wird sich in jeder Facette 
grundsätzlich ändern. Und das mit einer Geschwindigkeit, die 
uns gerade unvorstellbar überrollt. Derzeit reagiert die Werbung 
auf das geänderte Kommunikationsverhalten der Menschen und 
ist weit weg von einem tonangebenden Agieren.

Der Konsument ist sich seiner selbst bewusst und er ist stark. 
Der Konsument zwingt Unternehmen dazu, sich mit seinen 
persönlichen Problemen auseinanderzusetzen. Er zwingt jede 
Marke, jedes Produkt und jede Person in einem Unternehmen 
zur absoluten Authentizität und Ehrlichkeit. Die Stimme 
des Konsumenten ist dabei der größte Druck. Schon heute 
messen Konsumenten einer anderen Konsumentenmeinung 
(Rezension) mehr Bedeutung bei als der einer Fachkraft im 
Verkauf – eine unsteuerbare und damit dramatische Situation 
für den Vertrieb an der Front.

Ich freue mich aber auf diese Entwicklung, weil sie Unternehmen 
heute zwingt, mit Kunden wieder auf Augenhöhe zu kommu-
nizieren. Werbetreibende müssen dann wieder Kunden für 
sich gewinnen, um Vertrauen aufzubauen. Dieses Vertrauen 
wird unerlässlich für zukünftige Marketingaktivitäten und 
Kampagnenplanungen sein. Kampagnen, die uns dort abholen, 
wo wir als Konsument bereit sind, Botschaften aufzunehmen. 
Werbung wird dann zu Service.

Pflicht oder Kür
Man muss nicht mitmachen. Sie befinden sich morgen dann 
auch noch in guter Gesellschaft anderer Marken: Kodak glaubte 
einst auch nicht an die digitale Fotografie. 

Heute ist es keine Freiwilligkeit mehr, Kundendaten zu sammeln, 
auszuwerten und zu nützen. Und damit ist Loyalitätsmarketing 
auch keine Freiwilligkeit mehr. Rabatte allein sind dabei 
Kostentreiber oder, anders gesagt, der Preis, den Unternehmen 
zahlen, um an Verhaltensinformationen zu kommen. Die 
Chance auf Gewinn liegt in der Datenauswertung und damit in 
der Permission der Kunden, mit einem Unternehmen zu spre-
chen. Dabei gilt: „Einem Unternehmen, das ich gern habe, gebe 
ich gerne die Erlaubnis, mit mir zu sprechen.“

Aufgrund der gesellschaftlichen, technischen und gesetzlichen 
Entwicklung muss uns dabei klar sein: Je länger wir warten, desto 
teurer wird der Einstieg, denn auch im Herzen des Konsumenten 
wird bald der Verdrängungswettbewerb beginnen. Man kann 
eben nicht jede Motorradmarke am liebsten haben. 

Noch befinden wir uns im Werbewelt-Paradies. Noch ist 
für Marken Platz in den Herzen der Konsumenten. Doch 
bald kommt die eifersüchtige Marktsättigung auch im 
Konsumentenherz ...
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Und genau hier schließt sich der Kreis: 
Konsumenten sind sensibilisiert (und 
werden es in Zukunft noch mehr sein). 
Misstrauen wird gesät – mit jeder neuen 
schlechten Nachricht und mit jedem gläser-
nen Konsumenten, der in den Schlagzeilen 
sein Leid klagt. Wie kommen Unternehmen 
also aus dieser Spirale raus? Eigentlich einfach: 
Indem man sich auch um den einzelnen Kunden bemüht; man 
offen spielt, was man will, und auch Anreize schafft, sich mit 
einem Unternehmen oder einer Marke zu identifizieren. 

Anleitung zum Erfolg
Die Formel ist simpel und funktioniert in beide Richtungen für 
Konsument und Marke: 

Vertrauen + Leistungsversprechen = Hinwendung + Loyalität
 
Werte wie Vertrauen, Freundschaft und Loyalität kann man 
nicht kaufen. Die braucht es aber, um Kunden dazu zu bringen, 
mit Unternehmen in den Dialog zu treten. Ein kaufbarer Wert 
ist dagegen „Verhalten“. Mit Rabatten, Vergünstigungen und 
Bonifikationen bringt man Kunden dazu, ihre Einkäufe „sicht-
bar“ sowie Umsätze zu bestimmten Zeiten zu machen. Sicher,    
auch Umsatzsteigerungen bekommt man dadurch. ABER: Ein 
Rabatt schafft weder Vertrauen noch Loyalität. Allerdings kann 
das Wissen über den Kunden Maßnahmen und sogenannte 
„Momente der Wahrheit“ aufzeigen, die dem wirtschaftlichen 
Aspekt einer Kundenbeziehung eine völlig neue Dimension 
geben. Kurzum: Je mehr ich über einen Kunden weiß, desto bes-
ser kann ich Vertrauen aufbauen und Loyalität schaffen.

Der Wert des loyalen Kunden
Wir alle kennen die Lehrbücher: Ein loyaler Kunde ist 7 x so  
viel ... Ein loyaler Kunde empfiehlt das Unternehmen 5 x öfter ... 
Ein loyaler Kunde akzeptiert höhere Preise ...
Gähn ...! 100 Mal gehört – meist immer noch nicht umgesetzt, 
weil man das im täglichen Geschäft ja schlecht überprüfen kann 
und daher auch nicht spürt.

ABER: Es ist schon wenig überraschend, dass gerade jene 
Marken einen hohen Markenwert aufweisen, die täglich inten-
siv mit ihren Konsumenten in den Dialog treten. Marken wie 
Red Bull, Starbucks und noch viele andere der weltweiten 
Top-100-Marken wenden täglich ungeheure Anstrengungen 

auf, deren Communitys aufzubauen und 
zu vergrößern. 

Wir dürfen nämlich nie vergessen: Je mehr 
Hinwendung, desto mehr bin ich bereit, 
meine Daten freudig bekanntzugeben. 
Nike hat es beispielsweise geschafft, die 
GPS-Daten von Läufern (Konsumenten) zu 

bekommen. Damit eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten in 
der Kommunikation. Beim Beispiel Nike vom Fitnessplan bis 
zur Ernährungsumstellung. Neue Chancen für neue Produkte, 
neue Umsätze und neue Entwicklungen.

Wir dürfen dabei nicht vergessen: Um Wachstum in gesättigten 
Märkten gewährleisten zu können, braucht es auch neue Rezepte. 

Es ist keine Freiwilligkeit 
mehr, Kundendaten zu 

sammeln, auszuwer-
ten und zu nützen.
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Loyalität hat für gewöhnlich einen lang-
fristigen Charakter, sie entsteht und 
endet jedoch immer auf unterschiedliche 
Weise. Die Basis für loyales Verhalten ist 
die Treue und Zuverlässigkeit gegenüber 
einer Gruppe, Personen oder Interessen. 
Loyalität entsteht entweder, weil sie Teil 
der eigenen Persönlichkeit ist oder ein 
Zeichen innerer Verbundenheit gegen-
über einer Person oder einer Sache 
ausdrückt.

Ein Mensch, der bei seinen Handlungen 
die Interessen nahestehender Personen 
berücksichtigt, weist einen stark loya-
len Charakter auf. Menschen, die 
wir als loyale Menschen kennen-
gelernt haben, bleiben in unserem 
Gedächtnis als solche auch lang ver-
haftet. Dieses Persönlichkeitsmerkmal 
korreliert nicht zufällig mit anderen 
Charaktereigenschaften. Der gesunde 

Menschenverstand legt die Vermutung 
nahe, dass Psychopathen, Narzissen, 
Opportunisten und notorische Helfer 
nicht viel Wert auf Loyalität legen, da 
sie ihrer Zielerreichung im Wege stehen 
würde.

Die Loyalität gegenüber einer Person oder 
einer Sache entsteht spontan und entwi-
ckelt sich im Zeitablauf. Sie entsteht, 
weil Zufriedenheit und verschiedene 
Begeisterungsfaktoren zur Zugehörigkeit 
animieren. Sie kann sich nur entfalten, 
wenn sie einem übergeordneten Ziel 
nicht im Wege steht. Absolute Loyalität 
ist ein seltenes Gut, sie würde beispiels-
weise im Krieg die Bekanntgabe von 
Frontbewegungen bedeuten. Dieselben 
Regeln gelten in der Marktwirtschaft. 
Die eigenen Interessen werden über die 
Interessen des anderen gestellt, wenn 
man gewinnen möchte. 

Die eigenen 
Interessen werden 
über die Interessen 
des anderen 
gestellt, wenn 
man gewinnen 
möchte.”

Gemeinschaft macht stark.

eute – im Facebook-Zeitalter – ist es leicht, 
„loyale“ Freunde zu gewinnen. Man schickt eine 
Anfrage oder klickt selbst einen User an und 

schon ist man miteinander verbunden. Zu Loyalität verpflich-
tet – gewissermaßen. Woher kommt aber das Bedürfnis der 
Menschen nach Loyalität? Welche Ziele und Erwartungen 
stecken hinter der Suche nach Loyalität? 

Werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte:
Loyalität entstand schon sehr früh 
durch gemeinsame Interessen. In der 

Steinzeit waren Männer 
Jäger und Frauen Sammler. 
Was sie gemeinsam hatten, 
war ihre bedingungslose 
Loyalität zu ihrem Stamm, 

da sie sonst wenig Überlebenschancen gehabt hätten. Wer gegen 
die Interessen des Stammes handelte, wurde bestraft oder ver-
bannt. Es kam einem Todesurteil gleich. 

Heute leben wir in Familien und Beziehungen. In vielen 
Familien steht das Loyalitätsgefühl im Vordergrund. Wie stark 
das Gefühl jedoch tatsächlich ist, hängt natürlich immer davon 
ab, wie wichtig der betreffenden Person der Wert „Familie“ 
wirklich ist. 

Ein loyaler Mensch ist in der Regel ein Familienmensch. 
Deswegen werden auch Posten mit hoher Verantwortung 
oft an Familienmenschen übertragen, wobei Loyalität 
bei Individualisten natürlich nicht ausgeschlossen ist. 
Früher war eine Scheidung sehr unüblich, heute spre-
chen wir vermehrt von Lebensabschnittspartnern, „wilden 

Ehen“ und einer steigenden Anzahl von 
Singlehaushalten. Treue lässt nach, was 
nicht überraschend ist, aufgrund des star-
ken Anstieges der Möglichkeiten und der 
neuen Unabhängigkeit.

h

WaruM sind Menschen eiGentlich loyal 

und Was brinGt sie dazu, ihre loyalität zu Verlieren?

“Loyalität entstand schon 
immer durch gemeinsame 
Interessen.“

Fo
to

s:
 iS

to
ck

ph
ot

o

Wie entsteht 
lOyalität?



Hammer & Amboss  I/13  •  www.dialogschmiede.com •  13

H&A: Man sagt ja, dass sich der Mensch 
einen Teil seines Sozialsystems vom Wolf 
abgeschaut hat.
Prof. Kurt Kotrschal: Das ist ein 
Unsinn. Was stimmt ist, dass Wölfe 
immer Projektionsflächen für menschli-
che Vorstellungen waren. Bei ursprüngli-
chen Jägern und Sammlern waren Wölfe 
sehr angesehen, aber oft in einem sehr 
ambivalenten Licht. Sie waren nicht 
nur die netten Kuscheltiere, sondern bei 
nordwestamerikanischen Indianern auch 
das Sinnbild für ein gutes Familienleben. 
Warum? Weil sie sehr fürsorglich nach 
innen sind und ziemlich entschlossen 
und grauslich nach außen. 

H&A: Also eine Gruppe, die nach innen 
zusammenhält wie kaum eine andere, sich 
aber nach außen stark durchsetzt?
Prof. Kurt Kotrschal: Das ist die-
selbe Gesetzmäßigkeit wie beim 
Menschen. Je mehr Außendruck man 
hat, umso kohäsiver ist die Gruppe 
nach innen. Das gilt für Staaten, Völker 
und Gemeinschaften. Wenn sich die 
Gesellschaft entsolidarisiert wie im 
Moment, so braucht man nur eine 
Naturkatastrophe oder einen Krieg. 
Das schafft Loyalität und überra-
schenderweise eine wesentlich bessere 
Gesundheit in manchen Bereichen. Alle 
stressbedingten Krankheiten wie Burn-
out, Depressionen, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen gehen dann stark zurück.

H&A: Weil sich die Menschen auf das 
Notwendigste konzentrieren?
Prof. Kurt Kotrschal: Nein, weil 
der Hauptgesundheitsfaktor sozia-
le Umgebung und Emotionalität ist. 
Und wenn das passt, das heißt, wenn 
die Menschen kohäsiv eingebettet sind, 

dann werden sie nicht krank. Das heißt, 
krank wirst du als Einzelindividuum.

H&A: Das ist interessant. Wir haben 
auch mit einem Spezialisten für 
Mitarbeiterzufriedenheit gesprochen 
(Harald Preyer), der ebenfalls gesagt 
hat, dass in Firmen, in denen ein gutes 
Betriebsklima herrscht, die Anzahl der 
Krankenstände minimal ist, weil dann 
Mitarbeiter gerne in die Arbeit gehen. 
Aber was kann ein Unternehmen tun, um 
Mitarbeiterzufriedenheit sicherzustellen?
Prof. Kurt Kotrschal: Natürlich gibt 
es Regeln von sozialer Kompetenz nach 
innen. Wenn dir jeden Tag ein ande-
res Spielchen mit deinen Mitarbeitern 
einfällt, so wirst du sie bald nicht mehr 
haben. Entweder sind sie gestorben oder 
sie sind gegangen. Also, unvorherseh-
barer Stress ist ein Grund für frühen 
Tod – vor allem bei Männern. Da gibt 
es eine Studie von einem englischen 
Historiker, der sich damit beschäftigt 
hat, was Menschen krank macht. Und 
dafür hat er sich das untere, mittlere 
und oberste Management des englischen 
Unterrichtsministeriums angeschaut und 
das mittlere Management war um fünf 
bis sechs Jahre früher tot.

H&A: Weil sie einfach mehr Druck emp-
finden?
Prof. Kurt Kotrschal: Ja, Druck von  
oben, Druck von unten. Unvorherseh-
barer Druck. Das oberste Management 
macht sich meist einen sehr großen 
Druck, aber das ist nicht ungesund, wenn 
sie es nicht übertreiben, weil sie selbst 
bestimmen können. Sie sind zeitauto-
nom und autonom in dem, was sie tun. 
Die Autonomie ist einer der wichtigsten 
Faktoren, um gesund zu bleiben. 

Je mehr 
Außendruck man 
hat, desto  
kohäsiver ist die 
Gruppe nach 
innen.”

Interview mit dem 
Biologen und 
Verhaltensforscher 
Prof. Kurt Kotrschal 
über kooperative 
Wölfe, aggressive 
Schimpansen, politische 
Seilschaften und den 
Wert von Loyalität in 
unserem täglichen 
Zusammenleben.
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Was Wir Von unseren ältesten 

 freunden über loyalität

lernen KÖnnen

H&A: Sie erforschen das Verhalten von Wölfen und Hunden. 
Erkennen Sie Parallelen zu unserem Verhalten?
Prof. Kurt Kotrschal: Unser Gruppenverhalten ist dem 
der Wölfe wesentlich ähnlicher als beispielsweise dem der 
Schimpansen. Schimpansen sind sehr kompetitiv und gewalt-
tätig. Menschen sind an sich gruppenintern sehr nett und 
kooperativ. Wir sind die kooperativsten Menschenaffen – mit 
Sicherheit.

H&A: Schimpansen sind aggressiver?
Prof. Kurt Kotrschal: Ja, ja. Das ist eine Männerbundgesellschaft, 
wie es in dieser Ausformung auch manchmal beim Menschen 
vorkommt.

H&A: Also wie bei Fußballfans?
Prof. Kurt Kotrschal: Nein, das ist wieder etwas anderes. Hier 
handelt es sich um politische Seilschaften. Da gibt es politische 
Freundschaften über Jahrzehnte und wenn man etwas erreicht 
hat, dann geht es entweder weiter oder es zerfällt. Aus politi-
schen Freunden können blitzschnell Todfeinde werden.
Man muss verstehen, dass Parteifreunde Partner für politische 
Seilschaften sind. Und da ist Loyalität nicht so verbreitet wie in 
einer Familie. 

   tReu  Wie ein
Wolf
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H&A: Ist Gewalt ein ständiges Thema im Wolfsrudel oder gibt es 
das kaum?
Prof. Kurt Kotrschal: Gewalt ist kein Thema. Das gibt es in 
natürlichen Rudeln überhaupt nicht und in Gehegen sollte 
es nicht auftreten. Wenn es auftritt, muss man etwas tun. 
Im Gehege kommt es vor, weil drumherum ein Zaun ist. 
Natürliche Rudel sind Familienverbände und da herrscht von 
Haus aus mehr Ruhe, weil das System von einem Wolfsrudel 
einfach „Aufmerksamkeit“ von unten nach oben ist. Die Jungen 
schauen, was die Älteren machen, und machen dann auch im 
Wesentlichen mit. Aber nicht immer! Der Rudelchef hat auch 
keine Möglichkeit, die Jungen zu zwingen. Der Rudelchef 
bestimmt nicht zwangsläufig, wo es langgeht. Der Chef zeugt 
die Nachkommen und das war es dann schon.

H&A: Die anderen Wölfe zeugen strikt keine Nachkommen?
Prof. Kurt Kotrschal: Selten, strikt nicht. Wenn der 
Außendruck steigt, reproduzieren mehr als ein Weibchen. In 
einer Klimaxgesellschaft wie im Yellowstone-Park, wo Rudel 
unter andere eingebettet sind und ständiger Kriegszustand 
herrscht, wo 60 % der Wölfe durch andere Wölfe getötet wer-
den, entstehen natürlich extrem kohäsive Rudel. Das spornt 
den Zusammenhalt immens an und man hat nach innen eine 
starke Kohäsion und sehr großen Frieden. 

Da gibt es nach innen keine Probleme. Das ist aber bei einem 
Betrieb dasselbe. Wenn der Chef kein ganzer Idiot ist und die 
Herausforderungen sehr groß sind, dann hat er es wahrschein-
lich leichter, seine Leute auf Linie zu bringen, als wenn eh alles 
super ist.

H&A: Der gemeinsame Außenfeind oder ein Mitbewerber, den 
man überwinden will …
Prof. Kurt Kotrschal: Ja, das schweißt zusammen. Da verzich-
ten Leute sogar auf einen Teil des Einkommens oder arbeiten 
mehr. In Friedenszeiten würde das nicht vorkommen. Niemand 
würde mehr arbeiten als vorgesehen.

H&A: Also je schlechter es Leuten geht, desto loyaler werden sie?
Prof. Kurt Kotrschal: Na ja, je größer der Druck von außen 
ist, desto mehr hält eine Gruppe zusammen. Eine Firma mit 
Einzelkämpfern wird schnell zerfallen.

H&A: Es gibt also kein funktionierendes Rudel mit lauter 
Einzelkämpfern?
Prof. Kurt Kotrschal: Nein. Bei uns in Ernstbrunn eher, weil 
wir sie als nicht verwandte Individuen zusammenwürfeln, 
aber Einzelkämpfer sind Wölfe nicht. Das liegt nicht in ihrem 
Naturell. 

„Gewalt ist im Wolfsrudel 

kein Thema.“
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„Chef wird der, der Chef werden 
will. Ganz einfach.“

H&A: Es ist im Wirtschaftsleben nicht immer einfach herauszufin-
den, weshalb jemand Chef wird. Wie ist das im Wolfsrudel?
Prof. Kurt Kotrschal: Das ist hier auch nicht einfach herauszu-
finden. Chef wird der, der Chef werden will. So einfach ist das. 
Ich denke, das ist im Wirtschaftsleben genauso. Es hilft, wenn 
man eine gewisse soziale Kompetenz und Gelassenheit hat, aber 
man braucht sie nicht zwingend. Wir sehen das bei uns an zwei 
gegensätzlichen Rudeln: In einem ist Kaspar Chef, er ist ein 
kleiner mieser Buchhalter, der nie etwas vergisst und alles – auch 
uns – kontrolliert. Im anderen Rudel ist Geronimo Chef. Er 
lässt sich den Rücken von der Nummer zwei frei halten, dem 
Kenai. Dieser kümmert sich darum, wenn jemand am Zaun 
steht, und Geronimo spielt inzwischen mit den Welpen.

Wir wussten, als wir sie vergesellschaftet haben, dass das 
schwierig wird, weil der Kenai eine Persönlichkeit ist, die sich 
von Natur aus nicht unterordnet. Als wir die beiden zusam-
menbrachten, hat Geronimo nur ruhig geschaut und Kenai hat 

ihn ins Genick gebissen. Geronimo hat einfach abgewartet, bis 
dieser fertig war, und hat ihn im Grunde ignoriert. Wenn er 
das mit Kaspar gemacht hätte, hätte der ihn getötet, und zwar 
innerhalb von Minuten.

H&A: Man glaubt ja als Laie, dass immer der Stärkste Chef wird. 
Ist das so?
Prof. Kurt Kotrschal: Nein, gar nicht. Kaspar ist das kleinste 
Männchen im Rudel. Nur der Wille ist ausschlaggebend. Er ist 
daran interessiert, der Erste zu sein, und will genau wissen, was 
passiert. Der Wolf nach Kaspar in der Reihe ist sicher 10 Kilo 
schwerer, aber ihn interessiert das alles nicht.

H&A: Heißt dies, dass die anderen ihm gegenüber loyal sind?
Prof. Kurt Kotrschal: Das ist wieder eine andere Geschichte. 
Es gibt keine Situationen, in denen wir Loyalität sehen könn-
ten. Loyalität kann man dort sehen, wo sie gefordert ist. Wenn 
es einem Rudelmitglied schlecht geht, es Beistand braucht und 
diesen auch bekommt, wäre das eine Form von Loyalität. Wir 
haben des Öfteren Eingriffe von Wölfen auf unserer Seite, aber 
als loyal würde ich das nicht bezeichnen. Im Endeffekt ist es 
Loyalität, aber wir sprechen hier eher von Allianzbildungen.
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H&A: Das ist auch in Firmen ein Loyalitätskiller. Wenn einer 
mehr Geld für dieselbe Arbeit bekommt.
Prof. Kurt Kotrschal: Das ist etwas, was ich besonders in 
Österreich nicht verstehe, wieso aus Gelddingen und Bezahlung 
ein Geheimnis gemacht wird. Das schafft von Haus aus ein 
Misstrauen, und wenn jeder weiß, wie viel jeder verdient, dann 
gibt es keine Probleme.

H&A: Also es wäre ein Tipp, das Gehaltssystem transparenter zu 
machen?
Prof. Kurt Kotrschal: Ja. Natürlich müssten die Leute lernen, 
damit zu leben und nicht immer nachzufragen, warum 
gerade der mehr verdient. Die Einkommensunterschiede 
müssen gut begründet sein. Das ist klar. Nicht nur über 
hierarchische Unterschiede, sondern über Leistung.

H&A: Es muss auch die Chance geboten werden, sich zu entwi-
ckeln, um mehr verdienen zu können.
Prof. Kurt Kotrschal: Die Währungen, auf die Menschen ansprin-
gen, sind ganz unterschiedlich. Der eine ist ausschließlich einkom-
mensorientiert, dem anderen geht es um Anerkennung. Alle sind 
anerkennungsmotiviert, aber zu einem unterschiedlichen Grad. 

Manchen ist das total egal, Andere wollen die ganze Zeit gelobt 
werden und wenn du sie genug lobst, brauchen sie nicht einmal 
was zu verdienen um das extrem zu sagen.

H&A: Nochmals zurück zum Thema „Loyalität“. Gibt es so etwas 
wie eine genetische Prädisposition zu loyalem Verhalten?
Prof. Kurt Kotrschal: Loyalität ist etwas, das wir als soziale 
Tiere draufhaben. Ein soziales Tier braucht eine gewisse 
Grundloyalität zur Gruppe, denn sonst bricht alles zusammen. 
Loyalität ist etwas, das zwischen vorhandener Disposition und 
Funktion liegt. Loyal ist man bis zu einem gewissen Grad ent-
weder zur eigenen Verwandtschaft oder auch zu jemandem, von 
dem man sich Vorteile verspricht. Wie loyal man gegenüber 
jemandem ist, hängt sehr stark vom sozialen Band ab. Wenn ich 
mit einer Person ein sehr starkes soziales Band habe, wird meine 
Loyalität wesentlich weiter gehen als zu einem Fremden, mit dem 
ich auf Gegenseitigkeit kooperiere. Wenn ich in der Wirtschaft 
einen Partner habe, dann ist auch eine gewisse Loyalität da, aber 
das ist ja keine Loyalitätsgeschichte, das ist Loyalität auf Seiten 
des Kunden. Auf der Seite dessen, der Kunden bindet, ist das 
natürlich ein massiver wirtschaftlicher Vorteil. Das hat mit senti-
mentalen, sozialen Themen nichts zu tun. 

„Wölfe sind das Sinnbild für 

ein gutes Familienleben – 

fürsorglich nach innen und 

grauslich nach außen.“

H&A: Es gibt aber einsame Wölfe, die aus einem Rudel  
ausgestoßen wurden?
Prof. Kurt Kotrschal: Die gibt’s gelegentlich. Das sind meis-
tens Jungwölfe, die freiwillig gehen und versuchen, woanders 
einen Partner zu finden. Sie sind aber höchst zurückhaltend, 
ruhig und unauffällig, denn wenn sie auffallen, sind sie tot.

H&A: Dann kommt die Gruppe zusammen und fällt über den her?
Prof. Kurt Kotrschal: Ja, zum Beispiel. Wenn der einsame Wolf 
im falschen Gebiet landet, ist er tot. Es schaffen immer wieder 
Wölfe, sich in fremde Rudel zu integrieren, aber das ist gefährlich.

H&A: Ein kleiner Exkurs: In der Lausitz gibt es wieder Rudel. 
Glauben Sie, dass auch nach Österreich wieder Rudel kommen?
Prof. Kurt Kotrschal: Sicher. In Kärnten rennen zurzeit drei 
Wölfe herum und das ist per Definition ein Rudel.

H&A: Was sagen die Bauern und Jäger dazu?
Prof. Kurt Kotrschal: Hm ... die haben eine Freude!

H&A: Sie haben vorher schon erwähnt, dass Wölfe als 
Projektionsflächen für uns Menschen dienen. Das Thema Hund 
und Wolf reizt die Menschen im positiven wie im negativen Sinne. 
Warum ist das so?
Prof. Kurt Kotrschal: Ein Hund ist von den Einstellungen her 
etwas anderes als ein Wolf. Das war immer schon so. Vor sechzig-
tausend Jahren sind Menschen auf dem Weg raus aus Afrika mit 
Wölfen zusammengestoßen und seitdem sind wir zusammen.

H&A: Ist es nicht so, dass Wölfe die Signale des Menschen nicht 
wahrnehmen können, Hunde aber schon?
Prof. Kurt Kotrschal: Doch, das können sie sehr wohl. Wir 
haben ständig Augenkontakt, sie lesen uns ständig. Ein Ziel 
unseres Management-Coachings ist es, Leute zu emotionali-
sieren. Sie kommen aus dem Gehege und sind plötzlich bereit, 
über ihre Probleme zu reden, wenn es welche gibt. Zweitens, die 
Wölfe lesen Leute ganz genau. Sie haben Spaß mit Besuchern, 
aber wenn einer besonders steif und zurückhaltend dasteht, 
gehen Wölfe nicht hin. Sie lesen uns sehr genau. Und gerade 
sozialisierte Wölfe sind besser in der Kooperation mit dem 
Menschen als Hunde. Wenn ein Hund vor mir sitzt und ich 
wende den Kopf, dann schaut der Hund mich weiter fröhlich 
an. Wenn ein Wolf vor mir sitzt und ich wende den Kopf, wen-
det er den Kopf in dieselbe Richtung.

H&A: Kann man Wölfe als intelligenter bezeichnen?
Prof. Kurt Kotrschal: Na ja, Wölfe sind Problemlöser. Hunde 
sind ein bisschen hirnlos, wenn es um Problemlösung geht. 
Das wollen wir aber auch. Wir wollen einen Hund, der das 
macht, was wir ihm anschaffen. Wölfe hinterfragen, ob sie 
auch etwas dafür bekommen. Erhalten sie eine Belohnung, 
so machen sie es vielleicht, kommt etwas dazwischen, das sie 
mehr interessiert, so machen sie es nicht mehr.

H&A: Also richtig kooperieren tun sie nicht?
Prof. Kurt Kotrschal: Das wollen wir gerade herausfinden. 
Wenn man im Freiland sieht wie fünf Wölfe einem Hirsch 
nachrennen, laufen dann fünf Wölfe einem Hirsch nach 
oder kooperieren fünf Wölfe, um einen Hirsch zu fangen? 
Das können wir durch Freilandbeobachtung nicht ent-
scheiden. Wir rekrutieren sie ausschließlich nach der Jagd. 
Hängt die Bereitschaft davon ab, wer wie viel geleistet hat? 
Wir wissen, dass Hunde extrem sensitiv sind in Bezug auf 
Gleichbehandlung. Das heißt, wenn sie nebeneinandersitzen 
und dieselbe Sache tun und der eine wird belohnt und der 
andere nicht, hört der Nicht-Belohnte aber schlagartig auf. 
Das können Wölfe auch abschätzen.



ERFoLGE, D IE üBERZEUGEn:

 9,17 % mehr Umsatz für XXXLutz.

 17 % höhere Gutschein-Einlösequote für dm drogerie markt.

 Doppelte Responserate bei oBI.

 Dreimal kosteneffizienterer Erstkundenkontakt bei  

3Businesskunden.

 17,3 % mehr Anforderung von Gutscheinen bei Alba Moda.

 Um 20 % gesteigerte Einzelspendenhöhe bei Sterntalerhof.
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ialog beginnt bei den richtigen Fragen – Erfolg bei 
den richtigen Antworten. Beides zusammen gelingt 
nur durch umfassendes Verständnis. Entsprechend 

rief der DMVÖ für das Jahr 2012 die Initiative „Direct Profit“ 
aus und zeigte praktische Maßnahmen für mehr messbaren 
Erfolg durch Dialog Marketing. Ein guter Anlass, um recht-
zeitig vor dem Jahreswechsel einen Rundumblick über die 
Verbandsgrenzen zu wagen.

Der Direct Media Report – so tickt Österreich
Mit dem Direct Media Report publizierte der DMVÖ ein 
Nachschlagewerk, das sich dem Thema „Akzeptanz von Direct-
Media-Werbekanälen in der Bevölkerung“ erstmals wissen-
schaftlich widmete. Grundlage des Reports bildete Österreichs 
erste Repräsentativstudie zu den Kanälen Prospekt, Direct 
Mailing, E-Mail-Newsletter, Mobile Marketing und Social 
Media. Fazit: Für eine erfolgreiche Markenrepräsentation und 
Gewinnmaximierung sollte stets ein ausgewogener Medien-
Mix gewählt werden. Der Report ist aufgrund des großen 
Erfolges mittlerweile auch auf Englisch erschienen.

„Pimp My Campaign!“ – optimierter Dialog
Im Rahmen der Aktion wurden die Dialog-Marketing-Kampagnen 
sechs heimischer Top-Unternehmen nach spezifischen Kriterien 
optimiert. Mit Unterstützung der Österreichischen Post AG 
wurden die Direct-Media-Maßnahmen von OBI, XXXLutz,  
dm drogerie markt, Sterntalerhof, Alba Moda und 3 überarbei-
tet. Die individuell abgestimmten Mailing-Konzepte generier-
ten dabei messbare Erfolge, die sich sehen lassen können:

Verständnis zahlt sich also aus. Nur wer sich um Antworten 
auf Bedürfnisse der Konsumenten bemüht, trägt dazu bei, 
dass diese zu dauerhaften Kunden werden. Aufgrund des 
großen Erfolgs wird der DMVÖ auch 2013 wieder die 
Mailing-Kampagnen von fünf bis sieben Spitzenunternehmen 
optimieren. So können wir weiterhin wertvolle Hilfestellungen 
und neue Antworten für die Dialogbranche liefern. Infos zur 
Bewerbung erhalten Sie auf Anfrage.

d

autor: Martin WilfinG,  
dMVÖ Geschäftsführer

so brinGt der dMVÖ KonsuMenten-

bedürfnisse und unternehMens-

Wünsche zusaMMen

WiSSen, WaS kunDen WOllen. 
Wissen, Was Werber sollen.

H&A: Trotzdem versuchen Unternehmen, die loyale Kunden 
wollen, eine Identität aufzubauen, die den Schein einer sozialen 
Bindung erschafft.
Prof. Kurt Kotrschal: Man identifiziert sich als Mensch und 
soziales Tier gerne mit identitätsstiftenden Symbolen. Man 
gehört gerne zu einer Gemeinschaft. Jeder will irgendwo dazu-
gehören und das kann oft zu seltsamen Loyalitäten führen. 
Und wenn’s der Fußballclub ist. Einmal im Monat ist es schön, 
wenn man mit der Gruppe loszieht und das Hirn ausschalten 
kann und dasselbe macht und dasselbe schreit. Wunderbar!  
Das Belohnungssystem springt an.

H&A: Das schafft auch Loyalität?
Prof. Kurt Kotrschal: Das schafft Loyalität! Das synchroni-
sierte Handeln, das Machen, was die anderen tun, wirft das 
Belohnungssystem an.

H&A: Wie auch das Beten in der Kirche?
Prof. Kurt Kotrschal: Ja genau! Das ist vermutlich die Wurzel 
von Musik: Das Synchronisieren von Emotion und das 
Synchronisieren von Individuen, um etwas gemeinsam zu tun.

H&A: Die Wölfe tun das ja beim Heulen auch?
Prof. Kurt Kotrschal: Absolut! Das ist eine der emotionalsten 
Geschichten. Wenn man im Rudel ist und es wird geheult, muss 
man schauen, dass man ein bisschen Abstand bekommt, weil die 
Wölfe dann einerseits sehr anhänglich werden, und andererseits 

ist das Geheule nicht gut für unser Trommelfell! Das Heulen ist 
immens laut! Und man merkt, wie die Emotionen hochgehen.

H&A: Wie finden Wölfe den Ton, in dem sie heulen? Haben sie in 
einem Rudel alle denselben Ton oder ist der individuell?
Prof. Kurt Kotrschal: Das ist ein wildes Durcheinander! Das 
weiß noch kein Mensch.

H&A: Versuchen sie sich abzustimmen, um sich am Ton zu  
erkennen?
Prof. Kurt Kotrschal: Das schauen wir uns gerade an. Ob zum 
Beispiel innerhalb der Gruppen die Heulerei ähnlicher ist als 
zwischen den Gruppen. Ob es eine Gruppensignatur gibt wie 
bei den Walen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.

H&A: Noch eine letzte Frage: Als Gipfel der Loyalität gilt es bei 
Menschen, sich für andere zu opfern. Gibt es das bei Wölfen auch?
Prof. Kurt Kotrschal: Ja, das kann man so interpretieren. Wenn 
die jungen Männchen an die Grenze gehen und die anderen 
Wölfe massakrieren und dadurch selber ums Leben kommen, 
dann ist das Aufopfern für die Gruppe. Wenn sie es nicht tun, ist 
das ganze Rudel tot. Ich glaube nicht, dass ihnen das bewusst ist. 
Es ist eine Kriegergesellschaft und das machen auch vor allem die 
jungen Männchen. Die Risikobereitschaft ist in einer Gruppe mit 
vielen Männchen natürlich auch höher. So wie überall.

H&A: Herr Professor, wir danken für das Gespräch!

„Wenn die Wölfe anhänglich 
werden, muss man schauen, dass 
man Abstand gewinnt.“
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in starkes „Wir“-Gefühl ent-
wickelt sich vor allem durch 
gemeinsam erzielte gute 

Ergebnisse und durch Stolz auf das eige-
ne Unternehmen. Dieses Gefühl trägt der 
Mitarbeiter durch positive Erzählungen 
und Geschichten nach außen und löst 
schließlich auch Kundenloyalität aus. 

Generell bedeutet Mitarbeiterloyalität 
eine freiwillige, anhaltende Treue zum 
Unternehmen. Mitarbeiter zeigen ein 
hohes Engagement und eine Freude an 
der Arbeit und tragen eine aktiv positive 
Mundpropaganda nach außen. Sie iden-
tifizieren sich mit dem Unternehmen und 
haben eine emotionale Verbundenheit zu 
Unternehmen, Kunden, Arbeitergeber 
und auch zu den Kollegen aufgebaut.

Durch einige Indikatoren lassen sich 
Rückschlüsse auf die Motivation eines 
Mitarbeiters und auf seine Loyalität 
ziehen. 

Diese Indikatoren sind beispielsweise:
• die Aktivität in Diskussionsrunden 

und Workshops

•  der Wunsch nach 
Entwicklungsmöglichkeiten

•  das Interesse an Kundenbelangen

•  die Bereitschaft zu möglichen 
Überstunden

•  die Anzahl der Kranktage

•  mit welcher Freude und mit wie 
 viel Stolz tragen Mitarbeiter 
 sichtbare Zeichen, wie zum Beispiel 

das Firmenlogo

Wertschätzung zu bekommen und als 
geachtetes Mitglied einer Gemeinschaft 
gesehen zu werden gibt ein Gefühl der 
Sicherheit und Geborgenheit. Loyalität 
ist ein sichtbarer Ausdruck dafür, da 
Menschen dazu gemacht sind, das Leben 
in einer Gruppe zu meistern. Durch 
Zuneigung und durch gemeinsames 
Handeln mit positivem Ausgang entsteht 
loyalisierende Verbundenheit. Dadurch 
entsteht auch Vertrauen.

In vielen Unternehmen ignorieren 
Führungskräfte nach wie vor die zentra-
len Bedürfnisse und Erwartungen ihrer 
Mitarbeiter. Die Folge ist eine geringe 
Motivation der Arbeitnehmer. 

der loyale

Mitarbeiter

und seine

feinde

Mitarbeiter- und 
Kundenloyalität stehen in 
einem engen Zusammen-
hang. Deswegen dürfen 
Unternehmen auch nie 
auf ihre Mitarbeiter ver-
gessen, denn Mitarbeiter 
und Kunden verstärken 
sich gegenseitig – im 
positiven wie auch im 
negativen Sinne.“

e

Mitarbeiter
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In vielen Unternehmen ignorieren 
Führungskräfte nach wie vor die 
zentralen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter.”



Kostenlose Kantine, Zahnärzte und praktische Ärzte im Büro, 
Massagen, Yoga, Sauna und Fitnessstudio, Kinderbetreuungs-
möglichkeiten und sogar Hilfe bei Adoptionen – das alles 
bietet Google seinen Mitarbeitern. Denn Geld allein macht 
nicht glücklich und so hat Google gleich erkannt, dass andere 
Faktoren den Mitarbeitern helfen und sie zu höherer Arbeits-
leistung bringen.

Im Gegensatz dazu: Jahrzehntelange Zeitverträge für Mitar-
beiter, kein Ausbezahlen von überstunden, strenge Mitarbei-

terkontrollen wie das Durchsuchen von Handtaschen und 
Spinden, Auflistungen von angeblich auffälligen Mitarbeitern 
– das alles tat Schlecker für seine Mitarbeiter. Schlecker ist 
nicht nur in Insolvenz gegangen – nein: Das Unternehmen 
machte auch Schlagzeilen mit seiner sehr bedenklichen Mit-
arbeiterführung.

Es gibt viele verschiedene Ansätze für Mitarbeiterführung, 
hier sieht man jedoch, was es wirklich ausmacht, auf seine 
Mitarbeiter achtzugeben.

D IE PERFEKTE UnTERnEHMEnS- UnD MITARBEITERBEZIEHUnG?
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m 18. Februar 2001 wurde Robert Hanssen, FBI-
Agent und Spezialist für Spionageabwehr, festge-
nommen. Infolge dieser Festnahme enthüllte sich der 

größte Skandal des FBI. Hanssen hatte 20 Jahre lang hochsensible 
Informationen an die Russen weitergegeben und damit das Leben 
vieler Agenten gefährdet.
 
Wieso hat Hanssen sein Land verraten? Er galt allgemein als 
konservativ und sehr patriotisch. Möglicherweise aus finanziellen 
Gründen? Wollte er seiner Familie ein besseres Leben ermögli-
chen? Kaum, denn die finanziellen Zuwendungen der Russen 
waren nicht so riesig. Er fühlte sich einfach unverstanden. Schon 
sein ganzes Leben lang. Sein Vater machte ihm schon in jungen 
Jahren klar, dass er es zu nichts bringen würde. In der Schule war 
er ein Außenseiter und exzentrisch. 

Als er zum FBI kam, hoffte er, eine wichtige Rolle zu spielen. Er 
wurde des Öfteren versetzt und musste mit seiner Familie umzie-
hen. Er unterbrach seine Spionageaktivitäten dreimal für ein 
bis zwei Jahre, doch das FBI verdächtige ihn nie. Somit begann 
er immer wieder, Informationen an Russland weiterzugeben. 

Er fühlte sich vernachlässigt und nicht wichtig genug im 
Apparat des FBI. Mit seiner Spionage für Russland war er 
die Person, die eine, seiner Meinung nach, wichtige Rolle 
übernahm. Er belieferte ein Land mit Informationen, die 
es haben wollte. Er war der, den Russland brauchte. Dieses 
Gefühl trieb ihn zu diesem Verrat an seinem Land. 

Und woraus resultierte dieses Gefühl? Aus Unzufriedenheit. 
Aus dem Gefühl, nicht wichtig zu sein. Vielleicht wollte 
er dem FBI nur zeigen, wozu er imstande ist. Er wollte 
sich beweisen können. Sein Arbeitgeber gab ihm diese 
Chance nicht und somit verriet er sogar sein Vaterland. 
Paradoxerweise führte hier sogar übergroße Loyalität zum 
Bruch ebendieser.

unzufriedenheit  

tötet oder Wie frust aus eineM fbi-aGenten 

den Gefährlichsten sPion aMeriKas Machte

aWenn Mitarbeiter sich 
unverstanden fühlen, können 
sie bis zum Äußersten gehen.

Robert Hanssen
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Das heißt, Mitarbeiter zeigen unerwünschtes Verhalten, das zu 
Lasten des Unternehmens geht. Fehlende Mitarbeitermotivation 
ist finanziell ein großes Problem für das Unternehmen – häufi-
gere Krankschreibungen, schlechtere Kundenbindung, Kosten 
für Prozesse.

Illoyale Mitarbeiter verbünden sich gerne mit aufgebrachten 
Kunden gegen das eigene Unternehmen. Diese Mitarbeiter erzäh-
len interne und nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Geschichten 
– dies führt zu einem Umsatz- und einem großen Imageverlust. 

Sie verhindern die Innovationsfähigkeit, das 
Wachstum und die betrieblichen Zukunftschancen 
der Firma. 

So sind loyale Mitarbeiter in zweifacher Hinsicht 
erfolgversprechender: Sie bringen ihre ganze 
Leistungskraft in das Unternehmen und sind 
auch positive Botschafter nach außen.

Mitarbeiterloyalität wird durch zwischenmenschliche 
Kommunikation gefördert. Loyalität, aber auch Vertrauen, 
entsteht durch Vertrautheit und diese entsteht durch gut geführ-
te und wertschätzende Gespräche. Ein Vier-Augen-Gespräch 
bringt viel mehr als ein Fragebogen auf dem Schreibtisch, denn 
so ist es viel schwieriger, jemandem die kalte Schulter zu zeigen. 
Die Werte des Unternehmens und die persönlichen Werte eines 
jeden Mitarbeiters sollten eine hohe Übereinstimmung haben, 
denn so funktioniert Loyalität am besten – sich voll und ganz 
mit dem Unternehmen identifizieren.

Schlechte Arbeitsbedingungen können ein  
Unternehmen in den Ruin treiben.
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und wofür er berufen ist. Es muss für 
jeden Mitarbeiter einen Sinn ergeben 
und dann sollte es den Führungskräften 
gelingen, den Mitarbeitern zu verstehen 
zu geben, dass sie wertvolle Menschen 
sind. Wertschätzung ist dabei ein sehr 
wichtiges Wort.

H&A: Was macht beispielsweise Google 
besser als andere Unternehmen bzw. 
ist es wirklich ein gutes Beispiel für 
Mitarbeiterloyalität?
Harald Preyer: Wir haben mittlerweile 
600 Mitarbeiterbefragungen weltweit 
durchgeführt, bei Google haben wir das 
nicht getan, daher kann ich diese Frage 
auf einer wissenschaftlichen Basis nicht 
beantworten, aber natürlich gibt es viele 
Studien über Google. Ich denke, Google 
ist eine ganz besondere Kultur. Google 
fordert eine extrem hohe Leistung, hohe 
Qualifikationen und starkes Charisma 
von Mitarbeitern. Mitarbeiter dürfen 
einen Teil ihrer Arbeitszeit als Kreativzeit 
verwenden und das hat ein Stück mit 
Freiheit, also auch mit Wertschätzung 
zu tun – ein großer Vertrauensbeweis.

H&A: Sind Mitarbeiter grundsätzlich 
loyal, d. h., brauchen sie einen besonderen 
Anlass, um illoyal zu werden?

Harald Preyer: Grundsätzlich sind 
Mitarbeiter weder loyal noch illoyal – 
Es sind Mitarbeiter, die Qualifikationen 
mitbringen. Die Fragen, die wir uns 
nun stellen müssen: Was macht man 
daraus? Wollen wir Mitarbeiterloyalität 
oder wollen wir sie nicht? 

Es gibt genug Unternehmen, die keine 
Mitarbeiterloyalität wollen und gerne 
einen Mitarbeiterwechsel sehen. Sie wol-
len eben einen „billigen“ Mitarbeiter. 
Eine berühmte Fast-Food-Kette ist 
dafür ein sehr gutes Beispiel. 

Es gibt eine Arbeitgeberbewertungs-
plattform namens Kununu – hier kann 
jeder eine beliebige Unternehmung 
aufrufen und diese bewerten, aus der 
Sicht eines Arbeitnehmers oder auch 
Bewerbers. Auf dieser Plattform sind 
mittlerweile 26.000 Unternehmen 
bewertet und seit einigen Jahren ist 
EUCUSA immer eines der ers-
ten drei Unternehmen in Bezug auf 
Mitarbeiterorientierung.

H&A: Warum schaden sich Unternehmen, 
die nicht auf die Loyalität ihrer 
Mitarbeiter schauen? Und was heißt das 
für die Kundenloyalität?  

InFoBoX

 Einfache Formel: Mitarbeiterengagement   Kundenzufriedenheit

 Was Unternehmen brauchen: Sinn, klare Ziele und Wertschätzung

 Günstige Mitarbeiter sind für manche Unternehmen wichtiger als  
hohe Mitarbeiterloyalität

 Was man gerne macht, macht man gut

 1 neuer Mitarbeiter kostet ca. 3 Monatsgehälter inklusive Wissensverlust

 Loyalität hat wenig mit Gehalt zu tun

 Kontinuität kann man durch langfristige Planung erlernen

 Die Zukunft: Wissensmanagement, neuer Umgang mit Informationen  
und Top-Führungskräfte

Mitarbeiter bei 
Google dürfen einen 
Teil ihrer Arbeitszeit 
als Kreativzeit  
verwenden. 
Ein klares Zeichen 
von Wertschätzung.”

Interview mit 
Harald Preyer, einem 
anerkannten Experten 
für Mitarbeiter- und 
Kundenzufriedenheit, 
über Wege aus dem 
Frust, teures Sparen 
bei den Mitarbeitern 
und die Geheimnisse 
der erfolgreichsten 
Unternehmen.

DeR kunDe  iM foKus

WertschätzunG WirKlich
so WichtiG ist

H&A: Herr Preyer, Sie sind Geschäftsführer 
des Unternehmens EUCUSA. Was hat Sie dazu 
bewogen, sich auf die Schwerpunkte Mitarbeiter- und 
Kundenorientierung zu spezialisieren?
Harald Preyer: Ich war zehn Jahre lang im Verkauf 
von großen amerikanischen Konzernen tätig und 
habe dort in der Funktion des Verkäufers und spä-
ter als Verkaufstrainer festgestellt, dass der Erfolg 
von Verkauf und Kundenzufriedenheit immer mit 
Mitarbeiterengagement zu tun hat. Ohne Engagement 
der Mitarbeiter gibt es keine zufriedenen Kunden. 

Das war der Grund, warum ich 1997 mit zwei 
Wissenschaftlern der Fraunhofer-Gesellschaft in 
Berlin, Herrn Carbon und Herrn Vorbeck, ein Modell 
entwickelt habe, mit dem man Kundenzufriedenheit 
und Mitarbeiterzufriedenheit messen kann. 
Parallel dazu haben wir 1998 die EUCUSA als 
Beratungsunternehmen in Österreich gegründet.

H&A: Was müssen Unternehmen anbieten bzw. tun, 
um die Loyalität von Mitarbeitern zu erhalten?
Harald Preyer: Das ist die entscheidende Frage. 
Es dreht sich im Wesentlichen um Führung. Man 
braucht Führungskräfte, die es verstehen, mit Sinn, 
klaren Zielen und hoher Wertschätzung zu führen. 
Diese Qualitäten fehlen sehr häufig in Unternehmen, 
nicht nur in Österreich. Ein Mitarbeiter muss 
wissen, wozu er eigentlich seinen Beruf ausübt 



Wissensmanagement – Es muss uns gelingen, das Wissen im Unternehmen 
durch Teilung zu vermehren. Dazu müssen wir Räume schaffen. Ein Bei-
spiel dafür brachte Professor Ikujiro nonaka von der Universität Tokio. 
Er spricht von BA in dem Zusammenhang, dieser Fachbegriff kommt aus 
dem Japanischen. Er meint einen Raum, in dem es extrem gut möglich 
ist, weil volles Vertrauen da ist, Wissen zu teilen, das man normalerweise 
in einem Unternehmen nicht teilen würde. So entstehen Innovation und 
neue Produkte.

 
Neuer Umgang mit Information und Kommunikation – Wir leben in einer 

Zeit, wo extrem viel Information auf uns zukommt. Was wir fast nicht 
mehr schaffen, ist, die relevanten Informationen herauszufiltern. Was ist 
wichtig und was nicht? – Das muss man neu lernen. 

Führungskräfte – Es braucht Führungskräfte, die weit über ihren fachli-
chen Silo hinausschauen können. Wir brauchen Top-Führungskräfte, die 
sich anregen lassen, durch Kultur, Literatur, fremde Kulturen, Gespräche 
mit anderen Menschen und auch durch Widersprüche.

September 2011 
gab es den ersten 
großen Knick in 
der Werbebranche. 
Danach waren 
ganz andere Skills 
gefragt.”

Mag. Wolfgang Hafner 
ist geschäftsführender 
Gesellschafter der 
dialogic Dialog 
Marketing Consulting 
GmbH in Wien. Mit 
seinem Team berät 
er Kunden wie dm 
drogeriemarkt, XXXLutz, 
Spar, Münze Österreich.

VeRtRauen 
rot-Weiss-rot

Österreich und seine

loyalität iM handel

H&A: Herr Hafner, Sie haben bereits 
18 Jahre Erfahrung als Spezialist für 
Kundenbindungsmaßnahmen – was 
waren über die Jahre hinweg die größten 
Herausforderungen?
Wolfgang Hafner: Als ich in den frühen 
90er Jahren in die Werbebranche einge-
stiegen bin, war gerade Hochkonjunktur. 
Ich habe zunächst nur Jahre des 
Wirtschaftswachstums erlebt, in denen 
Direct Marketing und CRM der letz-
te Schrei waren. Es war faszinierend, 
in die neu abhebende Dialogbranche 
hineinzuwachsen. Ich war relativ bald 
Geschäftsführer bei OgilyOne und habe 
da eine wunderbare Zeit erlebt, in der 
man gar nicht schnell genug neue Leute 
einstellen konnte, um all die neuen 
Kunden bei ihrem Einstieg ins CRM zu 
unterstützen.

Seit dem 11. September 2001 hat sich 
einiges verändert. Damals gab es den ers-
ten großen Knick in der Werbebranche 
und die größte Herausforderung war 
es, damit umzugehen, dass es nicht 
immer nur Wachstum gibt. Plötzlich 

waren ganz andere Management-Skills 
gefragt. Das zu lernen, war eine große 
Herausforderung. Gleichzeitig verlager-
te sich alle Aufmerksamkeit auf das 
Online-Marketing und internationale 
Etats nahmen stark an Bedeutung zu. 
Bei Publicis Dialog und bei Wunderman 
habe ich dann auch gesehen, wie inter-
nationale Marken durch Zentralisierung 
ihre Werbekosten minimieren.
Die schönste Herausforderung war der 
Wechsel von einer Führungsposition in 
einer internationalen Agentur zu einem 
selbstständigen Unternehmer. Diesen 
Schritt habe ich 2006 gewagt und nie 
bereut. 

H&A: Sie sind ausgewiesener Spezialist 
für Handels- und Loyalitätsmarketing. 
Wie kamen Sie dazu, sich auf diese 
Themen zu spezialisieren? 
Wolfgang Hafner: Der Schwerpunkt 
Loyalty und Handel hat sich bei mir 
in den letzten sechs Jahren ergeben. 
dialogic unterstützt Kunden bei der 
Entwicklung ihrer Dialogmarketing-
Strategie.  
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Harald Preyer: Jemand, der nicht gerne
bei einem Unternehmen arbeitet, wird 
auch nicht gut arbeiten – Dinge die man 
gern tut, tut man auch gut. Mitarbeiter, 
die ihre Arbeit nicht gerne machen, wer-
den auch immer auf der Suche nach einem 
neuen Unternehmen sein – sie sind nicht 
mit Herz und Kopf bei der Sache. Damit 
sinkt einmal die Arbeitsqualität, es steigt 
die Fehlerhäufigkeit und es steigen die 
Reklamationen und diese Dinge führen 
dazu, dass man unzufriedene Kunden hat. 

Wenn man nun von qualifizier-
tem Personal redet, dann kann man 
davon ausgehen, dass es ungefähr drei 

Monatsgehälter kostet, einen 
neuen qualifizierten Mitarbeiter 
zu finden. Bei EUCUSA beispiels-
weise braucht ein Mitarbeiter 
auch eine Ausbildung, die ein 
bis zwei Jahre dauert, bis dieser 
Mitarbeiter selbstständig beim 
Kunden agieren kann. Anders aus-
gedrückt: Man investiert ein bis 
zwei Jahre in diesen Mitarbeiter, 
bis man einen Output bekommt.

Ein dritter Punkt 
ist das Thema des 
Wissensverlustes – 
Kundeninformationen 
kann man noch so gut 
dokumentieren, aber 

ein Mitarbeiter, der Jahre im 
Unternehmen arbeitet, kennt die 
meisten Kunden persönlich und hat daher einen viel höheren Informationsstand als 

ein neuer Mitarbeiter. 

H&A: Was bringt die Zukunft in der 
Mitarbeiterloyalität? Was muss getan wer-
den und wie wirkt sich Loyalität zum 
Mitarbeiter und zum Kunden in der 
Zukunft aus?
Harald Preyer: Sinnstiftung – ich 
denke, dass gute Unternehmen gut 
daran tun, den Unternehmenszweck, 
den Unternehmenssinn und die gro-
ßen Ziele, Strategien gemeinsam mit 
den Mitarbeitern, zumindest mit den 
Führungskräften zu reflektieren, durch-
zudiskutieren, neu zu beschließen und 
nicht nur zu verordnen. Commitment 
der obersten Führungsebene ist 
ein wichtiger Punkt und großer 
Zukunftsgedanke. 

„Es kostet in der Regel mehr als 
drei Monatsgehälter, einen neu-
en guten Mitarbeiter zu finden.
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3 DInGE, D IE DEM KUnDEn WICHTIG S InD:

 Als Person wertgeschätzt werden

 Ständig von neuem überrascht werden

 Bei Problemen authentische und faire  

Wiedergutmachung erhalten

H&A: Viele 
Unternehmen setzen 
bei Loyalität auf Kundenkarten – was unterscheidet 
gute von schlechten Programmen?
Wolfgang Hafner: Ein gut gemachtes Programm nutzt die 
Informationen aus dem Kundenkartenprogramm, um dann rele-
vanter mit dem Kunden zu kommunizieren. Wir sagen immer, 
dass es wichtig ist, zu verstehen, dass Kundenkarten keine 
Loyalität kaufen, sondern nur Informationen über den Kunden. 
Erst wenn das Unternehmen es versteht, diese Informationen zu 
nutzen und dem Kunden passende Angebote zu machen, die ihn 
überraschen, dann bewirkt man etwas.

H&A: Wie wirken sich Ihrer Meinung nach Preissenkungen auf 
die Loyalität aus?
Wolfgang Hafner: Das große Problem hier ist, dass Rabatte 
eine Droge sind, an die sich Kunden sehr schnell gewöhnen. 
Damit kämpfen alle – gerade im Handel. Wenn ich den Kunden 
daran gewöhne, dass jeden Samstag ein Sortimentsbereich 25 % 
billiger ist, dann ist dies keine Überraschung mehr, sondern 
eine Erwartungshaltung. Kunden lernen schnell, einen einmal 
gewährten Rabatt kann ich dann kaum mehr wegnehmen. 
Verschärft wird dieses Problem noch dadurch, dass die besten 
Kunden, die am häufigsten zu mir einkaufen kommen, auch die 
meisten Rabatte und Preissenkungen mitbekommen. Und diese 
Kunden gewöhne ich dann schließlich daran, mehr auf den Preis 
zu achten. Das ist das Dilemma der Loyalty-Programme. In 
einem guten Loyalty-Programm gibt es daher auch emotionale 
Erlebnisse und nicht nur Rabatte. Wenn einem der XXXLutz 
zum Übersiedeln ein Wochenende lang den Transporter borgt, 
ist man dafür ewig dankbar.

H&A: Ist es schwierig, Unternehmen von langfristigen 
Loyalitätsmaßnahmen zu überzeugen?
Wolfgang Hafner: Nicht, wenn man es einmal geschafft hat, eine 
ordentliche Erfolgsmessung im Unternehmen aufzusetzen. 
Denn sobald bei jeder Direct-Marketing-Maßnahme beste 
Kundengruppen, Zusatzkundenfrequenz und Umsatzplus 
ausgewiesen werden, gibt es keine Diskussionen mehr 
über die Kosteneffizienz von Loyalty-Maßnahmen.

H&A: Welche neuen Trends gibt es im Handelsmarketing?
Wolfgang Hafner: Trotz Social Media und anderer 
neuerer Möglichkeiten hat sich an den Grundprinzipien 

nichts geändert. Es geht darum, seine 
Kunden kennenzulernen und diese 
dann differenziert zu behandeln. 
Wir haben jetzt zusätzliche digitale 

Medien, die den „Dialog“ schon eingebaut haben. Auf Facebook 
bekomme ich unmittelbares Feedback. dm lässt Kunden neue 
Produkte testen und diese schreiben, was sie davon halten – es 
ist für alle lesbar. Und gleichzeitig ist die Facebook-Fanpage ein 
wichtiger Servicekanal. Jede Menge Fragen zu Produkten wer-
den dort gestellt – und beantwortet. Und das mit einem wun-
derbaren Multiplikatoreffekt unter den Markenfans. Dadurch 
entsteht viel mehr Dialog auf Augenhöhe. 

H&A: Wo liegen die Herausforderungen der nächsten Jahre?
Wolfgang Hafner: Die größte Herausforderung liegt bei den 
„Digital-Natives“ – wie kann ich sie dazu bringen, bei Loyalty-
Programmen mitzumachen? Für sie ist die Kundenkarte schon 
veraltert. In Zukunft hat man vielleicht kein Geldbörserl mehr, 
weil jeder sein Leben über das Handy organisiert. Niemand 
möchte noch so viele Plastikkarten mitnehmen. Die erfolg-
reichsten Handelsunternehmen werden jene sein, die es schaf-
fen, die Kundenkarte digital zu machen. Außerdem müssen 
die Schranken zwischen stationärem Handel und Online Shop 
aufgehoben werden. Die profitabelsten und treusten Kunden 
werden jene sein, die heute im Geschäft und morgen zusätzlich 
im Online Shop der gleichen Marke einkaufen.

H&A: Haben Sie ein spezielles Erlebnis aus 18 Jahren Loyalty-
Marketing, das Sie zum Schluss mit unseren Lesern teilen möchten?
Wolfgang Hafner: Miele lud vor einigen Jahren seine besten 
Kunden zu einer Kochshow mit einem Haubenkoch ein. Die 
Zusagen übertrafen die Erwartungen bei Weitem. Miele hat 
aber toll reagiert: Eine Absage an einzelne Kunden kam nicht in 
Frage. Schlussendlich wurde eigens eine Kocharena aufgebaut, 
um in vier Durchgängen mehrere Hundert Kunden glücklich zu 
machen. Das ist wahres Loyalitätsmarketing! Ein Unternehmen, 
das treu zu seinen besten Kunden steht.
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Und es sind ganz einfach die Handelsunternehmen, die in den 
letzten zehn Jahren am meisten in diesen Bereich investiert 
haben. Die Handelsunternehmen sind sich einfach bewusst 
geworden, was es für einen Wert hat, direkt mit ihren Kunden 
zu kommunizieren. Nicht nur für ihre eigenen Botschaften, son-
dern auch weil die Industriepartner, also die FMCG-Hersteller, 
diesen Kanal brauchen. Nivea, Pampers, Actimel und Co – sie 
alle brauchen die Dialogprogramme des Handels, um ihre bes-
ten Kunden zu erreichen. 

H&A: Warum raten Sie Unternehmen, sich auf die „loyalen“ 
Kunden zu konzentrieren?
Wolfgang Hafner: Wirklich wichtig für den Geschäftserfolg 
sind die Kunden, die meine Marke bereits mögen – aus denen 
muss man das Maximum herauszuholen. Noch immer bege-
hen viele Unternehmer den Kardinalfehler, immer nur auf 
Neukunden zu schielen, statt sich um die bestehenden Kunden 
zu kümmern.

H&A: Aber wollen Kunden treu sein – ist das noch zeitgemäß?

Wolfgang Hafner: 
Ja, denn Treue zu 
einer Marke macht das Leben einfacher. Wenn ich weiß, dass 
dieses Unternehmen gute Services und Produkte bietet und 
ich zufrieden bin, wieso soll ich mich dann immer wieder neu 
entscheiden? Alles ständig zu vergleichen macht das Leben viel 
komplizierter. 

H&A: Welche Marketingmaßnahmen fördern Loyalität am meisten?
Wolfgang Hafner: Erstens: Wertschätzung! Schlicht und 
einfach das Gefühl, als Individuum und als besonderer Kunde 
wahrgenommen zu werden. Das ist das Wichtigste. Wenn ich 
alle zwei Wochen in mein Lieblingsgeschäft gehe und dort 
viel Geld ausgebe, möchte ich, dass das Unternehmen das 
weiß und mich dementsprechend gut behandelt. Das Zweite 
ist: Das Unternehmen sollte mich immer wieder überraschen. 
Nur außergewöhnliche Momente verändern etwas an der 
Einstellung eines Kunden. Und das Dritte ist: Wenn einmal 
etwas schiefgeht, sollte man ehrlich und authentisch reagieren 
und es wiedergutmachen. 

28  •  Hammer & Amboss  I/13  •  www.dialogschmiede.com Hammer & Amboss  I/13  •  www.dialogschmiede.com •  29

„Social Media hat das Handelsmarketing 
nicht verändert – der Spielraum ist nur 

größer geworden.“

„Nur außer- 
gewöhnliche Momente 

 verändern etwas 
an der Einstellung 

 des Kunden.“



Das Problem 
ist oft, dass 
der ’Chef‘ die 
Probleme erst 
viel zu spät 
sieht.“

Interview mit 
Martin Weinand 
über enttäuschte 
Erwartungen, 
den Erfolgsfaktor 
Beziehungsarbeit und 
den unschätzbaren 
Wert der Sympathie. 

Schon allein deshalb, weil den Agenturen 
die Zeit für das fehlt, was meines Erachtens 
das Wichtigste in der Beziehung zwischen 
Agentur und Kunden ist: Das Eingehen 
auf Menschen. Beziehungen finden ja 
immer zwischen Menschen – also auf der 
Gefühlsebene – statt. Wenn Agenturen 
nur noch versuchen, pünktlich, schnell 
und „richtig“ zu arbeiten – sich aber 
nicht mehr um die menschliche Ebene 
kümmern, dann höhlt das eine Beziehung 
natürlich aus. 

H&A: „Beziehungsarbeit“ im klassischen 
Sinn ist also die beste Möglichkeit, Kunden 
loyal zu halten?
Martin Weinand: Ja, zweifellos. Die 
wichtigsten Entscheidungen werden auf 
emotionaler Ebene getroffen, nicht auf 
rationaler. Vertrauen entsteht eben zu 
einem wesentlichen Teil über Sympathie – 
eben dann, wenn man in eine Beziehung 
investiert. Agenturen müssen wieder ler-
nen, sich stärker mit dem Menschen als 
Kunden auseinanderzusetzen, und sich 
nicht nur rein auf die Arbeit und eine 
saubere Performance konzentrieren. Die 
ist natürlich auch wichtig, aber letztlich 
nicht das Einzige, das zählt. 

H&A: Immer wieder hört man von 
Agenturbeziehungen, die nach sehr langen 
Jahren plötzlich enden – zum Teil mit 
desaströsen Konsequenzen für die betroffe-
nen Agenturen. Was sind Ihrer Meinung 
nach die Hauptgründe dafür?
Martin Weinand: Da gibt es mehrere 
Möglichkeiten. Es gibt – selten – wirk-
liche „Crashs“, zum Beispiel wenn der 
Kunde merkt, dass die Agentur jahrelang 
unehrlich zu ihm war. Häufiger ist es aber 

reine Abnützung. Das fängt oft bereits 
einige Monate nach der Erstpräsentation 
an, wenn zum Beispiel das Pitch-Team, 
von dem der Kunde beeindruckt war, ein-
fach abgezogen wird und weniger fähige 
Leute übernehmen. Oder wenn außerge-
wöhnlich gute Mitarbeiter die Agentur 
verlassen. Loyalität zwischen Agentur und 
Kunden hängt eben auch zum Teil von der 
Loyalität der AgenturmitarbeiterInnen ab.

H&A: Gibt es konkrete Warnsignale, auf 
die ein Agenturchef achten kann? Gibt es 
Signale, dass es wirklich ernst wird?
Martin Weinand: Das Problem ist oft, 
dass der „Chef“ die Probleme erst viel 
zu spät sieht. Er sollte deshalb die Augen 
und Ohren in der Agentur offen hal-
ten und mit seinen Mitarbeitern aktiv 
das Gespräch suchen – nicht nur in 
Krisenzeiten. Außerdem sollte er mit dem 
Kunden ein Gesprächsklima aufbauen, 
in dem es auch möglich ist, sich einmal 
wirklich „die Meinung“ zu sagen. Ein 
Klima, wo unangenehme Dinge ausge-
sprochen und nicht „geschluckt“ werden, 
bis es zu spät ist. Und er sollte in der 
Agentur ein Klima aufbauen, in dem es 
auch für Mitarbeiter jederzeit möglich 
ist, mit Problemen gleich zu ihm zu 
kommen, ohne negative Konsequenzen 
befürchten zu müssen.

H&A: Und gibt es – wie in der Partner-
beziehung – den totalen „Abtörner“? Und 
was wäre das?
Martin Weinand: Enttäuschte 
Erwartungshaltung ist sicherlich der 
wichtigste Faktor. Wenn der Kunde zu der 
Überzeugung kommt, dass die Agentur – 
trotz guten Anfangseindrucks – nicht in 
der Lage ist, auch nur die „Basics“ richtig 
zu machen, dann ist das sicher ein großer 
Schritt zum Beziehungsende.

H&A: Danke für das Gespräch!
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Entscheidungen 
werden vorwiegend 
emotional getroffen. 
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Martin Weinand über den eWiGen

KaMPf zWischen aGentur und Kunden

eziehungen zwischen Agenturen und Kunden werden 

oft als besonders heikel beschrieben. Dabei funkti-

onieren sie nicht anders als jede andere Beziehung 

auch: Alles beginnt mit einem zögerlichen Kennenlernen und 

Herantasten und geht (hoffentlich) in eine Phase der gegenseiti-

gen Zuneigung und Wertschätzung über. Des Öfteren mündet 

dies jedoch in eine Situation, in der eine Partei der anderen klei-

nere schlechte Angewohnheiten vorwirft und die gegenseitige 

Zuneigung letztlich nachhaltigen Schaden nimmt. 

Doch nachdem scheinbar immer weniger Menschen in der 

Lage sind, nachhaltige Beziehungen aufzubauen, weshalb sollte 

es dann gerade in der Agentur-Kunden-Beziehung anders sein? 

Vieles deutet darauf hin, dass das sensible Beziehungsgeflecht 

gerade in dieser Konstellation in den letzten Jahren immer mehr 

kränkelt. Agenturen beklagen sich über zunehmenden Druck 

vom Procurement sowie über immer weniger Wertschätzung 

der kreativen Arbeit. Kunden wiederum sind unzufrieden über 

die Qualität der strategischen Beratung und die Fähigkeit der 

Agenturen, sich auf Senior-Level nachhaltig Wissen über die 

wahren Probleme des Kunden anzueignen. Oberflächlichkeit 

und Abzock-Mentalität sind bisweilen geäußerte Vorwürfe. 

Wie ist es dazu gekommen und was könnten Auswege sein? 

Welche Maßnahmen können Agenturen setzen, um Kunden 

besser zu „binden“, und wie schaffen es Kunden, ihre Agenturen 

zufriedener und damit leistungsbereiter zu machen? Darüber 

haben wir mit einem der renommiertesten Kenner der 

Agenturbranche gesprochen, Martin Weinand. Durch seine 

Arbeit als Pitch-Berater hat er viel Erfahrung damit, wo Kunden 

der Schuh drückt.

H&A: Martin Weinand, als viel beschäftigter Pitch-Berater haben 

Sie viel mit dem Beziehungsgeflecht zwischen Agenturen und 

Kunden zu tun. Haben Sie den Eindruck, dass diese Beziehungen 

in den letzten Jahren schwieriger geworden sind?

Martin Weinand: Ich denke schon, dass diese Probleme 

zunehmen.

b

enttäuSchte
erWartunGen



Wie stellt Man 

abstraKten dinGen

her?

loyalität zu 
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G

MaRken  loyalität

enerell gibt es drei Regeln, 
die eine Marke beim Kunden 
attraktiv wirken lassen. 

Erstens, sie sollte sinnvoll – und zwei-
tens nützlich sein, drittens soll das 
Markenkonzept die Kunden begeistern 
und in ihren Bann ziehen. Die eigene 
Organisation und alle Mitarbeiter sollen 
von der Marke überzeugt sein und ihre 
Euphorie in die Öffentlichkeit hinaus-
tragen, also positive Mundpropaganda 
betreiben.
Die Vernachlässigung einer der genann-
ten Eigenschaften wirkt sich negativ auf 
die Loyalität der Kunden aus. Die Digital 
Natives bestimmen über die Beliebtheit 
der Netzwerke und machen kein 
Geheimnis aus ihren Markenpräferenzen. 
Im Social Web spricht man von der soge-
nannten vierten Loyalität. 
Die vier Loyalitäten setzen sich zusam-
men aus der Loyalität zum Standort und 
Unternehmen, der Loyalität zu verschie-
denen Angeboten, Services und Marken, 
der Loyalität zu Mitarbeitern und 
Ansprechpartnern sowie der Loyalität 
der Netzwerke. 



und nach verstärkt. Aus Marketingsicht sollten Konsumenten 
deswegen möglichst früh mit der Marke in Verbindung treten. 
Bei stetigem Wiederkauf und gleichbleibender Zufriedenheit 
entwickelt sich erst die sogenannte Markenloyalität. Jetzt 
gilt es, das gewonnene Vertrauen zu behalten. Ein geeignetes 
Instrument für diese Zwecke ist das Beschwerdemanagement. 
Die daraus resultierenden Hinweise sollten genutzt werden, 
denn generell gilt die Faustregel: Stammkunden sind fünf Mal 
wertvoller als Neukunden. 

Markenloyalität kann auch auf andere Weise entstehen, nämlich 
durch den Aufbau einer Markenpersönlichkeit. Unternehmen 
neigen daher dazu, Marken menschliche Eigenschaften zuzu-
ordnen, da sie dann greifbarer werden.

Vertrauen aufzubauen ist eine langwierige Angelegenheit, 
kann aber durch einen Fehler schnell zerstört werden. Die 
Kommunikation der Werte und die Vorteile der Beziehung 
sollten regelmäßig in Erinnerung gerufen werden. 

Fehler beim Markenimage 
Eine Marke kann ihr Image schnell zerstören, wenn grobe Fehler 
passieren. Durch das Web 2.0 wird alles in Sekundenschnelle 
aufgedeckt. Einen Imageschaden wieder zu korrigieren, ist ein 
harter Weg. Das jüngste Beispiel zeigt die Marke BP, die mit einer 
Ölkatastrophe in die Schlagzeilen kam. Weder das Logo noch die 
Unternehmensphilosophie wirken noch authentisch. Das Vertrauen 
der Kunden ist angeschlagen. In den USA wenden sich Menschen 
gegen BP und rufen zum Boykott der Tankstellen auf. Das Unglück 
hat bestimmte Regionen nachhaltig verändert. Das Image der 
Marke steht derzeit für Umweltzerstörung. Im Internet kursieren 
etliche abgeänderte Logos, die den Rufmord noch erhöht haben.

Imagebildung & Markenaufbau 
Bei der Imagebildung spielen mehrere Faktoren eine wich-
tige Rolle. Im Zentrum steht die Markenidentität. Sie bil-
det das Selbstbild einer Marke. Das Markenimage ist das 
Fremdbild in Wechselwirkung zur internen Markenidentität. 
Es ist wichtig, Emotionen beim Konsumenten hervorzuru-
fen. Die Emotionen sind ausschlaggebend für die Präferenz 
und die Kaufabsicht. Jede Marke verfügt über eine gewisse 
Bekanntheit, aus der sich das Image ergibt. 

Die loyalen Kunden sind auch bereit, 
einen höheren Preis zu zahlen.

Die ultimative Markenloyalität ist erst 
dann erreicht, wenn der Kunde jahrelang 
treu und so zufrieden ist, dass er sich nicht 
über die Konkurrenz informieren will. 
Weiters erzählt er Freunden und seiner 
Familie von seinen positiven Erfahrungen 
und gibt diese im Social Web weiter. Da 
wir in einer Konsumgesellschaft leben 
und Geld eine große Rolle spielt, ist diese 
Art von Loyalität äußerst selten anzu-
treffen. Da dem Social-Media-Bereich 
immer mehr Bedeutung zukommt, ist die 
Empfehlung im Social Web ausschlagge-
bend. Leute vertrauen nicht der Werbung, 
sondern Usern oder Bekannten. Beliebte 
Marken sind meist auch in sozialen 
Netzwerken vertreten. Dies stützt nicht 
nur ihre Identität, sondern es schmückt 
sie aus. 

Selbst bei einer Kundenbindungsrate von 
90 % verliert ein Unternehmen 50 % sei-
ner Kunden etwa alle fünf Jahre. 72 % der 
Konsumenten finden Marken austausch-
bar. Dieser Fakt beruht nicht nur auf 
dem sich ständig ändernden technologi-
schen Fortschritt, sondern auch auf der 
Austauschbarkeit des Markenauftrittes in 
der Werbung. 

Die Markenloyalität besteht aus 
drei Dimensionen: dem bisherigen 
Verhalten, der Verhaltensabsicht und der 
Einstellung. 

Bei der Markenloyalität geht es nicht um 
Gewohnheiten, sondern um eine bewuss-
te Entscheidung für eine Marke. Der 
Konsument empfiehlt die Marke weiter. 
Dadurch besteht eine größere Chance, 
das Cross-Selling-Potenzial zu erhö-
hen. Die Einstellung des Konsumenten 
beinhaltet die Zufriedenheit, das 
Commitment und das Vertrauen. Die 
loyalen Kunden sind auch bereit, einen 
höheren Preis zu zahlen. Außerdem 

regen sie Unternehmen zu einer verbes-
serten Produktentwicklung an. Deshalb 
wird auf eine intensive Kundenbindung 
abgezielt. Sie setzt sich aus zwei Ebenen 
zusammen: der Gebundenheit und der 
Verbundenheit. Konsumenten fühlen sich 
zu einer Marke verbunden und bevorzu-
gen sie im Gegensatz zu anderen Marken. 
Gebundenheit wird oft als unangenehm 
empfunden und soll durch Freiwilligkeit 
ersetzt werden.

Durch Stiftung Warentest kann die 
Überlegenheit der Marke bewiesen oder 
durch Testresultate in Zeitschriften 
widerlegt werden. In der Nachkaufphase 
ist der Konsument bemüht, dass die 
erwartete Produktleistung eintrifft und 
er den Kauf nicht bereuen wird. Bei 
wiederholtem Kauf befindet sich der 
Konsument bereits in der Lernphase. 
In dieser Phase wird die Loyalität nach Fo
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Für die Marketingabteilung ist es 
essenziell, das richtige Gespür für 

Markenbotschaften zu haben, die in den 
Herzen der Kunden landen. 



Imagewerbung hingegen stellt das beworbene Produkt in einen 
vom Produkt losgelösten Zusammenhang und spricht den 
Kunden auf seiner emotionalen Ebene an. Bei Dienstleistungen 
im hochpreisigen Segment etwa, deren Inhalt in der Werbung 
schwierig zu kommunizieren ist, und vor allem aber dann, wenn 
es um die Etablierung einer Marke geht, wird das Image eines 
Unternehmens zum entscheidenden Faktor. Imagewerbung ist 
weniger auf den Verstand als auf die Gefühle des Betrachters 
gerichtet. 

Imagewerbung appelliert an das soziale Verantwortungs-
bewusstsein des Kunden und versucht ihn davon zu überzeu-
gen, durch den Erwerb eines bestimmten Produktes einen 
Beitrag zur Förderung eines sozialen Anliegens zu leisten (Social 
Sponsoring). Imagewerbung kann aber auch an politische oder 
soziale Gesinnung der umworbenen Kunden anknüpfen, oder 
deren Aufmerksamkeit durch schockierende oder anstößige 
Werbeaussagen auf sich ziehen. 

Oft spielt das Image eine entscheidende Rolle für den Kauf 
einer Marke, nicht die tatsächliche Produktqualität. Durch ein 
gutes Image erscheinen Produkte gefühlsmäßig hochwertiger. 
Die vom Zahnarzt empfohlene Zahnpasta wirkt professionell 
und gibt dem Konsumenten ein sicheres Gefühl, was sich im 
Markenimage widerspiegelt. Für die Marketingabteilung ist es 
essenziell, das richtige Gespür für Markenbotschaften zu haben, 
die in den Herzen der Kunden landen. 

Es ist wichtig, das Unternehmen mit allen Sinnen wahrzuneh-
men. Image ist das, was nicht zu sehen ist. Man kann es nur spü-
ren, oft wird es unterbewusst vermittelt. Manchmal bekommt 
man das Produkt nicht einmal zu Gesicht. Ein Gefühl, eine 
Stimmung oder Haltung wird beworben und auch ein Slogan 
kann für ein Image stehen. 

Imagewerbung ist meist ein Augenschmaus, häufig unterhaltsam, 
lustig und oft verpackt in schöne Bilder und emotionale Worte. 
Sie bietet im Gegensatz zur produktbezogenen Werbung kein 
Handelsangebot und muss die Leute trotzdem zum Handeln 
bewegen. Es stellt sich die Frage, was der Kunde zu tun hat, 
nachdem er die Imagewerbung gesehen hat. Solange diese Bilder 
ohne Bezug zu einer Leistung stehen, führen sie in die Leere. 
Die stärksten Kaufimpulse entstehen aus konkreten Inhalten. 
Menschen suchen nach einfachen, aber logischen Geschichten, 
die sie weitererzählen oder mit Freunden teilen können. Sie 
brauchen Argumente, Lösungen oder Optionen. Mit abstrakten 
Inhalten können Empfänger wenig anfangen. Schnell sind sie 
wieder in Vergessenheit geraten. Manchmal weiß der Konsument 
am Ende der Werbung überhaupt nicht, wofür hier geworben 
wurde oder erinnert sich nicht mehr an den Markennamen. 

Jede Marke strebt nach einem astreinen Image und vor allem treue 
Kunden halten viel auf den Wert einer Marke. Die Konsumenten 
werden immer klüger und hinterfragen die Werbestrategien. 
Wie sie eine Marke sehen wollen, lassen sie sich nicht vor-

schreiben. Oft schießen Marken über das 
Ziel hinaus und bombardieren ihre ange-

strebte Zielgruppe mit falschen 
Produktversprechen oder unauthen-
tischen Werbeaussagen. Produkte, 
die eine wertvolle Unique Selling 
Proposition haben, können sich in 

der Imagewerbung glücklich schätzen. Sogar 
technische Leistungen können hochemotio-
nal sein. Die Begeisterung für Technik hat 
Apple mit dem iPhone vollbracht. Apple 
hat niemals versucht, mithilfe stimmungs-
voller Bilder zu überzeugen, sondern mit 
seinen Produktfeatures. Die Leistung wurde 
erfolgreich in den Vordergrund gestellt. 
Die Vorteile müssen anschaulich und leicht 
nachvollziehbar sein und vorführen, was das 
Produkt so besonders macht. 
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Differenzierung durch das Markenimage 
Nicht kommerzielle Organisationen 
haben den Faktor Imagewerbung schnell 
für sich erkannt, aber mittlerweile ist es 
auch für kommerzielle Organisationen 
ohne Imagebewerbung undenkbar. 
Spendenorganisationen zeigen schreck-
liche Bilder, welche bei potenziellen 
Spendern sofort Mitleid hervorrufen. 
Soziale Organisationen haben neuen 
Mitbewerb bekommen, die kommerzi-
ellen Organisationen. Wir leben in einer 
schnelllebigen Welt, in der es schon alles 
gibt, neu erfunden wird selten, vielleicht 
in den Ausführungen leicht abgeändert. 
Trotzdem muss man sich vom Mitbewerb 
differenzieren, der dieselben Produkte 
verkauft. Wie kann ich den Konsumenten 
überzeugen, dass mein Produkt besser 
ist als die tausend anderen, die es noch 
von dieser Sorte gibt? Die einzig richtige 
Antwort ist: Imagewerbung!

Die Tabakindustrie ist ein gutes Beispiel für 
Imagewerbung, da sich die Produkte inner-
halb der Kategorie kaum unterscheiden. 
Es wurde herausgefunden, dass die meis-

ten Konsumenten ihre Zigarettenmarke im 
Blindtest nicht erkennen. Das Image ist oft 
das einzige Differenzierungsmerkmal, das 
bleibt. So sollte, muss aber nicht, das Image 
in der Nähe des Produktes positioniert 
sein. Im Wesentlichen transferiert es Werte. 
Diese Werte werden durch das Image in der 
Werbung repräsentiert. Solchermaßen her-
vorgerufene Emotionen bauen eine starke 
Bindung zu einem Produkt auf und dienen 
einer langfristigen Kundenbindung. 

Wichtigkeit des Markenimages 
Das Bild, das Menschen von einem 
Unternehmen, einem Produkt, einer 
Marke haben, ist ein empfindliches Werk. 
Es entsteht zum größten Teil unbewusst 
und ist anfällig für Verstimmungen. 
Deshalb arbeitet Imagewerbung mit sub-
tilen Mitteln: Ihr Ziel ist es, das indi-
viduelle Profil von Unternehmen oder 
Produkten zu formen und zu stärken
Werbebotschaften über den Preis oder 
die Eigenschaften eines Produktes zielen 
auf eine mehr oder weniger rationale 
Entscheidung des Kunden ab, das bewor-
bene Produkt zu kaufen.
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 Wir leben in einer schnelllebigen Welt, in der es schon 
alles gibt. neu erfunden wird selten.



oder Unverwechselbarkeit von bestimm-
ten Marken-Merkmalen.

H&A: Mars ist im Bereich Petcare im 
letzten Jahr durch eine sehr groß angelegte 
Social-Media-Kampagne („Mehr Platz für 
Hunde“) aufgefallen. Wie kam es zu dieser 
Kampagne und wie hat sie das Markenbild 
von Pedigree in der Öffentlichkeit beeinflusst?
Gerd Trimmal: 
Pedigree® möchte 
die Welt zu einem 
besseren Ort für 
Hunde machen. 
Da ist es nahelie-
gend, Lösungen für ein besseres Leben 
von Hund (und Herrl) zu bieten. „Mehr 
Platz für Hunde“ ist eine Initiative des 
„Vereins Tierliebe“ und bietet quantitativ 
und qualitativ mehr Auslaufflächen für 
Hunde, dies bedeutet ohne Hundeleine 
und vor allem sozialer Kontakt mit ande-
ren Hunden, denn Hunde sind Rudeltiere. 

H&A: Können von derartigen Kampagnen 
direkte Sales- und Loyalitäts-Effekte 
abgeleitet werden? Es war ja auffällig, dass 
in der Kampagne der Markenname Pedigree 
nie erwähnt wird?
Gerd Trimmal: Pedigree® ist Unterstützer 
der „Mehr Platz für Hunde“-Initiative 
und tritt auch als solcher auf. Diese 
Initiative ist wichtig für 
das Image und 

die Glaubwürdigkeit der Marke, denn 
immerhin heißt das Bekenntnis: „Wir 
lieben Hunde“.

H&A: Social Media wie auch Mobile 
Marketing zählen zu den am meisten 
vorhergesehenen Trends im strategischen 
Marketing – wie sind rückblickend Ihre 
Erfahrungen damit? Welche speziellen 

Herausforderungen 
stellen diese Marketing-
Tools für die werbenden 
Unternehmen bzw. 
deren Agenturen?
Gerd Trimmal: Social 

Media ist ein sehr dynamisches Tool, 
allerdings müssen sich Werbetreibende 
von dem Gedanken verabschieden, dass 
sie etwas den Konsumenten erzählen. 
Vielmehr gilt es, mit den Konsumenten in 
einen ehrlichen und authentischen Dialog 
zu treten; da muss man schon auch kritische 
Stimmen zulassen, aber konstruktive Kritik 
ist immer positiv und bringt lernende 
Organisationen einen Schritt weiter.

H&A: Wir danken für das Gespräch!

Es gilt, mit dem 
Konsumenten in 
einen authentischen 
Dialog zu treten.”

Interview mit Mag. Gerd 
Trimmal, Marketing 
Director Petcare, 
MARS AUSTRIA oG, 
über Messbarkeit von 
strategischem Marketing, 
den Wert von Marken-
Kunden-Bindung 
und über die Welt als 
besseren Platz für Hunde.

loyalitätsMarKetinG

iM fMcG-BeReich
über erfolGreiche MarKenführunG

und authentische KoMMuniKation

H&A: Herr Trimmal, Mars ist eine der wertvollsten Marken 
der Welt und gleichzeitig einer der größten Werber weltweit. 

Welche Bedeutung hat strategisches Loyalitäts-
marketing für Mars?

Gerd Trimmal: Bei Markenartikel-
unternehmen tritt der Name des 
Unternehmens in den Hintergrund 
und die einzelnen Marken treten 
vordergründig auf. Strategisches 
Loyalitätsmarketing ist das 
Um und Auf für eine erfolgrei-

che Markenführung. Viele unse-
rer Marken machen weltweit mehr 

als eine Milliarde Dollar Umsatz und 
dementsprechend klar müssen diese 

Marken geführt werden. 

H&A: Bei vielen Markenartiklern zeigt sich 
in letzter Zeit eine Verlagerung der Budgets von 
„ATL“ auf „BTL“ – ist das auch im Bereich 
Petfood bei Mars der Fall und wenn ja in 
welchem Ausmaß?
Gerd Trimmal: Für mich ist TTL (Through-
the-Line) ausschlaggebend, d. h., wir kontak-
tieren die Konsumenten auf den relevanten 
Touchpoints. Die Grenze zwischen ATL und 
BTL verschwimmt auch in vielen Bereichen, 
wie z. B. Online-Auftritt oder PR. Richtig ist, 
dass diese beiden Bereiche an Relevanz gewin-

nen, wie auch immer die exakte Zuordnung 
auf ATL oder BTL durchgeführt wird.

H&A: Gerade Petfood wird oft als ideales Umfeld für 
strategisches Loyalitätsmarketing bezeichnet, da ja nur ca. 15 % 
aller Haushalte z. B. Hunde haben und die durchschnittliche 
Lebensdauer von Hunden ja bekannt ist. Welche speziellen 
Programme gibt es hier, um Kunden in ihrem „Lifecycle“ zu 
betreuen?
Gerd Trimmal: Die meisten Hundeliebhaber bleiben nicht 
nur bei einem Hund im Zeitablauf. Aber immer, wenn er 
einen neuen Hund hat (in den meisten Fällen einen Welpen), 
trifft er neue Kaufentscheidungen. Dies ist außerdem der 
Fall, wenn z. B. der Hund älter wird, hier kommt dann ein 
spezielles Senioren-Futter in Betracht. Den wechselnden 
Bedürfnissen der Konsumenten kommen wir mit maßge-
schneiderten Produkten, aber auch Marketing-Programmen 
entgegen, wie z. B. Tipps zur Welpenerziehung. Aber auch 
spezielle funktionelle Produkte wie Pedigree® Dentastix® 
decken wichtige Bedürfnisse der Hunde ab. 

H&A: Mars ist als sehr kosten- bzw. effizienzorientiertes 
Unternehmen bekannt. Nach welchen Kriterien wird Erfolg 
von Loyalitäts-Maßnahmen bei Ihnen gemessen? Wie oft und in 
welcher Form erfolgt eine Kosten-Nutzen-Kontrolle.
Gerd Trimmal: Niemand kann es sich leisten, Geld zu 
verschwenden, deshalb ist die Erfolgskontrolle extrem 
wichtig. Dies kann auf Output-Faktoren basieren, wie  
z. B. Umsatzwachtstum; allerdings ist die Verlinkung von 
einzelnen BTL-Maßnahmen auf den Output meist sehr 
schwierig, weil es meistens mehrere gleichzeitige Input-
Faktoren gibt, wie z. B. Mitarbeiter-Aktivitäten etc. Deshalb 
messen wir mehr und mehr die Input-Faktoren wie z. B. 
Kontaktpreise, Veränderung von definierten Image-Werten Fo
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“Strategisches 
Loyalitätsmarketing 
ist das Um und Auf.”



Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, 
mit Leserbriefen die Leser in das Magazin 
einzubringen. Fast jedes Magazin hat eine 
solche Rubrik in der Auflage. Hier werden 
Lob, Kritik und auch Ärger über einige 
Beiträge in der Publikation kundgetan. 
Diese Briefe kommen meist von ganz 
allein zu dem Medium, also ist es ein 
leichtes, diese in der Publikation zu ver-
wenden und loyale Leser zu gewinnen.

Umfragen bieten sich für jedes Medium 
an – ob TV, Internet, Print oder Radio. 
Jeder möchte gerne seine Meinung zu 
einem Thema preisgeben und es ist für 
jeden Menschen schön, diese dann auch 
irgendwo zu lesen oder zu hören. Dadurch 
schafft man sich ein loyales Publikum, 
denn wer wartet nicht darauf, sich selbst 
in einem Medium zu hören oder zu lesen?
Loyale Leser und Seher fühlen sich 
geborgen, wenn man sich um einen 

kümmert – „Frag den Experten“ –, das 
ist eine Möglichkeit, um Seriosität und 
Vertrauen zu vermitteln und die Menschen 
an das Medium zu binden. Sie fühlen 
sich verstanden und eine zweite positive 
Eigenschaft ist, dass man herausfindet, was 
Leser und Seher wirklich interessiert. Das 
Medium kann darauf reagieren und sein 
Programm darauf auslegen.

Jede Tat braucht aber auch eine Belohnung. 
Verlosungen und Gewinnspiele sind 
immer eine gute Möglichkeit, um 
Leser und Seher zu begeistern und in 
das Programm mit einzubinden. Jeder 
Mensch freut sich, etwas zu gewinnen und 
an Gewinnspielen teilzunehmen.
Eine aktive Beziehung und Interaktion 
bringen nicht nur Loyalität zum Medium, 
sondern man erfährt auch wichtige 
Informationen, Interessen und themati-
sche Vorlieben des Publikums.

Wir beschäftigen 
uns meistens mit 
zumindest 
zwei Sachen 
gleichzeitig, ob 
Internetsurfen 
und Fernsehen 
oder Musik hören 
verbunden mit 
Zeitung lesen.”

S-Wissenschaftler der Caroll School of Management 
wollten wissen, wie oft Menschen zwischen Fernseher 
und Computer hin und her schalten, wenn sie sich 

gleichzeitig mit diesen beiden Geräten beschäftigen. Das Ergebnis 
war überraschend, durchschnittlich alle 14 Sekunden wechseln 
Männer und Frauen den Blick, manchmal sogar alle ein bis zwei 
Sekunden.
Da stellt sich nun die Frage, sind wir überhaupt in der Lage in 
diesen kurzen Abständen noch etwas aufzunehmen? Jugendliche 
beispielsweise verwenden Computer und Fernseher fast immer 
gleichzeitig – bleibt da wirklich noch etwas hängen? Wer so oft 
die Medien wechselt, behält sowohl beim Fernseher als auch 
im Internet keine Inhalte im Gedächtnis. Dies führt dazu, dass 
die werbetreibende Industrie immer mehr dafür tun muss, um 
überhaupt teure Anzeigen zu verkaufen, denn die Zielgruppe 
nimmt diese auch immer schlechter wahr – viel Geld, das auf 
dem Spiel steht.

Überschneidungen gab es schon lange in der Werbung – in 
einer Zeitschrift überblättert man die Anzeigen, während des 
Werbeblocks im Fernsehen mal schnell auf die Toilette, im 
Internet blockt man die Werbebanner einfach ab. Aber im 

Geheimen hoffen die Medien doch durch die Kombination aus 
traditioneller Werbung, wie Gedrucktes und Fernsehen, und 
neuen Medien, wie Internet und Social Media, die Kunden noch 
gezielter und intensiver zu erreichen.

Das klassische Programm stirbt
Der klassische Mediennutzer stirbt, das heißt, dass der zukünftige 
Mediennutzer lineare und nicht-lineare Inhalte konsumieren 
möchte. Das Fernsehen wird immer mehr zum „Nebenbeimedium“ 
und Fernsehanstalten müssen sich Alternativen überlegen, wie 
sie die Zielgruppe erreichen können, denn wer schaut sich 
nicht TV-Serien im Internet an, ohne Werbung und ohne 
Unterbrechung? Ein Fernsehabend vor dem Rechner und nicht 
vor dem Fernseher ist heute schon alltäglich und nicht weniger 
unterhaltsam.

Loyale Leser und Seher – der Schlüssel heißt aktive Beziehung 
und Interaktion
Um regelmäßige Leser und Seher zu bekommen, braucht es 
Interaktion und eine aktive Beziehung mit dem Kunden. Das 
heißt, man sollte die Loyalität durch Beteiligung am Inhalt der 
Publikation oder dem Fernsehprogramm stärken.

lOyalität 
und zaPPinG

u

Wir leben in einer MultitasKinG-Gesellschaft 

die Gesellschaft 2.0
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H&A: Fernsehen konkurriert immer mehr 
mit Internet und verliert auch. Warum ist 
das so und was kann man dagegen tun?
Kai Mitterlechner: Die These, die im 
Markt propagiert wird, dass die Medien 
sich gegenseitig substituieren, ist unbe-
gründet. Ganz im Gegenteil, das 

Fernsehen gewinnt an gesehenen Minuten 
am Tag. Momentan liegt dieser Wert in 
Österreich bei 167 Minuten pro Tag. 
Wenn man die Medienkonsumminuten 
in den sogenannten „Neuen Medien“ 
hinzurechnet, dürfte eigentlich fast kein 
Mensch mehr Zeit zum Arbeiten haben.  

Das Internet ist 
keine Gefahr. 
Das Fernsehen 
gewinnt sogar 
an gesehenen 
Minuten pro Tag.”

Interview mit  
Dipl.-Wirt.-Ing. 
Kai Mitterlechner, 
Geschäftsführer von 
Sky Österreich, über 
das Besondere am 
Medium Fernsehen, 
über Seherverhalten 
und die Zukunft des 
TVs.

das bessere  
feRnSehen die GrÖsste ausWahl

schafft loyalität

H&A: Herr Mitterlechner, Sie sind Geschäftsführer von Sky, 
warum haben Sie sich für das Medium Fernsehen entschieden?
Kai Mitterlechner: Das Fernsehen hat eher mich gefunden als 
ich das Fernsehen. Ich bin vor neun Jahren eher per Zufall beim 
Fernsehen gelandet und dort geblieben, weil es eine sehr bewegte 
und spannende Branche ist. Wir müssen uns aufgrund des stetigen 
Wandels des Mediums Fernsehen immer wieder die Frage stellen, 
ob das, was wir gestern gemacht haben, morgen noch funktioniert.

H&A: Was müssen Medien heute tun, um aus der Zappingfalle 
rauszukommen?
Kai Mitterlechner: Ein häufiger Grund für Zapping ist 
Werbung. Unser Geschäft hängt nicht von Werbung ab, somit 
ist Zapping bei uns weit nicht so ausgeprägt wie bei anderen 
Sendern. Oder die klassische Situation, man kommt abends 
nach Hause, setzt sich auf die Couch, schaltet den Fernseher ein, 
zappt alle Sender durch und bleibt dann beim kleinsten Übel 
hängen. Diese Situation fällt bei Sky ebenfalls weg, da wir nicht 

nur einen Sender bieten, sondern über 70 unterschiedliche, 
hochwertige Sender im Angebot haben, die für jeden das pas-
sende Programm bieten. Am Ende des Tages geht es einfach um 
die Qualität von Fernsehen, und dass man den Kunden genau 
die Programminhalte bietet, die ihn interessieren.

H&A: Wie sollen Kunden angesprochen werden, um als Sender 
aufzufallen und intensiv geschaut zu werden?
Kai Mitterlechner: Wir bieten mit 61 HD-Sendern das größte 
HD-Angebot Österreichs, hochwertige Programminhalte mit 
exklusivem Live-Sport, Kinofilme ein Jahr vor dem Free-TV, Serien 
zum US-Start, Dokumentationen oder Kindersendungen. Wir 
verfügen über Innovationen wie Sky+ und Sky Anytime, womit 
unsere Kunden die Möglichkeit haben, Inhalte dann abzurufen, 
wann und wo sie es wirklich wollen. Mit Qualitätsprogrammen 
und solchen Innovationen, die sich am Seherverhalten orientieren, 
gewährleisten wir, dass Sky der am meisten gesehene Sender bei 
unseren Kunden ist. 
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Live-Sportnachrichtensender



nternehmen wollen Kunden auch online an sich bin-
den! Dieses Vorhaben ist jedoch schwierig, nicht nur 
wegen des strengen E-Commerce-Gesetzes.

Kunden wiederum wollen eine Bindung um jeden Preis vermei-
den. Und der nächste Anbieter ist auch nur einen Mausklick 
entfernt: Der Wechsel zur Konkurrenz passiert schnell und ist 
kein großer Aufwand für viele User. Die weltweite Verfügbarkeit 
von Daten rund um die Uhr bietet einfache Preis- und 
Leistungsvergleiche. Deshalb spielt der Aufbau von Beziehungen 
gerade bei der Kundenbindung eine bedeutende Rolle. 
Viele Unternehmen jedoch halten den Marktanteil für die 
wichtigste Kenngröße und wollen immer mehr neue Kunden 
überzeugen, statt in bereits gewonnene Kunden zu investieren. 
Die Kosten pro gewonnenem Kunden stehen jedoch in keinem 
Verhältnis zum Ertrag. 
19 % der Online-Shopper gehören zu den „Brand Loyalists“. 
Sie kaufen immer wieder bei Lieferanten ein, bei denen sie mit 

dem Ergebnis zufrieden waren. Sie sind wenig preissensibel und 
haben keine hohe Wechselbereitschaft zu anderen Anbietern. 
Gerade die technischen Möglichkeiten des Internets eröffnen 
intelligente Möglichkeiten zur Kundenbindung. Amazon ist 
hier ein Vorreiter bei erfolgreicher Kundenbindung im Internet.
Durch Affiliate-Programme bekommen Kunden eine schnelle 
und kostenfreie Lieferung und ein sehr großes Sortiment gebo-
ten. Der ganze Internetauftritt ist ausgestattet mit technisch 
nützlichen Features wie der personalisierten Einkaufsliste oder 
der extrem zeitsparenden One-Click-Bestellung. 

Anleitung zur erfolgreichen Markenloyalität
Die wahre Loyalität ist nur dann erreicht, wenn ein Kunde 
jahrelang treu und so zufrieden ist, dass er sich gar nicht 
über die Konkurrenz informiert. Er erzählt Freunden oder 
auf Social-Media-Plattformen von positiven Erfahrungen mit 
dem Unternehmen. 

inteRnet-
loyalität MÖGlichKeiten der Kunden-

bindunG iM Web 2.0

u

Die statistische Schwäche daran ist, dass Medien parallel 
genutzt werden. Unser Vorteil ist, dass wir mit unseren 
Programmen die unterschiedlichen Medien – TV, Internet 
und Mobile – zusammenführen. Das Internet ist für die 
jüngere Zielgruppe relevant, aber tendenziell über alle 
Altersgruppen gesehen eher noch ein Ergänzungsmedium. 
Die Hauptinhalte, wie zum Beispiel Live-Übertragungen, 
laufen immer noch hauptsächlich im Fernsehen. In 
Zukunft wird der Fernsehanteil im Medienkonsum zwar 
zurückgehen, Fernsehen wird aber weiter das Leitmedium 
sein. Internet und Mobile werden an Bedeutung gewinnen, 
aber die Formate auf diesen Medien werden andere sein. 

H&A: Inwiefern?
Kai Mitterlechner: Fernsehen im Wohnzimmer ist ein 
eher passives Medium. Formate, die stärker auf Mobilität 
ausgelegt sind, sind kürzer, komprimierter und auf 
Interaktivität ausgerichtet. Ein Beispiel: Man wird sich 
keinen 90-minütigen HD-Film in der U-Bahn ansehen.

H&A: Sky ist ein Privatsender bzw. Pay-TV-Sender. Wie 
gelingt es Ihnen, Kunden zu gewinnen, die auch loyale Kunden 
werden und bei Sky bleiben?
Kai Mitterlechner: Ganz einfach: Wir haben schlichtweg 
ein wunderbares Programm, unsere Innovationen bieten 
den Zuschauern ein flexibles, komfortables und einmaliges 
Seherlebnis und wir haben einen hervorragenden, mehr-
fach ausgezeichneten Service, der sich konsequent an den 
Wünschen unserer Kunden orientiert. Rund 40 % unserer 
neuen Kunden kommen übrigens über Empfehlung von 
Sky-Abonnenten und die Kundenzufriedenheit ist so hoch 
wie noch nie. Das ist eine sehr schöne Bestätigung für uns 
und zeigt, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind.

H&A: Kann man alle Sender, also private, öffentlich-
rechtliche und auch Pay-TV-Sender auf einen Haufen werfen 
in Bezug auf Medienloyalität oder hat es zum Beispiel ein 
ORF leichter als Sky?
Kai Mitterlechner: Die Geschäftsmodelle kann man 
wohl nur insofern vergleichen, als man für den ORF 
genauso zahlen muss wie für Sky – bei Sky tut man 
dies allerdings freiwillig und sehr bewusst. Der ORF ist 
eine sehr starke Marke mit hoher Loyalität. Er ist der 
Platzhirsch und verteidigt sich mehr, als dass er angreift. 
Wir verstehen uns im positiven Sinne eher als Angreifer, 
als innovativer Gestalter der Medienbranche, der Trends 
setzt. Bei unseren Kunden ist Sky ohne Frage bereits heute 
der Platzhirsch. Fo
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In Zukunft wird der 
Fernsehanteil zwar 

zurückgehen, Fernsehen 
wird aber ein Leitmedium 

bleiben.“



REGELn FüR MARKEn, D IE ERFoLGREICH BE IM 
KUnDEn AnKoMMEn WoLLEn:

3 Dinge, die dem Kunden wichtig sind

  Sinnvoll / nützlich sein

  Ein Konzept, für das man sich begeistern kann

  Eine Marke, für die das eigene netzwerk / die Öffentlichkeit   

 schwärmt 

Wird eine Eigenschaft vernachlässigt, wirkt sich das negativ auf 

die Loyalität der Kunden aus. Die Digital natives bestimmen 

über die Beliebtheit der netzwerke und machen kein Geheimnis 

aus ihren Präferenzen. Im Social Web spricht man von der soge-

nannten vierten Loyalität.

Die vier Loyalitäten lauten:

  Loyalität zum Standort und zum Unternehmen

  Loyalität zu verschiedenen Angeboten, Services und Marken

  Loyalität zu Mitarbeitern und Ansprechpartnern

  Loyalität der eigenen netzwerke

 

informieren sich fünfmal mehr User über diverse Facebook-
Fanpages über Neuigkeiten. 

Welchen Einfluss haben Social-Media-Netzwerke?
Das Medium unterstützt die eigene Identität und die Art und 
Weise, wie wir mit anderen Menschen interagieren. Viele 
Experten behaupten, die Onlinesucht stellt in Wirklichkeit eine 
Flucht vor realen Kontakten dar. Eine neue Studie fand heraus, 
dass das Gegenteil der Fall ist: Social Media können soziale 
Kontakte stärken und auf einer neuen Dimension weiterent-
wickeln. Nur einsame Menschen werden noch isolierter, wenn 
sie probieren, über Social Media neue Bekannte zu gewinnen. 
Profile von einsamen Menschen werden schnell entlarvt, da sie 
unauthentisch und auffällig agieren – ihre Einsamkeit ist auf 
ihrem Profil leicht erkennbar. Durch Facebook verschmelzen 
verschiedene soziale Gruppen und wir werden vor neue soziale 
Herausforderungen gestellt. 

Facebook bietet den Unternehmen an, über Klicks schnelle 
Bekanntheit zu erlangen. Empfehlende Fans sind heute mehr 
wert als eine Schaltung in einem Hochglanzmagazin. 
Das oberste Ziel jedes Unternehmens sollte das Aufrechterhalten 
der loyalen Kunden sein, Saboteure schaden dem Unternehmen. 
Sie nutzen für ihre negativen Stellungnahmen zunehmend die 
Social-Media-Kanäle, da sie wenig Zeit kosten und viele User 
gleichzeitig erreichen. Saboteure müssen identifiziert werden und 
Unternehmen sollten mit diplomatischen Maßnahmen gegen-
steuern.

Neue Kunden eines Unternehmens sind Fan-Kunden, 
Multiplikatoren und Empfehler. Sie sind meinungs-
starke Expertenkunden und dienen der Reputation des 
Unternehmens. Es wird zwischen Mundpropagandisten und 
aktiven Empfehlern unterschieden. Bei der Mundpropaganda 
geht es um Meinungsbildung, bei der Empfehlung um 
einen Handlungshinweis. Um Kunden besser in die ver-
schiedenen Kategorien einzuteilen, steht das Modell 
der Loyalitätsmatrix zur Verfügung. Kunden werden nach 
Deckungsbeitrag, Preissensibilität, Zahlungsmentalität, Bonität, 
Betreuungsaufwand, Reklamationsbereitschaft und Zukunftswert 
sowie Image- und Empfehlungswert beurteilt. 

Wie verändern uns die Medien?
Durch den Einfluss der digitalen Welt werden wir mit 
Algorithmen vertrauter. Handlungsvorschriften finden wir 
auf allen Computern und digitalen Geräten. Sie sind eine 
Bereicherung für die Gesellschaft, denn unser Wissen kann 
leichter und schneller geteilt werden, wie zum Beispiel durch 
Wikipedia. Unser Denken wurde schon lange unterstützt. 
Angefangen hat es mit simplen Satzzeichen, der Computer 
ist nur eine weitere Entwicklung, an die sich der Mensch erst 
gewöhnen muss. Alles funktioniert nach neuen Regeln und ist 
akkurater geworden. Wir denken aber nach den Regeln einer 
älteren Logik. Neue Fakten sind deswegen oft wertlos. Im 
Internet ändern sich Daten auch sehr oft, was dazu führt, dass 
Menschen sich weniger merken, da es sich sowieso bald wieder 
ändern wird. 

Gerade die Wahrnehmung des Social-Media-Auftritts ist wichtig, 
da die Zielgruppe immer mehr Gefallen an diesem Medium fin-
det. Es ist selbstverständlich, in einem sozialen Netzwerk vertreten 
zu sein. Es stützt nicht nur die Identität, sondern es schmückt sie 
aus. Für viele ist die FB-Community ein zweites Wohnzimmer 
geworden. Nicht viele würden ihre FB-Freunde opfern, denn 
die Anzahl der Freunde auf Facebook ist zu einem Statussymbol 
geworden. Viele User verweilen stundenlang auf Facebook und 
sind süchtig nach Neuigkeiten.
 
Dabei wird allgemein zwischen Aktiv- und 
Passivusern unterschieden: Aktivuser ver-
künden vor all ihren Freunden, wen sie 
mögen und was sie gut finden, und werden 
als Ausdruck ihrer Zuneigung „ein Fan“ von diesen Seiten, um 
ihre Einstellung zu dokumentieren. Menschen sind auf der 
Suche nach gleichgesinnten Usern mit den gleichen Vorlieben 
und Interessen. Passivuser beobachten die Lage von ihrem Profil 
aus, äußern sich aber nur selten zu etwas. 

Schon früher gab es ähnliche Bewegungen. So war man zum 
Beispiel ein stolzer Siemensianer, d. h. ein Mitarbeiter der Firma 
Siemens. Eine solche Jobposition galt als erstrebenswert. Heute 
gilt unsere Verbundenheit den Peers. Susij87 hat sich sogar 

ein „Social Tattoo“ am Arm stechen lassen. Darauf sind die 
Profilbilder ihrer 152 Facebook-Freunde zu sehen. 
Social Networks verzeichnen einen immensen Aufstieg. Dies 
ist der Beweis dafür, dass Menschen sich in Netzwerken wohl-
fühlen. 

Schon bei indigenen Völkern war der Zusammenschluss zu 
Netzwerken ein Thema. Sie symbolisierten es nur anders, 

doch der Zweck war derselbe. Sie machten 
sich die gleichen Tätowierungen als Zeichen 
ihrer Zugehörigkeit. Bei manchen Harley-
Davidson-Fahrern wurde derselbe Kult fort-
gesetzt. In der Markenwelt steht das Logo 
für das Unternehmen und ist dadurch sofort 

zu erkennen. Vor allem Apple hat eine hohe Markenbeliebtheit. 
Der angebissene Apfel ist ein anerkanntes Statussymbol. 

Vertrauen in Social Media
Trust Design ist die Antwort auf die Unsicherheit der User im 
Internet. Amazon ist ein Erfolgsbeispiel für einen professionel-
len Internetauftritt. Kunden werden individualisiert durch die 
Homepage begleitet. Das Kundenverständnis und das bewusste 
Gestalten von Vertrauensbeziehungen ist Amazon gelungen. 
Gerade wenn es um Datenaustausch geht, ist der Aspekt 

der Sicherheit ein Thema beim Online-Konsumenten. 
Bisher ist es auf vielen Fanpages üblich, dass 
Konsumenten mit der Marke kommunizieren wol-
len, aber vergeblich auf eine Antwort warten. Nutzer 
sind bereit, einer Marke zu folgen, wenn sie ihnen 
als glaubwürdig erscheint. 

Laut einer Umfrage von emarketer.com sind 84 % 
aller Befragten der Meinung, dass die Marke ihre 
Vertrauenswürdigkeit erst unter Beweis stellen muss. 
Eine Marke sollte seriös und vor allem transparent 
auftreten. Positive Reviews allein reichen den Usern 
nicht. 41 % der Befragten möchten die Möglichkeit 
haben, auch negative Kommentare von anderen 
Kunden nachlesen zu können. Unternehmen soll-
ten negatives Feedback auf keinen Fall löschen, 
sondern ihren Standpunkt verteidigen. Eine Studie 
über Mobile Marketing zeigte auf, dass Nutzer es 
schätzen, wenn man ihnen Vorteile kommuniziert. 
Videos gelten als besonders vertrauenswürdig, wenn 
sie in einen anderen Content eingebunden sind.
22 % würden gerne etwas von der Marke kaufen, 
wenn ein Freund es auf Facebook „liked“. 

Fast die Hälfte aller Befragten vertraut auf 
Nutzerbewertungen. Im Vergleich zum Vorjahr Fo
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Social-Media-netzwerke unterstützen die eigene 
Identität und die Art und Weise, wie wir mit anderen 

Menschen interagieren.

In einem sozialen 
Netzwerk zu sein 

stützt die Identität
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Mit dem Handy 
hat man das 
Dialoginstrument 
schlechthin – 
mit Sende- und 
Empfangskanal in 
einem.“

Interview mit dem 
Berater und Mobile-
Media-Experten 
Alexander oswald 
über das Handy 
als perfektes 
Dialoginstrument, 
den lauten Schrei der 
Stammtische und den 
Wert des guten alten 
Kundenservice.

und loyalitätsMarKetinG

MobiltechnoloGie

BeSSeR Mobil bleiben
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„Früher konnten 
Konzernzentralen den 
Schrei der Stammtische 
ignorieren. Heute geht 
das nicht mehr.“

Dadurch wird Unzufriedenheit geschaffen, die natürlich durch 
Social Media sichtbar wird. Früher drang der Schrei der 
Stammtische halt nicht in die Konzernzentralen – heute ist das 
anders. Man kann ihn nicht mehr ignorieren. Früher sagte man 
ja „Ein zufriedener Kunde sagt das einem weiter, ein unzufriede-
ner zehn anderen“ – heute sind es fünf Zufriedene und bei den 
anderen können Sie da noch eine 0 dranhängen.

H&A: Sie sind jetzt schon lange in der Branche – vor 20 Jahren 
hätte niemand die Entwicklungen so voraussagen können – wagen 
Sie einen Blick 20 Jahre in die Zukunft?
Alexander Oswald: Schwierig! Klar ist, dass wir im mobilen 
Bereich erst am Anfang stehen. Es gibt ja in weiten Bereichen 

noch nicht einmal funktionierende Business-Modelle. Klar 
ist, dass wir in der Kommunikation immer bildhafter wer-
den – Mobile Video wird auch boomen. Menschen werden in 
viel stärkerem Ausmaß als heute gleichzeitig Produzenten und 
Empfänger von Information sein, sie werden z. B. Nachrichten 
passiv konsumieren und gleichzeitig zum Beispiel Freizeit- und 
Restauranttipps selbst ins Netz stellen. 

Eines ist aber klar – niemand wird in allen Bereichen aktiv 
sein. Das wird aufgrund des riesigen Angebots einfach nicht 
möglich sein.

H&A: Herr Oswald, danke für dieses Gespräch!

H&A: Alexander Oswald, Sie haben langjährige Erfahrung 
im Bereich der mobilen Kommunikation – auf Herstellerseite, 
jetzt sind Sie als Berater erfolgreich. Wie würden Sie Ihre 
Dienstleistung beschreiben?
Alexander Oswald: Eigentlich bin ich wie ein Bergführer, der 
Kunden hilft, sich in der zerklüfteten Welt der mobilen Services 
zurechtzufinden. Ich helfe ihnen gewissermaßen dabei, auf den 
Gipfel zu kommen, und bewahre sie davor, abzustürzen.

H&A: Was macht gerade diesen Bereich so 
schwierig und unüberschaubar?
Alexander Oswald: Die Tatsache, dass die 
Technik ihrer Nutzung weit voraus ist. Wir 
haben ganz einfach viel mehr technische 
Möglichkeiten, als wir anwenden können – oder wollen. 

Noch nie hatten Menschen so viele Möglichkeiten, zu kommu-
nizieren und noch nie wurde so viel kommuniziert. Gleichzeitig 
haben wir in Metropolen heute 40 % Single-Haushalte, vor 40 

Jahren waren es 4 %. Menschen kommunizieren 
also immer mehr und werden dabei 

immer einsamer. 

H&A: Ist das eine hier die Ursache des anderen?
Alexander Oswald: Das kann man so nicht sagen. 
Kommunikation trägt natürlich dazu bei, unser soziales Leben 
zu gestalten, und die Technik erleichtert die Kommunikation. 
Aber Technik ist eben nicht alles. Grundsätzlich kann man 
sagen, dass es noch nie so einfach war, sich zu vernetzen und 
seine eigene Meinung bzw. seine Anliegen weiterzugeben.

H&A: Das Thema dieser Ausgabe ist ja 
Loyalität. Als Marketing-Experte im Mobile-
Bereich haben Sie viel Erfahrung mit Loyalty-
Programmen. Hat die explosionsartige 
Entwicklung im Mobile-Bereich Kunden-
bindungsprogramme leichter gemacht?

Alexander Oswald: Natürlich! Mit dem Handy hat man 
das Dialoginstrument schlechthin – mit Sende- und 
Empfangskanal in einem. Außerdem drehen 50 % der Handy-
User ihr Handy nie ab – sie sind also de facto rund um die Uhr 
erreichbar. Natürlich birgt genau das auch viele Gefahren – Sie 
können sehr schnell viel kaputtmachen. Es kommt darauf an, 
den richtigen Zeitpunkt zu finden, die Kunden anzusprechen. 
Aber vor allem die für den Empfänger wirklich relevanten 
Botschaften zu finden.

H&A: Im Zuge der Revolutionen im arabischen Raum wurde der 
Begriff der „Facebook- und Twitter-Revolutionen“ geprägt. Haben 
die Entwicklungen vor allem in der Mobile-Branche wirklich 
die Massenkommunikation demokratisiert, weil jetzt jeder die 
Möglichkeit hat, die Massen zu mobilisieren?
Alexander Oswald: Jeder hat sicher nicht die Möglichkeit! 
Denn es hat ganz einfach nicht jeder die gleiche Relevanz im 
Netz. Wer nicht gut vernetzt ist und wessen Freunde das auch 
nicht sind, kann kaum mobilisieren. Wer nicht ausreichend 
„Knotenpunkte“ hat, dessen Botschaften werden auch kaum 
wahrgenommen.

H&A: Sie beraten viele Firmen im Bereich der Kommunikation 
in sozialen Netzwerken. Welche Fehler werden da häufig 
gemacht?
Alexander Oswald: Ich denke, es wird zu wenig auf die inhalt-
liche Kommunikation geachtet. Und vor allem wird verges-
sen, dass Kunden letztlich vor allem guten Service wollen. 
Das „geilste“ Gewinnspiel wird einem Unternehmen nichts 
helfen, wenn Kunden stundenlang an Service-Hotlines 
warten müssen, wenn sie ein technisches Problem haben. 

„Es war noch nie so ein-
fach, seine Meinung 

weiterzugeben“
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8–13 Punkte:

DER GERADE MICHL

Sie sind eine sehr loyale Person, 

doch Sie erwarten das Gleiche 

auch von Ihrer Umgebung. 

Deshalb werden Sie von Ihrer 

Umgebung auch sehr geschätzt 

und manchmal vielleicht auch 

ausgenutzt. 

14–19 Punkte: 

DER SWITCHER

Sie sind nur dann loyal, wenn es 

sich um eine nahe Person handelt 

oder es Ihnen einen Mehrwert 

bringt. Sie lassen sich nicht 

sofort in Versprechen einwickeln, 

sondern blicken auch gerne 

einmal hinter die Kulissen. 

19–24 Punkte: 

DER SoRGLoSE

Loyalität steht nicht ganz oben 

bei Ihnen auf der Liste. Lieber 

versuchen Sie, bei allen gut zu 

Punkten, ohne sich zu binden. 

Sie genießen das Leben und 

schauen nicht auf das, was morgen 

kommen kann.

ZÄHLEn S IE JETZT D IE PUnKTE IHRER AnTWoRTEn ZUSAMMEn UnD 
SCHon WISSEn S IE, WAS FüR E In TYP S IE S InD

GaStReDakteuRe 
dieser ausGabe

Laura Traxler, die 22 jährige Mops-
Liebhaberin, wurde in der Werbe Akademie 
zur Profi-Texterin ausgebildet und 
macht derzeit den Bachelor für 
Advertising and Brand Management. 
Nebenbei bastelt und strickt sie gerne 
und freut sich über japanisches Essen. 
Ein dreimonatiges Praktikum bei der 
Dialogschmiede hat sie im Sommer 
untergebracht, ihre Zukunft sieht sie 
aber eher im Magazinbereich für Mode 
und Kosmetik. 

Sarah Jenke ist 23 Jahre jung und besucht 
derzeit ebenfalls den Bachelorstudiengang 
Advertising and Brand Management 
an der Werbe Akademie. Die interes-
sierte Kontakterin zog als Praktikantin 
durch alle Abteilungen der Karmasin 
Motivforschung und kellnert neben-
bei in einem kleinen Kaffee in ihrem 
Heimatort Bruck a. d. Leitha. Sie liebt 
Bücher von John Irving und sieht sich in 
der Zukunft in einer tollen Werbeagentur 
als Kontakterin. 

Kathrin Schauer, die dritte im Bunde, ist 
22 Jahre alt und ebenfalls Bachelor in Spe 
für Advertising and Brand Management. 
In ihrer Freizeit klettert sie Berge hinauf 
oder fährt sie mit Skiern hinab. Sie hat 
außerdem nicht nur ein eigenes Pferd, 
sondern auch einen Job neben ihrem 
Studium: Für spark7 treibt sie sich auf 
allen möglichen Festen als Event-/Foto-
Scout herum und möchte auch in ihrer 
Zukunft im Eventbereich tätig sein. 

die dialoGschMiede sieht es als  

WichtiGe aufGabe, Wissen über den dialoG an  

JunGe talente WeiterzuGeben. deshalb haben 

 Wir für diesen „haMMer“ schülerinnen der  

Werbe aKadeMie Wien zur Mitarbeit einGeladen.Sie befinden sich auf einer Party. Wie verhalten Sie sich?
  Ich schaue mich nach alten Bekannten um. (1)
  Ich tanze, als gäbe es kein Morgen. (3)
  Ich mache das, was meine Freunde gerade tun. (2)

Glauben Sie an Versprechen?
  Ja, auf jeden Fall! (1)
  Auf keinen Fall. (3)
  Nicht immer. (2)

Ihr/e Partner/in betrügt Sie. Wie fühlen Sie sich?
  Mein Herz bricht. (1)
  Juhuu! Jetzt kann ich auch eine Affäre haben! (3)
  Ich werde zunächst etwas schockiert sein und ihm/ihr 

      dann vergeben. (2)

Ihre Familie kommt auf der Straße in einen Streit, 
was tun Sie?

  Ich verstecke mich hinter der nächsten Straßenecke. (3)
  Ich nehme das ganze für YouTube auf Video auf. (2)
  Ich mische mich ein! (1)

Werden Sie Ihrer/m Partner/in treu bleiben,
auch wenn er/sie es nicht ist?

  Ja, das werde ich. (1)
  Auf keinen Fall! (3)
  Mal sehen. (2)

In der Schule waren Sie eher:
  ein Streber (3)
  der Klassenclown (2)
  der/die beste Freund/in (1)

Ihr/e beste/r Freund/in wurde von der Polizei gefasst ...
  Ich würde vor Gericht gegen ihn/sie aussagen, wenn er/sie  

       im Unrecht ist. (3)
  Ich würde ihn/sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus  

      dem Gefängnis holen. (1)
  Ich würde ihn/sie ab und an besuchen. (2)

Was denken Sie?
  Treue ist ein altes, aber gutes Konzept. (2)
  Treue hält für immer. (1)
  Für Treue gibt es keinen Platz in einer modernen Welt. (3)

Wie lOyal
sind sie?

testen sie sich und erfahren sie, Wie

treu sie sich selbst und anderen WirKlich sind

Inwieweit vertreten Sie die Werte Ihrer engsten Freunde, der Familie 

oder Bekannten? Gehorchen Sie still jeder Autorität? 

Wie abhängig sind Sie von Ihrer Umwelt? Wofür springen Sie auf die 

Palme? Sind Sie so loyal, wie Sie denken, dass Sie sind?

erGebnis auf der nächsten seite!
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BuchtiPPs
Kotrschal, Kurt: 
Wolf, Hund, Mensch. Die Geschichte einer jahrtausende alten Beziehung
Brandstätter Verlag, ISBN-10: 3850336751 

Wölfe waren für den Menschen immer schon Partner und Gegner, Projektionsfläche und Zentrum in 
der Entwicklung der menschlichen Spiritualität. Der ausgewiesene Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal, 
der mit seinen beiden Kolleginnen Friederike Range und Zsofia Viranyi ein weltweit einzigartiges 
Wolfsforschungszentrum leitet, legt mit diesem Buch ein umfassendes, wissenschaftlich fundiertes 
Buch über die ambivalente und facettenreiche Beziehung zwischen Wolf und Mensch vor und rollt die 
Entwicklungsgeschichte des Hundes neu auf.

Mertes, Klaus:
Widerspruch aus Loyalität 
Echter Verlag, ISBN-10: 3429031729 

Darf man Autoritäten, etwa den Papst, kritisieren? Und umgekehrt: Muss man nicht manchmal 
gerade aus Loyalität Widerspruch einlegen? Was ist die rechte Loyalität in einer Gemeinschaft, was 
ist gar Gehorsam? Wann muss man schweigen, wann reden? Wie kann ein Kritiker sich selbst prü-
fen, ob er im rechten Geist kritisiert? In einem höchst aktuellen Feld gibt Klaus Mertes Hilfen zur 
Unterscheidung der Geister.

Felfe, Jörg:
Mitarbeiterbindung
Hogrefe-Verlag, ISBN-10: 3801721329

Das Buch zeigt psychologische Dimensionen und Mechanismen der Mitarbeiterbindung auf und ver-
mittelt notwendige Kenntnisse, Ansätze und Strategien zur Erhaltung und Steigerung der Bindung. 
Mitarbeiter, die sich ihrem Unternehmen verbunden fühlen und sich mit der Organisation identifi-
zieren, engagieren sich meistens stärker für die Interessen und Ziele ihres Arbeitgebers. Sie sind eher 
bereit,Veränderungen und neue Entwicklungen zu akzeptieren, und bleiben dem Unternehmen auch 
dann treu, wenn sich eine attraktive Beschäftigungsalternative bietet.

van Treeck, Joost: 
Loyalität. Die Psychologie der Kundenbindung 
Books on Demand, ISBN-10: 3839144914

Loyalität ist, wenn der Kunde trotzdem bleibt. Joost van Treeck betrachtet die psychologischen 
Faktoren, die Kundenbeziehungen beeinflussen. Diese Dissertationsschrift verbindet wissenschaft-
liche Präzision mit Praxisbezug und allgemeiner Verständlichkeit. Der für die Praxis bedeutende 
Zusammenhang von Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität wird differenziert dargestellt und 
durch Studienergebnisse belegt.

In der nächsten Ausgabe von Hammer & Amboss dreht sich alles um das Thema 
„Dialog in Zeiten des kulturellen Wandels“.

- Wie verändert sich Direct Marketing durch Migration?
- Was sollte man im Dialog mit anderen Kulturen beachten?
- Wie geht es Deutschen (die größte Einwanderungsgruppe) in Österreich?
- Wie geht es ihnen in den Agenturen?

Gerne laden wir Sie ein, als GastautorIn mitzuwirken.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: hammer-und-amboss@dialogschmiede.com

Information und Abo-Anmeldung:
 www.dialogschmiede.com/hammer-und-amboss

in DeR nächSten 
ausGabe

     DialoG iN DeN zeiteN  Des KulturelleN                              WaNDels

HAMMER & AMBOSS
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