Die Customer Journey
Was macht den Unterschied zwischen einer einmaligen Dienstleistung und einer unvergesslichen
Erfahrung? Warum kaufen Kunden bei Ihnen ein? Was ist ihr USP? Wie kann ich meine Absätze
steigern? Wie mache ich aus Laufkunden Stammkunden oder sogar Markenbotschafter?
Diese und weitere Fragen werden wir kurz in diesem Beitrag beleuchten. Auf dem
SHOWCASE Stand der opti haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Fragen oder
Anliegen mit Experten der Branche für Ihren konkreten Fall zu präzisieren.
Was ist eigentlich eine Customer Journey?
Der Begriff beschreibt den Prozess von der ersten Wahrnehmung ihres Produkts oder
Unternehmens bis hin zur absoluten Kundentreue und persönlichen Weiterempfehlung.
Fangen wir bei eins wie erste Wahrnehmung an. Man sagt es gibt keine zweiten Chancen für
einen ersten Eindruck. So auch in der Welt der Marken und Produkte. Also ist es wichtig Ihre
Zielgruppe zu kennen oder kennenzulernen. Also die Gruppen an Menschen, die am ehesten für
Ihre Dienstleistungen und Produkte als Käufer in Frage kommen. Angefangen bei Schriftgröße und
Art – sprechen Sie eher alte oder junge Menschen an. Möchten Sie eher Besserverdiener oder
Sparfüchse in Ihr Ladengeschäft holen? Wer kann sich Ihre Produkte leisten? Sie sehen, bereits
der erste Schritt in Richtung Außenkommunikation kann Ihnen wertvolle Kunden einbringen oder
vergraulen – ganz egal, ob Ihre Dienstleistungen per se optimal sind.
Wie können Sie also vorgehen, um erste Erfolge und Erfahrungen auf dem Gebiet der
Markenkommunikation einzufahren?
Zunächst brauchen Sie eine konsistente Basis, ein strategisches Konzept, Ihre
Unternehmensstrategie. Dazu müssen Sie Fragen beantworten können wie: Wen will ich
ansprechen? Wie spricht man diese Menschen am wirkungsvollsten an? Und oftmals
vernachlässigt, doch von sehr hoher Bedeutung: Warum spreche ich an? Bzw. was hat der Kunde
davon?
Die richtige Botschaft an den falschen Empfänger ist wie das beste Design an der falschen Stelle.
Hier kann bspw. die Erstellung von Personas ein sehr hilfreiches Mittel sein. Unternehmen sind
ständig gezwungen sich im Wettbewerb zu differenzieren. Gerade durch die heutzutage hohe
Anzahl an Onlinewettbewerbern und Handelsketten hat der Kunde eine große Auswahl bei dem
Kauf von Produkten und Dienstleistungen. Um dennoch im Markt herauszustechen müssen die
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Unternehmen Leistungen erbringen, die sie vom Markt abgrenzen und dem Kunden ein schönes
Kauferlebnis bieten. Damit diese Leistungen für den Kunden ersichtlich sind und von ihm in
Anspruch genommen werden müssen die Leistungen perfekt in das bestehende
Unternehmensmodell eingearbeitet werden. Hierfür ist es wichtig, das Unternehmensmodell zuvor
klar zu definieren und so die Prozesse und die Ausrichtung des Unternehmens ergänzt werden
können.

Zielgruppe
Da die Bedürfnisse der Menschen stets unterschiedlich sind, bedienen Sie, egal wie toll Ihr
Produkt oder Ihre Dienstleistung ist, nur einen Teil vom Gesamtmarkt. Sie sind nur dann in der
Lage Ihre Kunden passgenau anzusprechen, wenn Sie Ihre Zielgruppe kennen und zuvor definiert
haben. Durch die Definition der Zielgruppe können Sie nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern
verhindern auch, dass Sie Ihr vorhandenes Potenzial verschenken. Selbst wenn Sie passend für
eine Zielgruppe das perfekte Produkt, das die Probleme und Bedürfnisse der Kunden löst,
anbieten, aber Sie zuvor für Ihr Produkt eine falsche Zielgruppe definiert haben, werden Ihre
potenziellen Kunden nie in Ihr Fachgeschäft kommen und das Produkt kaufen.
Um dieses Problem zu verhindern, ist es wichtig, die Zielgruppe so präzise wie möglich zu
definieren. Die Definition der Zielgruppe ist die Basis für die Marktsegmentierung und die
Positionierung des Produktes. Das Ziel der Analyse ist es, ein auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe
ausgerichtetes Produkt anzubieten. Die Zielgruppendefinition hilft Ihnen nicht nur die
Bedürfnisse Ihrer Kunden kennenzulernen, sondern ermöglicht Ihnen auch, eine spezifischere
Marktanalyse durchzuführen und das Produkt optimal zu positionieren und zu bewerben.
Generell sollten Sie bei der Zielgruppendefinition auf zwei Punkte achten:
1. Charakterisierung der Kunden
2. Zahlungsbereitschaft der Kunden
Die Charakterisierung der Zielkunden sollte dabei so genau wie möglich vorgenommen werden.
Achten Sie bei der Definition der Zielgruppe auf Eigenschaften wie Geschlecht, Alter, Wohnort
und Bildungsgrad, aber jedoch z.B. auch auf Hobbys, Probleme, Bedürfnisse, Herausforderungen
und Ziele der Kunden. Die Zahlungsbereitschaft der Zielkunden lässt sich einerseits über das
durchschnittliche Einkommen Ihrer Zielgruppe definieren, anderseits über den Nutzen, den Ihr
Produkt dem Zielkunden bietet. Dabei setzt das Einkommen den generellen Rahmen für die
Preise Ihrer Produkte und der Wert des Nutzens liefert Ihnen die Preiskategorie innerhalb des
Rahmens. Anhand der beiden Bereiche können Sie Ihre Zielgruppe genau definieren und
dementsprechend Ihre Produkte bewerben und Ihr Sortiment auf Ihren speziellen Zielkunden
ausrichten.
Um bei der Planung nicht nur ein abstraktes Zielgruppenmodell zur Verfügung zu haben, können
Sie Ihrem Zielkunden ein Gesicht geben. Diese Definition eines speziellen Kunden nennt sich im
Marketing Persona. Hierbei ist es wichtig, dass der Kunde allen Kriterien der zuvor definierten
Zielgruppe entspricht und diese verkörpert. Eine definierte Persona könnte wie folgt aussehen:
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Das ist Sebastian
Sebastian ist 42 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Stuttgart
Er ist Diplomingenieur und leitet ein Unternehmen in der Metallindustrie
In seiner Freizeit spielt er Tennis und ist leidenschaftlicher Skifahrer
Sein Nettogehalt beträgt 4.500,00 € im Monat
Um sich zu informieren liest Sebastian Zeitungen wie die FAZ oder Lokalzeitungen
Ebenso liest er verschiedene Fachartikel im Internet oder in Wirtschaftsmagazinen
Sebastian nutzt verschiedene Social Media Netzwerke wie Facebook, Instagram und Xing

Produkte & Leistungen
Sind wirklich alle Ihre Produkte für Ihren Zielkunden relevant?
Bei der Festlegung des Sortiments und beim Anbieten Ihrer Dienstleistungen ist es wichtig darauf
zu achten, dass alle Ihre Produkte für Ihre Zielgruppe relevant sind. Haben Sie Produkte im
Sortiment, die aber für den Zielkunden irrelevant sind oder nur sehr selten gekauft werden?
Dann sollten Sie überlegen, ob Sie die Ladenfläche, die diese Produkte in Anspruch nehmen,
nicht besser verwenden könnten. Versuchen Sie sich in Ihren Zielkunden hineinzuversetzen.
Welche Absicht hat der Kunde, wenn er Ihr Ladengeschäft betritt? Können Sie dem Kunden ein
Produkt bieten, das sein Problem löst? Benötigt der Kunde andere Produkte, die ihm ebenfalls
einen Mehrwert bieten? Wenn Sie diese Fragen für Ihr Geschäft beantwortet haben, überprüfen
Sie Ihr Sortiment und Ihre Dienstleistungen in Hinblick auf Ihre Ergebnisse.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht zusätzliche Produkte anzubieten, die Ihre
Zielgruppe interessiert?
Tauchen Sie auch hier gedanklich in die Welt Ihres Kunden ein. Welche Produkte können Ihre
Dienstleistung noch ausbauen, verbessern, erleichtern oder luxuriöser machen? Können Sie zum
Beispiel durch den Verkauf von Skibrillen und Skihelmen Ihren Beratungsprozess erweitern und
dem Kunden so einen zusätzlichen Mehrwert bieten? Würde der Zielkunde sich über dieses
Angebot freuen und gerne ein weiteres Produkt bei Ihnen kaufen?

Prozesse
Der Grundbaustein zum Erreichen Ihrer Ziele
Die Prozesse Ihres Unternehmens bilden die Schnittstelle zwischen Ihrer Geschäftsstrategie und
der Unternehmensstruktur. Um am Markt erfolgreich zu sein wird Ihnen immer mehr abverlangt.
Durch neue Anforderungen und Veränderungen des Marktes, z.B. durch die Digitalisierung, ist der
Wettbewerb in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Doch schreitet die Digitalisierung der
verschiedenen Branchen nicht erst seit Neuestem voran. Bereits in den 80er Jahren kamen
Unternehmen der Text- und Bildindustrie mit den Herausforderungen neue Technologien in
Konflikt. Schon damals konnten nur die Unternehmen ihre Marktanteile behaupten, die sich den
neuen Anforderungen anpassen und die entstandenen Chancen für sich nutzen konnten. Diese
Herausforderung gilt es auch heute noch zu bewältigen, nun jedoch in nahezu jeder Branche. Es
ist wichtig, sich richtig zu positionieren und sich den neuen Anforderungen flexibel anzupassen,
um am Markt nicht abgehängt zu werden.
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Ein wichtiger Faktor für Ihren Vorteil gegenüber dem Wettbewerb ist es, Ihre Prozesse zu kennen
und diese entsprechend zu optimieren. Versuchen Sie dabei immer den Kundennutzen im
Vordergrund zu sehen. Schafft ein Prozess einen hohen Kundennutzen, so schafft er damit auch
einen großen Wert für Ihr Unternehmen. Dabei kann der Kundennutzen z. B. durch die Senkung
der Kosten oder durch die Steigerung der Effizienz bei Ausführung der Prozesse erhöht werden.
Achten Sie darauf, dass es sich bei dem Festlegen Ihrer Prozesse um kein einmaliges Ereignis
handelt, sondern um ein dauerhaftes Gestalten und Optimieren Ihrer Prozesse. Schauen Sie sich
Ihre Prozesse immer wieder an und überlegen Sie, ob und wo noch Verbesserungen vorgenommen
werden sollten oder evtl. auch neue Prozesse den Nutzen für den Kunden erhöhen können.
Fragen Sie sich immer wieder: Wie lässt sich mein Wert für den Kunden erhöhen? Kann ich durch
zusätzliche Angebote dem Kunden einen noch höheren Nutzen bieten?
Die dauerhafte Gestaltung der Prozesse wird im Prozessmanagement betrachtet. Im Groben
umfasst das Prozessmanagement das Modellieren der Prozesse, das Arbeiten nach den
Definitionen der Prozesse und das Monitoring der Prozesse. Durch ein gutes Prozessmanagement
können Sie neue Chancen für sich nutzen und Ihre Geschäftsprozesse und Ihr Geschäftsmodell
optimal gestalten. Gleichzeitig können Sie entstehenden Probleme und Risiken entgegenwirken
und sich Ihnen entsprechend anpassen.

Ziele
Was wollen Sie mit Ihrem Unternehmen erreichen?
Sie als Unternehmer haben wahrscheinlich Ihre wichtigsten Zahlen im Blick und kontrollieren
diese. Doch haben Sie auch Unternehmensziele definiert, die verdeutlichen, wo das
Unternehmen in Zukunft stehen möchte? Und haben Sie Ihre Ziele so formuliert, dass alle
Mitarbeiter die Ziele kennen, verstehen und sie verinnerlicht haben?
Doch Sie sind derjenige, der die Ziele des Unternehmens festlegen muss.
Hierfür sollten Sie Antworten auf folgende drei Fragen haben:
1. Wie lauten die Vision und die Mission des Unternehmens?
2. Was sind die lang- und mittelfristigen Ziele des Unternehmens?
3. Wie lauten die kurzfristigen Ziele?
Die Vision des Unternehmens sollte das übergeordnete Unternehmensziel darstellen. Dabei ist es
wichtig, dass die Vision zwar visionär aber realistisch, klar und verständlich ist und in einem Satz
wiedergegeben werden kann. So dient sie als Leitbild für die Handlungen innerhalb des
Unternehmens und zeigt was das Unternehmen erreichen möchte.
Die Mission hingegen definiert den Zweck des Unternehmens. Sie beschreibt also im Groben die
Leistung des Unternehmens für den Kunden und leitet sich aus der Vision des Unternehmens ab.
Dem Mitarbeiter wird durch die Mission eine Richtung gewiesen, wodurch die Vision erreicht
werden soll.
Nachdem Vision und Mission definiert wurden, werden die lang- und mittelfristigen Ziele für das
Unternehmen definiert. Diese geben die Richtung vor, in die Sie Ihr Unternehmen entwickeln
wollen. Dabei sind sie konkreter als die Vision, liefern jedoch keine Unternehmensziele, die Sie
durch gezielte Maßnahmen direkt umsetzen können. Dafür werden kurzfristige
Unternehmensziele definiert, die Sie durch Maßnahmen umsetzen können. Achten Sie bei der
Definition Ihrer Ziele auch darauf, dass Sie gleichzeitig zu Ihren Zielen auch Probleme, Ursachen
und Chancen ermitteln. Dadurch wird es einfacher die Ziele zu erreichen und Sie haben einen
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Überblick, welche Ziele sich evtl. im Weg stehen oder welche Probleme zuerst gelöst werden
müssen. Ebenso können Sie erkennen, ob es z.B. Ursachen für Probleme gibt, auf die Sie leicht
Einfluss nehmen können oder eben nicht beeinflussen können.
Wenn diese drei Bausteine für Ihr Unternehmen festgelegt sind, geht es darum, eine umfassende
Unternehmensstrategie zu entwickeln. Diese beruht auf den vorherigen Bereichen und gibt einen
Ablaufplan vor, wie die zuvor definierten Ziele erreicht werden sollen. Um die Strategie dafür
entwickeln zu können, müssen Sie jedoch noch zwei weitere Faktoren klären.

1. Welchen Kundennutzen hat Ihr Produkt?
Versetzen Sie sich dafür in die Lage Ihres Zielkunden und klären Sie, welchen Vorteil Sie
dem Kunden mit Ihrem Produkt und Ihren Dienstleistungen bringen. Bieten Sie dem
Kunden einen Nutzen durch einen geringeren Preis für das Produkt? Bieten Sie dem
Kunden eine höhere Qualität als die Konkurrenz? Oder bieten Sie dem Kunden einen
besseren Service als die Konkurrenz?
2. Wo wollen Sie sich mit Ihrem Unternehmen und Ihren Produkten positionieren?
Um eine Unternehmensstrategie zu entwickeln, die Ihre Ziele verfolgt, aber auch Ihren
Wert für den Kunden berücksichtigt, ist es wichtig zuerst die Positionierung Ihres
Produktes am Markt vorzunehmen. Dadurch können Sie die Unternehmensstrategie auf
Grundlage der Positionierung entwickeln und damit vermeiden, dass Sie bei der
Festlegung der Strategie Ihr Unternehmen in eine andere Richtung steuern als zuvor
definiert. Achten Sie bei der Positionierung ebenso darauf, dass diese für den Kunden
sichtbar ist und er Ihr Produkt einem Segment zuordnen kann.
Wenn Sie diese beiden Fragen beantwortet haben, können Sie Ihre Strategie auf Basis dieses
Wissens aufbauen und Ihren Fokus den zuvor definierten Zielen widmen. Damit stellen Sie sicher,
dass die Strategie auf dem Vorteil des Unternehmens aufbaut und für die zukünftige Entwicklung
aufgreift.
Ebenso liefert die Beantwortung der vorangehenden Fragen Richtwerte für die Präsentation Ihrer
Produkte und Ihres Unternehmens. Sie liefern grundlegende Bezugspunkte für die Ausrichtung
Ihres Marketings. So können Sie für Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie aufbauen, bei
der alle Bereiche auf einem gemeinsamen Ziel beruhen.

Standort
Wie attraktiv ist Ihr Standort?
Diese Frage haben Sie sich bestimmt schon mehrmals gestellt. Es spielen mehrere Faktoren eine
Rolle, um diese Frage beantworten zu können.
Zum einen ist die Lage für Geschäfte, die Laufkundschaft haben, von großer Bedeutung. Denn
wussten Sie, dass die meisten Laufkunden aus einem Gebiet kommen, das maximal zehn
Gehminuten vom Geschäft entfernt ist? Deshalb ist es auch extrem wichtig einen Überblick zu
bekommen, ob und wie viele Ihrer Zielkunden in der Nähe wohnen, arbeiten oder einkaufen.
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Zum anderen spielt die Optik Ihres Geschäftes für die Attraktivität des Standortes eine große
Rolle. Es nützt nichts, wenn Ihr Geschäft in perfekter Lage liegt, aber optisch einen schlechten
Eindruck macht. Beim Verkaufen spielen sehr häufig auch psychologische Aspekte eine Rolle.
Menschen sind lockerer und zeigen mehr Interesse an neuen Dingen, wenn sie sich wohlfühlen.
Sorgen Sie mit optischen Highlights, sowohl außen als auch innen, für eine entspannte und
gemütliche Atmosphäre. Denn so können Sie nicht nur Ihre Zielkunden genau ansprechen,
sondern auch Laufkunden für ihr Geschäft begeistern.
Von spezialisierten Unternehmensberatern können Sie dabei sehr gut unterstützt werden. Auf dem
SHOWCASE Stand treffen Sie zu dem Thema gleich mehrere Experten an.

Im Fall der Einzelhändler ist eventuell ihre physische Präsenz, also Ihr Ladengeschäft der erste
Eindruck den ein Kunde von Ihnen bekommt. Angenommen Sie preisen online einen
spektakulären Auftritt an und eine potentielle Kundin entschließt sich sie zu besuchen. Stößt sie
auf selbst gestrickte Tischdecken und 80er Jahre Möbel wird sie sich augenblicklich fragen, ob
dies überhaupt das richtige Geschäft sei und im schlimmsten Fall einfach wieder gehen. Wenn Sie
sich also als fortschrittliches Unternehmen präsentieren wollen, sollte ihr Laden auch genau das
ausdrücken. Ihr Laden ist Ihre Bühne auf der Sie sich, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte so
präsentieren können, wie sie wahrgenommen werden wollen. Zudem sollten Sie darauf achten,
dass Ihr Laden mit dem Online-Auftritt kongruent ist; kommunizieren Sie also einheitlich und
authentisch.
Warum das so wichtig ist, erleben wir, wenn wir uns die Reise des Kunden einmal von
Außen anschauen.
Da wäre zunächst die Attracting Phase. Verglichen mit einem Flirt ist das die Phase der flüchtigen
Blicke und des auf sich aufmerksam machens. Wir müssen ein Bedürfnis erzeugen. NEED Das
geht in der Welt der Ladengeschäfte im ersten Schritt natürlich am Besten durch ihr Schaufenster.
Kreieren Sie saisonale oder anti-zyklische Welten, die neugierig machen und Verlangen wecken.
Doch auch durch gute Presse, effiziente Google-Ergebnisse oder tolle Anzeigen können Sie sich
selbst attraktiv machen und Aufmerksamkeit generieren. Eine weitere Möglichkeit der
Bedarfserweckung bietet heutzutage der Einsatz von sogenannten Influencern. Sie geben die
Möglichkeit der Weiterempfehlung an Ihre Community, in welcher sie ein großes Vertrauen
genießen. Das findet größtenteils in den sozialen Medien statt.

Social Media
Hier tauschen Menschen Erfahrungen, Meinungen, Eindrücke oder Informationen
aus und sammeln Wissen, Bilder und anderen Content. Zu diesen Medien
zählen Foren, Weblogs und Micro-Blogs wie twitter, Tumblr, soziale Netzwerke (zum Beispiel
facebook, Google+, XING, LinkedIn...) Wissensportale (zum Beispiel wer-weisswas oder gutefrage.net), Foto-, Musik-, Video- oder Document-Sharing-Portale (zum
Beispiel Pinterest, Instagram, Picasa, flickr, YouTube, MyVideo, vimeo…) sowie Bewertungs- und
Vergleichsportale (zum Beispiel Yelp, Idealo, notebooksbilliger…) So unterschiedlich die Portale,
Blogs und Plattformen sind, so unterschiedlich auch die Nutzer und die damit anzusprechende
Zielgruppe.
Grundsätzlich können Sie über die sozialen Medien Ihre Zielgruppe in einer entspannteren
Atmosphäre erreichen und sich als Helfer und Freund positionieren, der im täglichen Leben eine
Rolle spielt. Allerdings sollten Sie die sozialen Medien nicht als klassischen Verkaufskanal
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betrachten. Hier spielt das Thema Image eine zentrale Rolle. Informelle Informationen und
Neuigkeiten können über die verschiedene Kanäle und Plattformen geteilt werden und die
Zielgruppe hat das Gefühl, an der Marke beteiligt zu sein und am Geschehen teilzunehmen.
Allerdings ist es wichtig, dass die Kommunikation zum Auftritt Ihres Unternehmens passt.
Katzenvideos sind trotz hohem Unterhaltungswert meist fehl am Platz. Besser fahren Sie mit gut
aufbereiteten und ansprechenden Content in Form von Videos, Fotos und Neuigkeiten, die Ihr
Unternehmen bewegen und betreffen. Informationen, die Ihrer Zielgruppe einen Mehrwert im Alltag
bieten. Social Media bietet Ihren Kunden eine Möglichkeit, mit Ihrem Unternehmen in Kontakt zu
treten und sich mit Ihnen über die neusten Entwicklungen, Trends und ihre Erfahrungen mit Ihrer
Marke auszutauschen. Oder Anregungen und Kritik zu kommunizieren. Natürlich können diese
Erfahrungen auch negativ sein, weshalb es essentiell ist, ein angemessenes und schnelles
Community Management zu betreiben und auf die Anregungen und Wünsche Ihrer Kunden zu
reagieren.
In Zeiten des ständigen Austauschs und der Generation Smartphone ist es für Ihr Unternehmen
daher besonders wichtig, im Leben Ihrer Kunden eine konstante Rolle zu spielen und sie in jeder
Lebenslage zu begleiten. Als Unternehmen das mit seinen Kunden auf Augenhöhe kommuniziert
und ihnen Informationen mit echtem Mehrwert liefert. Nutzen Sie Ihre Chance, die Wünsche und
Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfahren und so noch relevanter zu werden. Über die sozialen
Medien hinaus geht Ihre Öffentlichkeitsarbeit.

Public Relations
Mit einer guten PR-Kampagne können Sie Interessenten, Kunden oder gute Meinungen kreieren.
Bieten Sie beispielsweise E-Books oder Webinare an, die für Journalisten bzw. Blogger , sowie für
potenzielle Kunden gleichermaßen nützlich sind. So schaffen Sie wertvolle Inhalte und gewinnen
nebenbei neue Kontakte für Ihr Unternehmen. Zudem positionieren Sie sich hiermit als Experte
und schaffen ggf. Durch das Teilen Ihrer Inhalte eine größere Reichweite. Kommunizieren Sie über
all Ihre Kanäle hinweg einheitlich. Oft stellen Unternehmen die veröffentlichten Inhalte bei mäßigen
Ergebnissen in Frage, doch evtl. haben Sie nur den falschen Kanal gewählt oder den richtigen
ausgelassen. Entwickeln Sie daher eine Strategie, die alle Kanäle berücksichtigt, so dass Sie je
nach Zielsetzung und Zielgruppe, Themen, Formate und Kanäle anpassen können.
Public Relations ist die Basis für Inhalte, die nicht direkt werbisch wahrgenommen werden und hat
damit ein großes Potenzial bestehende Meinungen zu ändern und als objektive Empfehlung bei
Neukunden oder Interessenten zu wirken. Advertorials gehören in gewissem Sinne auch zur PR.
Advertorials sind klassische Beiträge, die von Magazinen, Blogs, Zeitungen o.ä. veröffentlicht
werden. Mit dem Unterschied, dass Sie gegen eine Gebühr über die Inhalte verfügen können.
Basis hierfür stellt Ihr eigener Webauftritt.

Webseite
Ihre Website ist unter Umständen, noch vor Ihrem Ladengeschäft, der erste wirklich eigene
Berührungspunkt Ihres Unternehmens mit einem potenziellen Kunden. Im Vergleich zu den
sozialen Medien haben Sie innerhalb dieses Touchpoints völlig freie Gestaltungsmöglichkeiten und
die volle Kontrolle über Inhalte, Kommentare etc. Nutzen Sie diese. Wenn Sie die grundlegenden
Fragen zu Ihrer Unternehmensidentität geklärt und erfolgreich in Ihrem Ladengeschäft und Ihrem
Sortiment umgesetzt haben, so sollte Ihre Website dies auch widerspiegeln. Ähnlich wie im
Onlineshop sollten Sie hier generell darauf achten den Nutzer nicht mit Informationen und
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Produkten zu erschlagen. Wiederum ist es von großer Bedeutung die Nutzerführung so einfach
wie möglich zu halten. So sollte alles Relevante auf den ersten Blick sichtbar sein. Dies können
Sie gut lösen indem Sie ein schön strukturiertes Menü nutzen. Geben Sie Ihren Highlights und
Ihren Alleinstellungsmerkmalen den Raum den Sie verdienen. Um das umzusetzen zu können
wäre eine Möglichkeit der Gebrauch von Slider-Elementen mit Bild und Text zu verwenden. Achten
Sie hierbei darauf, dass solche Elemente klickbar und richtig verlinkt sind.
Das Thema Suchmaschinenoptimierung ist nicht nur für eine bessere Platzierung im GoogleRanking relevant. Das Ranking basiert auf Daten, die von Nutzern bzgl. Usability gesammelt
werden. Das Prinzip funktioniert also. So geben schöne große Überschriften und
Unterüberschriften einen direkten Überblick über Inhalte und die Geografie der Seite. Die goldene
Regel der Wahrnehmung im Marketing lautet ungefähr wie folgt: Bild schlägt Text und Bewegtbild
schlägt Bild. Bilder werden ca. 60.000 Mal schneller im Gehirn aufgenommen als Texte. Wenn Sie
sich dieser Zahl gewahr werden wissen Sie was das für die Bildsprache auf Ihrer Seite bedeutet.
Möglicherweise kann diese vorab von jeder Information wie „40 Jahre Erfahrung“ „beste Qualität“
oder „innovativ“ bereits der entscheidende Moment gewesen sein einen eigenen Eindruck Ihres
Ladengeschäfts bekommen zu haben. Nutzen Sie also aussagekräftige, passende und ggf.
pompöse Bilder, um den richtigen ersten Eindruck zu hinterlassen. Denn für den gibt es
bekanntlich keine zweite Chance. Um potenzielle Kunden auf Ihre Internetseite zu holen gibt
Google uns mehrere Möglichkeiten.

SEO & Ads
Die grundlegenden Werbemaßnahmen bei Google sind zum einen die Suchmaschinenoptimierung
Ihrer Seite, das sogenannte SEO und die bezahlten Online-Anzeigen, genannt AdWords. Die
bezahlten Anzeigen kennen Sie als „gesponsorte Anzeige“ die als oberstes Suchergebnis bei
Google auftauchen. SEO ist das organische Ranking ihrer Seite. Der Unterschied besteht darin,
dass Sie die Anzeigen kaufen können, wogegen Sie sich ein gutes organisches Ranking
erarbeiten müssen.
Bei den AdWords Anzeigen hängt es von dem zu bewerbenden Keyword ab, wieviel Sie pro Klick
bezahlen. Die Kosten für Suchanfragen schwanken zwischen 0,05€ bis 130,00€ pro Klick. Sie
können Ihr Budget eingeben und Google spielt Ihre Anzeige aus. Achten Sie hierbei darauf, dass
Ihre Anzeige auf den ersten Blick die relevanten Informationen enthält, nach denen der Kunde
sucht. Bei dem Beispiel „Brille kaufen München“ sollten Sie also direkt Ihre USPs
(Alleinstellungsmerkmale) und Ihren Standort sichtbar werden lassen, um eine möglichst hohe
Conversion-Rate zu erreichen und so Ihre Anzeige effizient gestalten. Locken Sie am Besten direkt
mit unwiderstehlichen Angeboten oder anderen Faktoren, die Sie vom Wettbewerb abheben. Sie
können zudem Ihre Zielgruppe bestimmen.
Geographische Angaben, wie „München +30km“ oder „Brillenträger“ sind als Eingrenzung Ihrer
Zielgruppe ein großer Vorteil. Indem Sie Ihre Zielgruppe möglichst klein halten sorgen Sie dafür,
dass nur relevante potenzielle Kunden Ihre Anzeige ausgespielt bekommen. Die Suchmaschinenoptimierung „SEO“ erkennt, ob die Inhalte Ihrer Seite relevant für das vom Benutzer eingegebene
Suchwort sind. Im Beispiel „Brille kaufen München“ prüft Google die Inhalte Ihrer Website auf
passende oder relevante Textbausteine. Hierbei werden nicht nur die drei Worte „Brille, kaufen,
München“ geprüft, sondern auch thematisch verwandte Begriffe wie Marienplatz, Brillengläser, vor
Ort, bestellen, Gestelle etc. Durch den ausgeklügelten Algorithmus erkennt Google ziemlich
präzise, ob Sie einfach nur möglichst viele relevante Keywords aneinander gereiht haben oder
einen inhaltlich wertvollen Text mit Mehrwert für die Zielgruppe präsentieren.
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Umso höher der Mehrwert für den Benutzer, desto höher werden Sie von Google in den
Suchergebnissen platziert. In dieser Art der Suche ist der geographische Faktor doppelt belegt.
Durch ein gut gepflegtes und verbundenes Google+ Konto, in welchem Sie Ihre Adresse und
weitere Daten eingetragen haben, erkennt Google die örtliche Relevanz automatisch. Weitere
Faktoren für ein gutes Ranking sind unter anderem das Nutzerverhalten Ihrer Besucher.
Bleiben Nutzer nur kurz auf Ihrer Seite und klicken sich nicht durch, so weiß Google, dass Ihre
Inhalte nicht besonders hilfreich sind und stuft Ihre Webpräsenz runter. Wenn Ihre Kunden
wiederum einige Zeit auf Ihrer Seite verbringen und sich durchklicken ist das ein Faktor, der Ihnen
einen außerordentlichen Schub nach oben gibt.

Google
Weitere Maßnahmen die Sie in einer Kampagne mit Google ergreifen können sind das Google
Display Advertising, YouTube-Anzeigen und Google-Shopping.
Das Display Advertising zählt zum sogenannten Re-Marketing, also dem Nachgehen von
Benutzern, die sich für Ihre Dienstleistung interessiert haben. Hierbei werden den hoch relevanten
Nutzern Ihre Anzeigen in Form von Bannern auf für Ihre Zielgruppe relevanten Websites, Blogs
etc. ausgespielt. Die Messung erfolgt hier in der Regel nicht in Klicks, sondern in sogenannten
Impressionen. Sie zahlen also pro Ausspielung Ihrer Anzeige einen Betrag x.
Des Weiteren können Sie Ihre Produkte auf Google Shopping platzieren. Der Vorteil ist hierbei,
dass Sie zusammen mit anderen Anbietern noch vor allen Suchergebnissen oben in der
Suchmaske mit Bild, Preis und Namen erscheinen. Durch diese vereinfachte Darstellung lassen
sich viele Nutzer dazu verleiten sich durch diese Galerie zu klicken, da man hier eine große
Bandbreite an Anbietern und Produkten einfach und direkt vergleichen kann. Zudem verhilft es
Ihnen zu einer Verbesserung Ihrer SEO-Statistik.
Wenn Sie eine oder gleich mehrere Maßnahmen ergreifen ist die Messbarkeit Ihrer Ergebnisse
von aller höchster Wichtigkeit. Sie sollten daher Tools wie Google Analytics auf Ihrer Website
installieren, um die Schwankungen Ihres Traffics, also der Besucherzahlen und das
Nutzerverhalten überprüfen und ggf. verbessern können. Bei der Schaltung von Anzeigen sind
A/B-Tests generell ein gutes Mittel, um die Effizienz Ihrer Anzeigen zu testen. Dabei erstellen Sie
Anzeigen mit verschiedener Bild- und Ansprache und testen welche die erfolgreichsten sind. Die
weniger erfolgreichen sollten Sie aussortieren, um Ihre Conversion Kosten, also die Kosten für
einen neuen Kunden durch die Ausspielung von Anzeigen, zu minimieren. Wiederum nehmen Sie
die erfolgreichen in weitere A/B-Tests und erhöhen so stetig Ihre Effizienz, was langfristig zu einer
Senkung Ihrer Werbekosten führt.

Print-Anzeigen
Doch auch klassische gedruckte Anezigen können für mehr Traffic sorgen. So ist und bleibt die
gedruckte Anzeige ein Platzhirsch unter den Werbemaßnahmen. Hier kommen viele potentielle
Kunden zum ersten Mal mit Ihrem Produkt bzw. Ihrer Marke in Berührung. Daher ist es wichtig, mit
Ihrer Anzeige aufzufallen und zu begeistern. Im Idealfall bewegt sie den Betrachter dazu, Ihr
Unternehmen für einen Kauf in Betracht zu ziehen oder Ihr Ladengeschäft zu besuchen.
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Doch wie sieht eine gute Anzeige aus? Welche Information muss sie und wie viel darf sie
höchstens enthalten? Hierfür gibt es keine allgemeingültige Formel. Jedoch gilt auch hier das
Prinzip vom ersten Eindruck. Je weniger der Empfänger lesen oder entziffern muss um Ihre
Dienstleistung und ihre Alleinstellungsmerkmale zu erkennen, desto besser die Anzeige.
Gedruckte Werbung findet in Ihrer Branche am besten in lokalen oder regionalen Zeitungen und
ähnlichen Medien statt. Sind Sie Teil einer Einkaufspassage oder -zentrum, dann nutzen Sie deren
Marketingmaterialien um sich zusätzlich zu platzieren. Bieten Sie auch hier unwiderstehliche
Anreize wie neue Produkte oder Rabatte, um potenzielle Kunden in Ihr Ladengeschäft zu holen.
Auch wenn es vielleicht selbstverständlich scheint, so wird folgendes jedoch oftmals in der Praxis
nicht beachtet: Denken Sie daran Ihre Adresse und Öffnungszeiten präsent in Ihre Anzeigen zu
platzieren. Falls Sie einen nicht ganz eindeutigen Standort haben geben Sie eine kurze
Wegbeschreibung an! Sorgen Sie hier auch wieder für eine optimale Conversion der Betrachter,
indem Sie einen direkten Ansprechpartner mit Telefonnummer und ggf. die Adresse Ihrer
Internetseite nennen. All die Informationen können je nach Anzeigenformat recht viel Platz
einnehmen. Achten Sie also auf eine sinnvolle und übersichtliche Strukturierung der Daten. Sie
sollten hierzu mit Schriftschnitten variieren und so eine für den Leser nachvollziehbare Logik zu
entwickeln.
Sehen Sie am SHOWCASE Stand anhand praktischer Beispiele wie so etwas aussehen
kann. Erfahren Sie zudem Live am Stand wie Ihre persönliche Online-Performance aktuell
abschneidet und wo noch Potenziale liegen.
Wenn Sie es nun geschafft haben möglichst viele Kunden in Ihr Ladengeschäft oder den OnlineShop zu holen ist das ein sehr großer und wichtiger Schritt. Doch eine Kaufgarantie ist das nicht.
In dieser Phase wird es konkret. Im Beispiel mit dem Flirt wäre das nun das Abendessen.
Wir haben eine interessierte, potenzielle Kundin vor uns. Sonst wäre sie weder im Laden noch im
Onlineshop. Was will sie nun? Beratung? Kauf? Nur umschauen? Das kann man nie mit Sicherheit
sagen. Doch klar ist, dass umso mehr Möglichkeiten wir der Kundin bieten, desto eher wird sie
konvertieren; von der Interessentin zur Käuferin. Sie sollten ihren Kunden möglichst breit und oft
die Möglichkeit geben, alles was möglich ist, benutzerfreundlich tun zu können. Machen Sie es
den Kunden nicht schwer Sie anzusprechen – tun Sie dies am besten sogar selbst.
Dasselbe gilt für den Online-Shop. Welche Möglichkeiten habe ich beraten zu werden?
Muss ich dafür eine Support Mail schreiben?
Wie sind die Produkte ausgeleuchtet und generell präsentiert?
Sieht es nach billiger Massenware aus oder hat jedes Produkt seinen Platz? Ob on- oder offline.
Bieten Sie wertvolle Zusatzprodukte, die das Leben vereinfachen oder verschönern? Geben Sie
ihren Mitarbeitern die Möglichkeit mehr Umsatz zu generieren und Ihren Kunden das Gefühl
rundum von Ihnen im Thema Optik versorgt zu werden.

POS
Zunächst betrachten wir uns Ihren Point-of-Sale, also Ihr Ladengeschäft. Das ist die physische
Repräsentanz Ihrer Werte, Ihrer Identität, Ihrer Vision, Ihrer Marke. Übersetzt: Der Platz an dem
Sie verkaufen – oder eben nicht. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und der
kommt unweigerlich mit Betreten Ihres Geschäfts.
Sind die Möbel aus dem letzten Jahrhundert und geben einen entsprechenden Geruch ab oder
achten Sie auf zeitgemäße Einrichtung und einen generellen Wohlfühlfaktor? Achten Sie auch auf
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eine gute Ausleuchtung der Produkte und Bedenken Sie zusätzlich, dass sich Ihre Mitarbeiter und
Kunden in dem Licht auch wohlfühlen müssen. Beleuchtung à la Billigschmuck-Läden ist hier
definitiv Fehl am Platz. Passt Ihr Auftritt und Ihr Angebot entsprechend zu Ihrem Ladengeschäft?
Bringt Ihre Innenarchitektur und Inneneinrichtung die Interessenten dazu sich weiter in das
Geschäft zu begeben, zu erkunden, zu entdecken, zu stöbern und zu verweilen oder bringt es sie
eher dazu, möglichst schnell wieder da raus zu kommen? Sehen Kunden auf Anhieb das, was sie
interessiert, was sie erwarten? Kann der Kunde sich selbst einen Eindruck von Ihrem Sortiment
und Ihren Dienstleistungen verschaffen oder muss er von einem gerade verfügbaren oder
möglicherweise nicht verfügbaren Mitarbeiter durch den Laden geführt werden? Müssen die
Produkte erst heraus gekramt werden oder sind sie präsent platziert? Wie präsentieren Sie Ihre
Produkte generell? Sieht es eher nach einer großen Sammlung aus, die über viele Jahre Staub
gefangen hat, da Sie in jeder Schublade hunderte Brillen aufbewahren? Oder hat jede Brille Ihren
eigenen Platz und vermittelt so den Eindruck von einer bedachten und exklusiven Auswahl, die Sie
getroffen haben?
Achten Sie auch hier wieder auf Ihre Zielgruppe – manch ein Kunde würde sich vielleicht von dem
Eindruck einer exklusiven edlen Auswahl abschrecken lassen. Wie sind Ihre Mitarbeiter platziert,
gibt es Ihr Laden her, dass sie sich in den Ecken oder hinter dem Tresen verschanzen oder ist es
offen gestaltet, sodass die Hemmschwelle einen Verkäufer anzusprechen oder angesprochen zu
werden sinkt?
Auch Ihre Cross-Selling Aktivität kann durch Ihre Ladenstruktur und -architektur bereits befeuert
oder gedämpft werden. Habe ich eine Zubehör-Ecke in der alle Querartikel stehen oder zeige ich
bereits in der Warenpräsentation gewisse Anwendungen und nützliche Gadgets auf?

Onlineshop
Das Gleiche gilt aber eben auch für Ihren digitalen Point-of-Sale. Der gleiche gute Eindruck, den
ein Kunde möglicherweise bereits in Ihrem Ladengeschäft bekommen hat sollte sich auch im
Onlineshop widerspiegeln – und andersrum. Achten Sie hier auf eine hirngerechte Struktur.
Erschlagen Sie die Menschen nicht mit Ihren Produkten aber machen Sie es Ihnen gleichzeitig
auch nicht schwer etwas bei Ihnen zu kaufen oder sich die Artikel anzusehen.
Der „digitale POS“ lebt ebenso von einem guten Service und einer guten Beratung wie das
Ladengeschäft. Geben Sie stets die Möglichkeit mit Ihnen zu interagieren. Verweisen Sie hierzu
bspw. auf Ihre Social-Media Profile oder richten Sie einen Live-Chat ein. Besser noch: Bauen Sie
eine Nutzerführung auf, die so optimal ist, dass keine Frage offen bleibt. Sie können anhand von
Tools wie Google Analytics u.ä. genau erkennen wo und wann die Nutzer nicht mehr weiter
kommen oder Ihre Seite verlassen und sie anhand der Ergebnisse stetig verbessern. Gleichzeitig
können Sie auch sehen was von besonders hohem Interesse ist und dies logischerweise nach
vorn stellen bzw. noch stärker fokussieren. Sie können diese Erkenntnisse auch auf Ihr
Ladengeschäft anwenden und davon profitieren. Ein Kauf abzuschließen sollte Ihre Nutzer nicht
mehr als 5 Klicks kosten. Geben Sie die Möglichkeit auch ohne Anmeldung kaufen zu können.
Geben Sie zudem während des Stöberns Tipps und Hinweise zur Benutzung. Zeigen Sie
Handlungsaufforderungen auf wie: „Jetzt ansehen“ , „Jetzt kaufen“ , „Hier informieren“ , „Termin
vereinbaren“ um aus einem Besucher einen Interessenten zu machen und schließlich einen
Kunden zu generieren.
Holen Sie sich wenn möglich die E-Mail-Adressen der Interessenten, indem Sie Informationen
oder Aktionen mit Mehrwert schaffen. Bspw. durch E-Books oder Webinare. Das Thema CrossSelling können Sie im Onlineshop recht simpel lösen und bietet Ihnen gleich mehrere Vorteile.
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Indem Sie automatisiert passende Produkte zu denen im Warenkorb befindlichen oder gerade
angesehenen oder gekauften geben, verbessern Sie die Einkaufserfahrung, steigern den Umsatz
und erstellen zugleich logische interne Verlinkungen, was Ihnen im Online-Ranking auf Google
nach oben verhilft.

Service
Sich zu Recht zu finden ist ein wesentlicher Bestandteil des Service. Doch was bedeutet Service
für Sie? Welchen Stellenwert räumen Sie ihm aktuell ein? Service ist eines der größten, wenn nicht
sogar das größte Thema der letzten Jahre, wenn es um Erfolgsgeschichten oder Pleiten geht.
Warum hat es Facebook bis heute geschafft und MySpace nicht? Warum ist Apple erfolgreich und
Nokia nicht mehr?
Service fängt bei Ihrer konkreten Dienstleistung an. Ist sie zeitgemäß und zukunftsträchtig oder
geht das Verlangen oder die Technologie neue Schritte, die Sie obsolet machen? Weiter mit dem
Verkaufsprozess; wie umfassend läuft die Beratung? Welche Lösungen bieten Sie Kunden, die
Ihre Brille oft verlieren oder großen Wert auf Reinlichkeit legen? Haben Sie bereits alle Potenziale
im After-Sales ausgeschöpft? Stellen Sie sich vor, dass Sie einen der wichtigsten menschlichen
Sinne verkaufen; das Sehen. Nicht die Brille. Verfügen Ihre Mitarbeiter über genug Kenntnisse um
dem Expertenstatus Ihres Unternehmens gerecht zu werden und umfassend beraten zu können?
Service bedeutet Zuhören und Mitdenken, aufmerksam machen und Lösungen bieten. Dazu
können Sie Befragungen unter Ihren Kunden und im Team starten.
Sie haben den ersten Schritt bereits getan indem Sie auf der Messe sind – seien sie innovativ und
stets vorne mit dabei. Service wird oftmals dann sichtbar, wenn etwas daneben geht.
Ein Kunde sieht mit seiner neuen Brille nach einer Woche nicht mehr so gut – wie reagieren Sie,
wo und wann sind Sie außerhalb des Ladengeschäfts ansprechbar? Richten Sie hierzu am Besten
Ihre Social-Media Profile ein und seien Sie erreichbar. Schauen Sie regelmäßig, ob Sie neue
Nachrichten oder Kommentare erhalten haben und reagieren Sie zeitnah. Richten Sie eine
WhatsApp-Nummer ein oder lassen Sie einen Chat-Bot für die häufigsten Fragen laufen. Wie
schnell können Sie Ersatz anbieten oder tun Sie es überhaupt? Können Sie Empfehlungen zu
weiteren Augenspezialisten geben, die einen zweiten Blick auf Problematiken werfen und handeln
Ihre Mitarbeiter im Ernstfall auch so souverän wie Sie selbst? Oder es geht mal eine Brille kaputt,
bekommt der Kunde gleich eine neue oder muss er sich einem Beweisprozess unterstellen? 80
Prozent aller Menschen die eine gute Erfahrung mit dem Service eines Unternehmens gemacht
haben empfehlen Sie weiter! Sind Ihnen die Beschaffungskosten für eine neue Brille mehr wert als
ein neuer Kunde und ein guter Ruf oder handeln Sie kulant und treten lieber vor Ihrem Lieferanten
als Verteidiger Ihres Kunden auf?
Verdienen Sie sich Ihren Kunden, um sich so Ihre Kunden zu verdienen. Schließlich hängt alles
vom Kauf oder Nicht-Kauf bzw. von der Empfehlung oder Warnung Ihrer Bestandskunden ab.
Informieren Sie sich daher auch nach dem Kauf über die Zufriedenheit Ihrer Kunden, ob persönlich
oder automatisiert – Sie können dabei nur gewinnen. Optimalerweise passiert das natürlich
persönlich. Doch hier ist immens wichtig wer Ihre Kunden anspricht und wie. In den meisten Fällen
machen das nicht Sie persönlich, sondern Ihre Mitarbeiter.
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Personal
Sie sind diejenigen die Ihre Marke und Ihr Unternehmen Tag für Tag repräsentieren.
Nehmen Sie das Beispiel Apple. In den Ladengeschäften, die sich ausschließlich Stores nennen
finden Sie stets junge, dynamische und oftmals etwas unkonventionelle Menschen vor. Sie werden
stets mit „Du“ angesprochen und es herrscht insgesamt eine sehr lockere und ungezwungene
Atmosphäre. Ältere Semester, die dort bedient werden berichten oftmals verwundert über diese Art
der Verkäufer, die so gar nicht unserer deutschen Regenwetter-, sondern eher der Sunshine-State
Mentalität entsprechen. Sie verkörpern „das Lebensgefühl Apple“, welches für Innovation,
Unkonventionalität, Leichtigkeit und Coolness steht. Das bedeutet nicht, dass Sie nun alle Ihre
Kunden duzen und Mitarbeiter mit Irokesen-Schnitt einstellen sollten.
Kennen Sie Ihre Zielgruppe und die Werte Ihres Unternehmens. Womit heben Sie sich von der
Konkurrenz ab, sind Sie ein Traditionsunternehmen oder ein junges Startup und welche Kunden
gehören in Ihre Hauptzielgruppe? Wenn Ihre Stammkunden alle über 70 sind, dann ist duzen und
Irokesen-Schnitt eher kontraproduktiv. Verkaufen Sie nur Designerbrillen an Junggebliebene dann
ist es vielleicht sogar eine Überlegung wert. Doch egal wie Sie sich letztlich ausrichten,
entscheidend ist, dass Sie einheitlich kommunizieren.
Schulen Sie Ihr Personal auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden und die Ansprüche Ihres
Unternehmens einheitlich und ausführlich ein. Ob Sie eine fluktuative Belegschaft oder nur
Teilzeitstellen haben dürfen Ihre Kunden nicht bemerken bzw. bemängeln. Der Service, das
Gefühl, die Ansprache und die Qualität der Beratung sollte stets Ihren Teint tragen und eine
gleichbleibende Qualität aufweisen. Nutzen Sie hierfür externe Dienstleister und erstellen Sie ein
„Corporate Behaviour“ und Ihre "Corporate Communication“. Das bedeutet Ihr markentypisches
Verhalten und Ihre markentypische Sprache. Das umfasst sowohl die direkte Ansprache von
Kunden, ob Sie Getränke zur Wartezeit anbieten, wie Sie wen ansprechen.

Doch auch nach dem Kauf, konnten Sie im Gespräch weitere Bedürfnisse feststellen, die Sie mit
Produkten oder Dienstleistungen lösen können? So kommen wir zum Querverkauf von Waren oder
Dienstleistungen.

Cross-Selling
Von den großen Shopping-Plattformen sind wir es bereits gewohnt beim Kauf von bspw. Schuhen
gleich die richtigen Pflegemittel empfohlen zu bekommen. In den Ladengeschäften ist das noch
nicht alltäglich.
Tauchen Sie auch hier gedanklich in die Welt Ihres Kunden ein. Welche Produkte können Ihre
Dienstleistung noch ausbauen, verbessern, erleichtern oder luxuriöser machen? Sie sind als
Optiker die Anlaufstelle vor und nach dem Augenarzt. Ihre Kunden sind in den meisten Fällen
bereits sensibilisiert und offen für alle Themen rund um das Sehen. Welche Bedürfnisse können
Sie zusätzlich befriedigen?
Um die hilfreichsten und smartesten Produkte und Lösungen anbieten zu können müssen Sie
diese kennen und in Ihrem Ladengeschäft haben. Versuchen Sie langwierige Bestellungen zu
vermeiden. Stehen Sie in einer großen Preiskonkurrenz bei bestimmten Produkten, so können Sie
diese günstiger als die Konkurrenz, ja sogar zum Selbstkostenpreis anbieten, wenn Ihr CrossSelling stark genug ist und Sie sich so über Zusatzprodukte oder Dienstleistungen querfinanzieren
können. Wichtig ist zunächst den Kunden für sich zu gewinnen. Aspekte wie Reinlichkeit, Mode,
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Gesundheit, Langlebigkeit, Lagerung, Mobilität, Flexibilität etc. gehören absolut zur Gedankenwelt
Ihrer Kunden wenn es um Brillen geht. Der Ausbau Ihrer Zusatzprodukte ist schier unbegrenzt und
für kreative Ansätze sind keine Grenzen gesetzt.
Am Beispiel des Optikers Kraft zeigen wir auf, wie ein erfolgreicher Onlineshop in der Optik
betrieben und neue Märkte erschlossen werden können.
Nun haben wir erfolgreich Kunden akquiriert und diese dann auch noch zum Kauf führen können.
Doch erst im Nachgang wird der Kunde entscheiden, ob er zum Stammkunden wird oder es eine
einmalige Erfahrung war, die er nicht wiederholen möchte.
Im After-Sales Prozess geht es darum Kunden zu Fans zu machen. Doch wie kann das gehen?
Warum sollte jemand tatsächlich ein Fan meines Unternehmens werden? Was bringt mir das?
Zunächst schauen wir uns Möglichkeiten an, Kunden mehr in das Unternehmen einbinden zu
können. Indem Sie Ihre Kunden in Ihre Entscheidungsfindung mit einbeziehen schaffen Sie eine
Bindung der Kunden an das Unternehmen. Bspw. können Sie Ihre Kunden über Ihre Social-Kanäle
die Modelle wählen lassen, die sie am tollsten finden. Durch das Gefühl des Mitmachens entsteht
der sogenannte Ikea-Effekt. Wir sind stolz auf unseren geleisteten Beitrag, das Stückchen eigene
Persönlichkeit im Unternehmen oder Produkt und bauen so eine emotionale Bindung zum
Unternehmen auf. Hier sollte die Kommunikation auch eher warm und weniger steril sein.
Die Integration von Kunden, auch Empowerment genannt, ist ein großer Schritt in Richtung
transparente Kommunikation. Das bietet uns einen großen Anreiz zum Mitmachen und dann auch
zum Teilen. Auch die Möglichkeit Produkte zu personalisieren können diesen Effekt auslösen.
Des Weiteren sollte stets nach Feedback gefragt werden. Jeder Kommentar ist wichtig für Sie. Ein
Beispiel hierzu finden Sie in unserer Social-App am Stand. Sehen Sie jeden Kommentar oder
Beitrag als kostenfreien Einblick in die Glaubens- und Lebenswelt Ihrer Zielgruppe und damit die
Möglichkeit sich weiter in die richtige Richtung zu bewegen. Eine schöne Möglichkeit für die
Verbindung dieser After-Sales Maßnahmen bietet der Einsatz von Newslettern.

Newsletter
Am besten personalisiert. Ganz bequem können Sie damit ohne großen Aufwand Ihren gesamten
Kundenstamm erreichen und informieren. Unter Newsletter versteht man ein Informationsblatt,
welches als E-Mail versendet wird.
Bieten Sie auch hier wieder einen Anreiz zum Kauf oder Partizipation in Form von
Sonderangeboten, Produktneuheiten oder exklusiven Veranstaltungen. Optisch sollte ein
Newsletter etwas aufbieten um die Erfassung der Informationen zu erleichtern und dem Auge
zugleich eine Freude zu bieten. Der Einsatz von E-Mail Marketing ist ein sehr kosten- und
zeiteffizientes Mittel, um eine große Masse von Menschen zu erreichen. Zielgruppenspezifische
Newsletter, die jeder für sich personalisiert sind, bilden hier die Königsdisziplin ab. Beispielsweise
können hier Namen und relevante Produkte pro Kunde personalisiert werden. Auf diesem Kanal
können Sie sowohl Firmen- als auch Privatkunden ansprechen. Auch für interne Nachrichten
eignet sich der Newsletter als Alternative zum Intranet.
Newsletter sollten in angemessenen Abständen regelmäßig versendet werden, um stets „im Kopf“
zu bleiben und evtl. auch einige Käufe direkt zu generieren. Angemessene Abstände sind
mindestens 1-2 Tage und maximal 1-2 Monate. Das ist abhängig von ihrer Innovationsleistung.
Thematisch können Rabatte oder neue Produkte und besondere Aktionen behandelt werden. Auch
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Ihre Image-Kampagne kann in einem Newsletter Platz finden. Um Ihre Conversion möglichst hoch
zu halten, sollten Sie stets auf gut sichtbare Call-to-Action Elemente achten, die technisch
einwandfrei funktionieren. Zudem sollte der verwendete Content auch außerhalb von
Produktbeschreibungen einen gewissen Mehrwert bieten, der stets aufs Neue dazu verleitet Ihren
Newsletter zu öffnen und zu lesen. Newsletter bieten eine Möglichkeit mit Ihren Kunden in
stetigem Kontakt zu bleiben.

Kundenbindung
Auch Customer Care genannt, was soviel bedeutet, wie sich um seine Kunden zu kümmern, auch
nach dem Kauf. Denken Sie sich in Ihren Kunden ein. Warum hat er überhaupt gekauft, was war
also der Schmerz- bzw. Lustpunkt? Konnten Sie diesen lindern bzw. stillen? Wie war der
Kaufprozess, gab es eventuell Schwierigkeiten, die Sie verbessern können? Was macht ihr Kunde
nun mit dem Produkt; wo setzt er es wie im Alltag ein? Könnte es hier Schwierigkeiten oder
Verbesserungen geben, zu denen Sie Services oder Lösungen anbieten können?
Für eine optimale Customer Care bzw. Bindung der Kunden an Ihr Unternehmen kommen alle
Punkte des NEED, BUY, USE Prozesses zum Tragen. Das Zusammenspiel des gesamten
Prozesses muss stimmig sein und dem Kunden letztlich das Gefühl vermitteln, dass Sie wirklich an
seinem oder ihrem Wohlbefinden interessiert sind. Versuchen sie nicht nur zu verkaufen, sondern
Ihre Kunden glücklich zu machen und im besten Fall sogar noch zu unterhalten und zu
informieren. Dann können Sie sicher sein, dass sie einen stabilen Kundenstamm aufbauen, einen
guten Ruf genießen werden und optimale Voraussetzungen für weitere Aktivitäten schaffen.
Hierfür gibt es Software die Sie bei den Grundinformationen über Ihre Kunden unterstützen
können. Diese wird oft unter dem Stichwort CRM-Software geführt und ist in verschiedensten
Ausführungen erhältlich und mit Ihrer IT verknüpfbar.

Events
Nutzen Sie Firmenevents wie Jubiläen, Produkteinführungen, saisonale Besonderheiten wie
Weihnachten, Ostern etc. um mit Ihren Kunden auch immer wieder in persönlichem Kontakt zu
bleiben. Laden Sie lokale oder überregionale Prominenz ein, bieten Sie etwas gutes zu Essen und
zu trinken auf, sorgen Sie für Unterhaltung und etwas Spannung und Aufregung. Sorgen Sie dafür,
dass Ihre Veranstaltung zu einem Erlebnis wird, von dem Ihre Kunden ihrem Bekanntenkreis
erzählen, es auf ihren Kanälen teilen und in Erinnerung behalten.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht direkt etwas mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung
zu tun hat, so steht es doch unter dem Stern Ihrer Marke, Ihres Unternehmens. Die emotionale
Bindung von Menschen zu Marken, anderen Menschen oder Unternehmen ist um einiges stärker
als die rationale Wahrnehmung. Dosieren Sie Ihre Feierlichkeiten so, dass sie stets etwas
besonderes bleiben und sie problemlos die Ressourcen dafür aufwenden können. Schulen Sie Ihr
Personal ein, sodass nicht der Eindruck einer reinen Verkaufsparty entsteht und dennoch über Ihr
Unternehmen und Ihre Produkte gesprochen wird. Sie werden merken, dass es sich stark auf die
Reputation Ihres Unternehmens auswirken wird.
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Bewertungen
Bewertungen haben in Zeiten des Internets nochmal stark an Bedeutung gewonnen. Selbst
persönliche Erfahrungen von Bekannten können durch eine Vielzahl an positiven Bewertungen
ihrer Kunden ausgeglichen werden.
Unser Nutzerverhalten ist mittlerweile so ausgeprägt, dass wir noch vor allem anderen auf die
Bewertungen der anderen Nutzer schauen und unser Urteil oftmals bereits an diesem Punkt fällen.
Ob das gerecht ist oder nicht, so bekommen viele Produkte oder Unternehmen durch schlechte
Bewertungen erst gar nicht mehr die Chance es besser zu machen. Um positiv im Kopf zu bleiben
ist ein erstklassiger Service der erste und wichtigste Faktor. Selbst wenn ihr Produkt oder Ihre
Dienstleistung eher mittelmäßig war, sie allerdings alles dafür getan haben, dass sich der Kunde
dennoch gut aufgehoben gefühlt hat, dann kann dies trotz eines 3-Sterne Produkt zu einer 5Sterne Bewertung führen.
Motivieren Sie Ihre Kunden eine Bewertung abzugeben, indem Sie sie direkt auffordern dies zu tun
oder geben Sie den Anreiz eines zukünftigen Rabatts oder eines anderen Dankeschöns. Greifen
Sie nach einem Abschluss unbedingt nach. Tun Sie dies schriftlich oder im besten Fall sogar
telefonisch um mögliche Unzufriedenheiten direkt zu korrigieren und der guten Bewertung nichts
mehr im Wege stehen zu lassen. Wenn Sie in diesen Bereichen aktiv sind und positiv auffallen,
steht dem Aufbau der eigenen Fangemeinde nichts mehr im Weg.

Community
Die „Community“ besteht aus Menschen, die eine Leidenschaft teilen, noch tiefer in die Materie
gehen und sich austauschen wollen. Sie sind diejenigen, die sich in ihrer Freizeit mit ihren
Produkten beschäftigen. Sie sind diejenigen, die anderen von den neusten Entwicklungen Ihrer
Branche erzählen, die sich untereinander und andere informieren und stets für neuen Content
sorgen. Damit halten sie ihre Branche frisch, aktuell und sorgen für Innovation. Es sind auch
diejenigen Menschen, die nach Innovation verlangen und so Pulsgeber der Branche sind.
Ihre Community macht aus Produkten mehr als reine Konsumgüter, sie macht sie zum Teil eines
Lebensstils, zum Teil der menschlichen und sozialen Identifikation. Der Aufbau einer eigenen
Community ist daher ein erstrebenswertes Ziel. Diese Maßnahme erfordert, im Gegensatz zum
Newsletter, recht viel Zeit und Mühe. Erst wenn Sie Ihre Zielgruppe genau kennen und wissen wie
Sie diese erreichen können Sie mit dem Communitybuilding beginnen.
Zunächst brauchen Sie eine Plattform, auf der sich die Mitglieder der Community austauschen
können. Das muss nicht immer eine eigene sein, nutzen sie Plattformen wie Instagram o.ä. dafür.
Eine Community steht und fällt mit dem Nachschub von Content. Sie sollten täglich oder mehrfach
wöchentlich neuen Input, also neue Informationen, neue Produkte oder Interpretationen liefern,
damit ihre Plattform an Mehrwert für die Nutzer gewinnt. Tut sie das, entsteht der Effekt, dass die
Nutzer täglich wiederkehren, um zu sehen ob es etwas Neues gibt. Dann werden sie die Plattform
weiterempfehlen und stets mit Ihrem Unternehmen, ihrer Marke in Kontakt bleiben wollen. Haben
Sie diesen Status erreicht, werden Sie automatisch als Experte wahrgenommen und Ihre Produkte
als höchstes Gut. So können Sie Ihre Produkte zu weit höheren Preisen anbieten als die
Konkurrenz und verkaufen trotzdem mehr. Siehe das Sneaker- oder Modellwarengeschäft oder
sonstige ikonische Produkte.
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Die hier aufgezeigten Maßnahmen sind unter keinen Umständen als getrennte Entitäten zu sehen,
sondern werden im Gegenteil erst durch ihre Verbindung zu einer einmaligen Erfahrung. Als
sogenannter Sales-Funnel nehmen sie starken Einfluss auf Ihre Umsätze, Ihren Ruf und letztlich
Ihren Erfolg.
Tauchen Sie ein in die Reise des Kunden, nehmen Sie die geführten Rundgänge mit den
Studenten der Hochschule Aalen wahr und lassen Sie sich individuell von unseren praxisnahen
Experten aus der jeweiligen Branche mit Ihren Einzelthemen beraten. Wir freuen uns auf Sie.
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