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Mit Top-DownKommunikation mehr
Erfolg im B2B-Vertrieb
Komplexe Produkt- und Serviceangebote treffen im B2B-Vertrieb auf differenzierte
Bedürfnisstrukturen auf Kundenseite. Mehr denn je kommt es deshalb auf die
Überzeugungskraft des Vertriebsmitarbeiters an. Mit der Methode der Top-DownKommunikation können Argumente überzeugender und damit erfolgreicher
transportiert werden.
Carsten Leminsky, Wolfgang Hackenberg
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Eine Herausforderung im Vertrieb besteht darin, dass sich der geplante Umsatz in einer ambitionierten Zahl manifestiert, die es im Zeitraum von einem Kalenderjahr zu realisieren gilt. Mehrere Abschlüsse sollen sich dann
mindestens zu dieser Zahl addieren. Doch vor dem Auftragseingang steht
noch eine kleine Hürde: einen Kunden, eventuell sogar einen neuen Kontakt von seinem Bedarf zu überzeugen.
Die ungeheure Produktivitätssteigerung in allen Geschäftsprozessen hat
zudem eines ganz besonders beschleunigt: noch weniger Aufmerksamkeit
beim Kunden. Denn um die Arbeitslast bewältigen zu können, steht gefühlt
weniger Zeit zur Verfügung. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Anteil
der nicht-persönlichen Kontakte weiter zunimmt. Insbesondere die Kontaktaufnahme fokussiert sich auf den Austausch von E-Mails, so dass schriftliche Ausdrucksfähigkeit und E-Mail-Etikette zunehmend an Bedeutung gewinnen. Bei komplexen Produkten und Services wird auch von Käuferseite
häufig Informationsmaterial in Form von PowerPoint-Präsentationen erwartet, die wiederum weitere Fähigkeiten des Vertriebsmitarbeiters sowie
der Supportfunktionen bedingen.

Carsten Leminsky
ist ehemaliger Strategieberater sowie Geschäftsführer eines großen deutschen
Schraubenhandels. Seine Vertriebserfahrungen im B2B-Bereich bietet er seit 2008
als Gründer der Steercom GmbH an.
E-Mail: Leminsky@steercom.de

Den Kundennutzen verstehen
Überzeugender werden, insbesondere stärker den Kundennutzen einzubeziehen, ist eine für Vertriebsmitarbeiter sich unmittelbar auch auf das eigene Portemonnaie auswirkende Fähigkeit, die auf unterschiedlichen Medien
zum Target transportiert werden kann.
Nehmen wir eine aktuelle und zeitgemäße IT-Lösung wie Cloud Computing für Geschäftskunden, so wird die Herausforderung ganz besonders offensichtlich, der sich der Vertriebsmitarbeiter zu stellen hat: relativ teure Services, die sich physisch beziehungsweise haptisch, damit auch nicht visuell
darstellen lassen, tief in bestehende Geschäftsprozesse eingreifen und einen
erklärungsbedürftigen Nutzen generieren. Diesbezüglich zu überzeugen,
heißt auch, die abstrakte, allgemein gültige Ebene zu verlassen und auf die
für den individuellen Geschäftskunden existierenden Bedürfnisse einzugehen. Insofern lautet die Kernfrage Wie können Vertriebsmitarbeiter hinsichtlich der Kommunikation überzeugender und damit erfolgreicher werden? Mit der Methode der Top-Down-Kommunikation können Vertriebsmitarbeiter ihre relevanten Argumente überzeugend transportieren, denn
Inhalte überzeugen!
Darin liegt – stark vereinfacht – auch die Botschaft des Content Sales. Im
Hinblick auf Kaufentscheidungen und Auftragsvergaben zählen für Kunden
heute mehr denn je aufklärende Informationen aus Nutzensicht und immer
weniger nackte Versprechen oder sinnentleerte Phrasen. Effizienter und
wirksamer als aufwändige und emotionalisierende Kampagnen sind daher
belastbare, fundierte Darstellungen von unternehmensnahen oder -konstituierenden Inhalten.
Nicht nur in der allgemeinen Akquise wie etwa bei der Leadgenerierung,
auch in der Marketingunterstützung spielen echte Inhalte ihre Stärken voll
aus. Doch Inhalte, Spezifikationen, Nutzenargumente und ähnliches müs-
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sen nachvollziehbar aufbereitet werden. Und nicht weniger
komplex ist die Fragestellung, wie die Inhalte im konkreten
Einzelfall zielgruppengerecht kommuniziert werden können.
In aller Regel hilft nur ein methodisch korrektes und strukturiertes Vorgehen. Einen Lösungsansatz bietet daer pyramidale Ansatz (s. Abbildung 1).

Mit der Kernbotschaft punkten
Haupterkenntnis ist dabei, dass die Aufmerksamkeit des Gegenübers, also des Kaufinteressenten, am Anfang am höchsten ist. In dieser kurzen Zeitspanne (im Gespräch, beim Lesen der E-Mail etc.) gilt es zu punkten, nämlich mit dem
Wichtigsten: der Kernbotschaft. Es handelt sich um eine TopDown-Kommunikation, bei der die Kernbotschaft die eindeutige Antwort auf die zentrale Frage aus Sicht des Kunden sein
muss. Um beim Beispiel Cloud Computing zu bleiben: Die
Kernfrage könnte lauten: „Welchen geschäftlichen Nutzen
kann mein Unternehmen durch Cloud Computing generieren?“
Allgemeinere Fragen wie „Was ist Cloud Computing?“
oder „Welche Dienstleister gibt es dafür?“ besorgen sich die
Kunden heute meist selbst. Die Information insbesondere
im Internet wird somit zur ausschlaggebenden Grundlage
von Entscheidungen. Der darüber hinaus zu vermittelnde

Abb. 1

Content muss also spezifischer und kundenorientierter
sein.
Die Erfolgsformel dafür lautet: Widerspruchsfreie und belastbare Informationen, verständlich und zielgruppengerecht
aufbereitet, schaffen Transparenz und erzeugen damit das
Vertrauen, das sich in einem positiven Impuls manifestiert
und sich idealerweise in der positiven Entscheidung des Adressaten niederschlägt.
Im Kern geht es also darum, Informationen so zu strukturieren, dass sie verlustfrei, zielorientiert und adressatenspezifisch kommuniziert werden können. Wer dieses Prinzip beherrscht, ist in der Lage, alle Kommunikationskanäle sicher
zu bespielen und das Maximum aus seinem Content herauszuholen.
Mit dem Konzept des pyramidalen Aufbaus lässt sich relevanter Content schnell identifizieren und sicher in prägnante Botschaften verwandeln, die zielgenau ihren Weg zum
Adressaten finden. Die Methodik fußt dabei auf dem pyramidalen Prinzip von Barbara Minto, einer Ex-McKinsey-Beraterin aus den 60er-Jahren, das bis heute in seinen Grundzügen weltweit zum Einsatz kommt und von Steercom modifiziert wurde. Der häufigste Use Case dafür ist die
alltägliche Business-Kommunikation, wie etwa die Erstellung selbsterklärender Präsentationen im Vertriebsbereich.

Pyarmidaler Ansatz

Klassisch-wissenschaftlicher

Hierarchische

Trichter

Pyramide

Kernaussage

Kernaussage

Quelle: eigene Darstellung
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Doch die wesentlichen Prinzipien – Fokussierung auf die
Kernbotschaft, Ziel- und Zielgruppenorientierung, Widerspruchsfreiheit der Argumentation, Transparenz und Verständlichkeit – lassen sich auch abseits der üblichen Powerpoint-Präsentationen unmittelbar auf die Praxis des Content
Sales anwenden, so dass mit dieser Methode eine Arbeitstechnik an die Hand gegeben wird, die Vertriebler noch erfolgreicher macht.
In acht Schritten wird der Anwender zum Ziel geführt (s.
Abbildung 2), wobei diese „from scratch“ an die Hand genommen werden. Am Anfang ist es wichtig, überhaupt relevante
Inhalte herauszufiltern. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, adäquaten leistungsnahen Content zu definieren, der
die Zielgruppe bewegt.

Beginn mit Analyse und Definitionen
Der vorgelagerte Denkprozess beginnt daher geradezu klassisch mit Analyse und Definitionen, wobei unter dem besonderen Aspekt der Zielgruppenrelevanz zunächst alle verfügbaren Informationen selektiert, segmentiert und gewichtet
werden. In dieser initialen Phase geht es zunächst darum, die
eine Kernfrage zu definieren, die den Kunden beschäftigt, wobei situative Faktoren ebenso berücksichtigt werden wie problematisierende Faktoren, also Komplikationen unterschiedlichster Art.
Warum gibt es nur eine Kernfrage? Weil später auch nur
eine Kernbotschaft formuliert werden soll. Genau dieser implizite Antwortreflex ist die Stärke der Kernfrage zu Beginn:
Sie präzisiert das Thema der Kommunikation und schafft
die Voraussetzung für die spätere Beschreibung nur einer
Kernbotschaft. Eine typische Kernfrage im komplexen B2BVertrieb könnte beispielhaft lauten: Wie profitiere ich als
Kunde von einer bestimmten Lösung? Die Kernfrage lautet
nicht: Wie kann ich als Anbieter mehr Umsatz machen? Die
letzte Frage ist das Ziel des Anbieters, beschäftigt aber nicht
die Kunden. Die Kunden wollen den Nutzen der Lösung verstehen.
Beachten Sie bei der Formulierung Ihrer Kernfrage, dass
unterschiedliche Fragewörter unterschiedlich starke Antworten hervorrufen. Ein „Was“ wird in aller Regel eher beschreibende Antworten ergeben und ist meist nicht wirklich erkenntnisgewinnend für den Adressaten. Wohingegen ein
„Warum“ oder „Wie“ weiter in die Tiefe führen und bei der
Beantwortung den Verfasser zwingen, den Nutzen und die
Umsetzung in den Vordergrund zu stellen.

Sales Management Review 4|2014

Übertragen auf das Content Selling wird an dieser Stelle definiert, mit welcher Thematik das Publikum zu „packen“ ist.
Was interessiert es am meisten? Welche Aspekte sind wichtig,
welche sind irrelevant? Gerade die Komplikationen sind es
wert, sauber herausgearbeitet zu werden. Denn die Lösung
sollte eine Antwort auf die „Schmerzpunkte“ des Kunden sein.
Wenn Sie keine spannende Komplikation finden, dann sollten Sie sich einem anderen Kunden zuwenden.

Vertiefung durch kontinuierliches Fragen
In einem weiteren Schritt wird das solchermaßen fokussierte
Thema durch kontinuierliches Fragen vertieft. Seller sind in
der alltäglichen Arbeit zu häufig und zu schnell im „Antwortmodus“, so dass reflektierendes Fragen zu kurz kommt. Dabei hilft aber gerade das beharrliche Fragen, die Materie selbst
so weit zu durchdringen, bis es maximalen Erkenntnisgewinn,
also keine weiteren Fragen mehr gibt. Erst dann ist der Sachverhalt vollständig erfasst und verstanden und kann der Verkaufsprozess aktiv aus dem Gefühl der Stärke geführt werden.
Viel zu oft scheitern nämlich Kommunikationsprozesse schon
daran, dass der Absender selbst ein Verständnisproblem hat
und dadurch auch nicht auf den sprichwörtlichen Punkt kommen kann – bei komplexen Bedürfnissen des Kunden nachvollziehbar.
Anhand von zwei Beispielen wird die Kraft der Erkenntnisgewinnung auf Basis von Fragen deutlich. Beim ersten Beispiel lautet die Kernfrage: Wie kann Firma X ein Absatzproblem alleine lösen? Um die Komplexität des Themas für ei-

Zusammenfassung
Zur Vorbereitung auf die Verkaufssituation müssen die
Bedürfnisstrukturen des Kunden verstanden werden,
da nur so das komplexer werdende Produkt- und Serviceangebot auf den Punkt gebracht werden kann. Das
Ganze muss aus Sicht des Kunden betrachtet werden,
da der Nutzen herausgestellt und verstanden werden
sollte, um den Preis zu rechtfertigen. Allein diese Verständigung auf das wesentliche Verkaufsargument
macht die Salesforce effektiver. Der wichtigste Content
ist deshalb die Kernbotschaft zum Angebot. Ein Satz
muss dafür reichen.
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nen selber schnell transparent zu bekommen, bietet sich ein
4P-Schnitt an, der im Marketing sehr geläufig ist:
• Product: Wie kann die Firma das Produktfortfolio verbessern?
• Price: Welche Auswirkung hat die Preispolitik von der Firma auf die Absatzprobleme?
• Promotion: Wie kann die Kommunikation der Firma verbessert werden?
• Placement: Welche Distributionskanäle werden benötigt?
Auf Basis der Unterfragen lässt sich die Problemstellung
besser analysieren. Sollten bereits einige Hypothesen erwünscht sein, können Sie mit einem „Brainsteering“ auf Basis der Unterfragen starten und damit zu ersten Erkenntnissen kommen.
Schnitte sollten auf jeder Ebene vollständig und überschneidungsfrei sein, um ein logisches Durchdringen der Thematik
sicherzustellen. Diese Voraussetzung erfüllt auch der 4CSchnitt, der hilft, eine komplexe Verkaufssituation intellektuell in den Griff zu bekommen:

Abb. 2

• Customer: Was sind die Bedürfnisse der Kunden? Gerade
diese Frage wird im Vertrieb viel zu selten gestellt, so dass häufig die nachfolgende Kommunikation zu stark die Innensicht
beleuchtet.
• Competition: Was machen die Peers? Spannend sind die
Peers vom Anbieter als auch vom Kunden zu analysieren.
• Capabilities: Hier gilt es, die Fähigkeiten des Kunden in der
Vorbereitung zu beleuchten, um bei Prozessen, Systemen und
People Lücken zu identifizieren, die durch ein maßgeschneidertes Angebot geschlossen werden können.
• Case: Wie rechnet sich das ganze Angebot? Auf Basis einer
Kosten- und Nutzenanalyse trifft der Kunde meist die finale
Kaufentscheidung.
Der Fragebaum hilft im Vertrieb, mit einer logischen Struktur die Kernfrage in ihre Teilaspekte zu zerlegen. Denn nur
mit präzisen Fragen gelangt man zu spannenden und neuen
Erkenntnissen. Dies wird anhand der Übersicht „Beispiel 4CSchnitt für Cloud Computing“ verdeutlicht (siehe Kasten auf
Seite 78).

In acht Schritten zum wirkungsvollen Content Sales
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Kerngedanken

• Mit der Methode der Top-Down-Kommunikation

können Vertriebsmitarbeiter ihre relevanten Argumente
überzeugend transportieren, denn Inhalte überzeugen!
• Nicht nur in der allgemeinen Akquise wie etwa bei
der Leadgenerierung, auch in der Marketingunterstützung spielen echte Inhalte ihre Stärken voll aus.
• Widerspruchsfreie und belastbare Informationen,
verständlich und zielgruppengerecht aufbereitet, schaffen Transparenz und erzeugen Vertrauen.
• Wichtig ist, sich ein realistisches Ziel für die Kommunikation zu setzen.

frei formuliert ist. Die Kernbotschaft ist sozusagen die Essenz
aller Bemühungen – mit ihr muss gepunktet werden, weil das
stärkste Argument darin zum Ausdruck kommt.
Bezogen auf das Beispiel Cloud Computing bedeutet das:
Der Vertriebsmitarbeiter möchte mit seiner Kernbotschaft einen Termin bei seinem wichtigen Kunden Y bekommen. Mit
der Kernbotschaft möchte er die Neugierde auf „mehr“ wecken, den Adressaten in einen Dialog ziehen. Jede Kommunikation sollte dem Bestands- oder Neukunden einen echten
Mehrwert in Gestalt einer neuen, wesentlichen Erkenntnis
bieten. Die Antwort auf die Frage des Kunden „Was bedeutet
das für mich?“ ist der Startpunkt der Kommunikation, der zu
einem kontinuierlichen Frage- und Antwortdialog führt, bis
der Adressat den Mehrwert verstanden hat. Die Kernbotschaft
muss auf jeden Fall hängen bleiben.

Individuelle, bedarfsorientierte Angebote

Zutaten für ein erfolgreiches Content Sales

Die kurze Frageliste eignet sich für jeden Vertriebler, sich auf
die konkrete Kundensituation vorzubereiten. Bestenfalls gelangt man an die Antworten durch den Kunden selber, wenn
es in Vorabgesprächen die Möglichkeit gibt, diese Fragen zu
stellen. Die Antworten sind dann bereits wertvoller Content,
den es dann vertrieblich zu nutzen gilt, indem das eigene Produkt oder der eigene Service nun viel individueller, weil bedarfsorientierter angeboten werden kann. Diese Erkenntnis
muss aber noch an den oder die Adressaten kommuniziert
werden.
Eine zentrale Aufgabenstellung teilt der pyramidale Ansatz
mit allen Maßnahmen der Unternehmenskommunikation:
die Adressatenanalyse. Dabei wird ermittelt, wer beziehungsweise welche Gruppe zum konkreten Adressatenkreis gehört
und welche persönlichen Faktoren wie Arbeitsbiografie, Vorwissen, Entscheidungskriterien und weiche Vorlieben vorhanden sind oder vorhanden sein könnten. Daraus ergibt sich
ein differenziertes Bild der Target Group.
Wichtig ist auch, sich ein realistisches Ziel für die Kommunikation zu setzen. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter beim ersten Termin mit einem neuen Kunden eine neue Müllverbrennungsanlage verkaufen möchte, ist dies eher wenig realistisch.
Aber ein realistisches Teilziel könnte sein, beim nächsten Treffen mit dem Kunden gemeinsam ein Referenzprojekt anzuschauen.
Mit diesem Wissen ist es nun möglich, eine konkrete Kernbotschaft zu formulieren, die für die Zielgruppe relevant ist,
inhaltlich sauber verargumentiert werden kann und dank
breiter und strukturierter Fakten transparent und einwand-

Eine Kombination aus In- und Output ermöglicht eine neugierig machende Konstruktion der Kernbotschaft. Beispiel:
„Mit Cloud Computing können Sie Ihre global aufgestellte
Designabteilung kostengünstig auf nur noch einer hochperformanten CAD-Plattform arbeiten lassen.“ Der erste Teil beschreibt den Input und der Rest des Satzes skizziert den Output, also den Nutzen.
Ist dieser Arbeitsstand erreicht, sind alle Zutaten für ein erfolgreiches Content Sales zusammengetragen. Nun gilt es, diese so appetitlich zuzubereiten und anzurichten, dass sie der
Zielperson auch schmecken. Was also noch fehlt, ist der argumentative Unterbau für die spätere Darstellung der Inhalte, etwa wenn es also darum geht, ein Angebot zu schreiben.
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Handlungsempfehlungen

• Die Kernfrage muss aus Sicht des Adressaten definiert

werden.
• Das eigene Verständnis wird durch einen strukturierten Fragebaum sichergestellt.
• Die Kernbotschaft muss die Kernfrage in einem Satz
beantworten.
• Die Pyramide ist die logische Abfolge der wichtigsten
Argumente.
• Eine gute Story(line) muss die behauptete Kernbotschaft erklären.
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An dieser Stelle kommt die Pyramide ins Spiel. Damit werden die einzelnen Argumente ihrer Wichtigkeit nach hierarchisch geordnet und in eine Reihenfolge gebracht, die einer
nachvollziehbaren Logik folgt – der berühmte rote Faden entsteht. Zugleich definiert der Kommunikator an diesem Punkt
seine Storyline, die die Dramaturgie der gesamten Darstellung
vorgibt.

Das Ergebnis gleicht dann – grafisch aufbereitet – einer Pyramide, deren einzelne Bausteine respektive Argumente so solide aufeinander aufbauen, dass nichts sie zu erschüttern vermag. Werden Argumente als logische Gruppen oder logische
Ketten sorgfältig aneinandergefügt, so entsteht jene Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit, die für Content Sales so wichtig sind.

Beispiel 4 C-Schnitt für Cloud Computing
Customer:
Welche Bedürfnisse bezüglich des Betriebs von SoftwareApplikationen hat der Geschäftskunde Y?
Welche Bedürfnisse bezüglich Frontend-Applikationen?
• Welche zeitbezogenen Bedürfnisse bezüglich FrontendApplikationen?
• Welche qualitätsbezogenen Bedürfnisse bezüglich
Frontend-Applikationen?
• Welche kostenbezogenen Bedürfnisse bezüglich Front
end-Applikationen?

Hat Y die richtige Infrastruktur?
• Wie sieht der Status quo aus bezüglich Infrastruktur?
• Wie sieht Best Practice aus?
• Welche Differenz besteht zwischen Soll und Ist bei der
Infrastrukturausstattung?

Welche Bedürfnisse bezüglich Backend-Applikationen?
• Welche zeitbezogenen Bedürfnisse bezüglich BackendApplikationen?
• Welche qualitätsbezogenen Bedürfnisse bezüglich
Backend-Applikationen?
• Welche kostenbezogenen Bedürfnisse bezüglich
Backend-Applikationen?

Hat Y die richtigen Skills für den Betrieb von SoftwareApplikationen?
• Ist die Quantität der Mitarbeiter ausreichend?
• Ist die Qualität der Mitarbeiter ausreichend?
• Bezüglich notwendiger Soft Skills?
• Bezüglich notwendiger Hard Skills?

Competition:
Wie betreiben andere ihre Software-Applikationen?
Wie betreiben Wettbewerber/Peers von Y ihre SoftwareApplikationen?
• Wie machen es die direkten Wettbewerber?
• Wie machen es vergleichbare Unternehmen?
Wie betreiben andere Dienstleister die Software-Applikationen?
• Wie machen es Großanbieter?
• Wie machen es Nischenanbieter?
Capabilities:
Welche Fähigkeiten hat Y zum Betrieb von Software-Applikationen?
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Hat Y die richtigen Prozesse?
• Hat Y das richtige Development?
• Hat Y das richtige Change Management?
• Hat Y den richtigen Support?

Case:
Wie rechnet sich das ganze Angebot?
Welche Nutzenaspekte gibt es?
• zeitliche?
• qualitative?
Welche Kostenaspekte gibt es?
• CAPEX-Effekte?
• Einsparungen durch Cloud Computing?
• Ausgaben für Cloud Computing?
• OPEX-Effekte?
• Einsparungen durch Cloud Computing?
• Ausgaben für Cloud Computing?

Quelle: Steercom
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Die Top-Down-Kommunikation unterstützt den Vertrieb
bei der Differenzierung. Der Vertriebsmitarbeiter kann mit
wenigen Argumenten punkten, die sauber durchdacht sind
und gleich am Anfang den Mehrwert aus Kundensicht beleuchten. Die Top-Down-Kommunikation hilft ihm, sein gedankliches Gebäude logisch und damit überzeugend zu transportieren. Er erreicht sein Ziel schneller und damit erfolgreicher.
Die Kernbotschaft zum Cloud Computing macht insofern
neugierig auf das konkrete standardisierte Cloud-basierte
CAD-Angebot, den Preis und den Nutzen für die einzelnen
Designer beziehungsweise die Firma als Ganzes. Diese Aspekte gilt es nun zu erklären mit weiteren Fakten.
Mit der skizzierten Methode finden Seller einen reproduzierbaren Prozess, ihre Inhalte zuverlässig aufzubereiten und

zu zielführenden Ergebnissen zu kommen. Mit ein wenig
Training gehen die notwendigen Schritte schnell von der
Hand und sorgen aufgrund planbarer Ergebnisse für enorme
Effizienz. Und als Zugabe gibt es noch den Benefit der Universalität: Man kann die Methode auf alle anfallenden Kommunikationsaufgaben anwenden.
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Die Steigerung der Kundenbindung nimmt heute in Unternehmen eine dominante
Stellung ein. Dies geschieht nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass eine erfolgreiche
Kundenbindung den ökonomischen Erfolg eines Unternehmens maßgeblich beeinflusst.
Neben den Erkenntnissen aus der Wissenschaft präsentieren Führungskräfte aus der
Unternehmenspraxis ihre Erfahrungen im Kundenbindungsmanagement. Bekannte
Unternehmen, z.B. Porsche, Deutsche Lufthansa, Payback, Robert Bosch, Evonik und
Migros, stellen hierbei ihre Kundenbindungskonzepte vor.
Die 8. Auflage wurde vollständig überarbeitet und um aktuelle Themen wie neue interaktive Instrumente, Kundenpriorisierung, Kundenloyalitätsmanagement, Customer Experience Management sowie Kundenbindung im Industriegüter- und Nonprofit-Bereich
ergänzt. Darüber hinaus werden neue Branchenbeispiele präsentiert.
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