IT-Lösungen zur B2B Kundenbindung
Stammkunden sind eine wichtige Basis für jedes Unternehmen. Auch B2B Anbieter
sind auf die Planungssicherheit angewiesen, die sich aus der Zusammenarbeit mit
Stammkunden ergibt. Um es nicht dem Zufall zu überlassen, ob Neukunden sich zu
Stammkunden entwickeln, werden oftmals Maßnahmen zur Kundenbindung gesetzt.
Der gezielte Einsatz von Informationstechnologie kann dabei einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil bieten.

Management Summary
Ein Unternehmen, das mit einer soliden Basis von
Stammkunden arbeitet, verfügt über ganz entscheidende
Vorteile. Es kann wesentlich kostengünstiger arbeiten als
ein Betrieb, der auf ständige Neukundengewinnung
angewiesen ist. Und es verfügt über eine hohe
Planungssicherheit, da die zu erwartenden Umsätze sehr
verlässlich prognostiziert werden können.
Um Stammkunden aufzubauen und zu erhalten, werden
Maßnahmen zur Kundenbindung gesetzt. Dabei ist gute
Kommunikation ein entscheidender Faktor. Sie führt
kundenseitig automatisch zur Wahrnehmung von "gutem
Service".
Der zu erzielende gute Dialog mit den Kunden lässt sich
mit modernen technologischen Mitteln massiv unterstützen.
Informationstechnologie kann in verschiedenen Bereichen
wertvolle Beiträge leisten, um die Kommunikation mit
Kunden und im Sinn der Kunden zu verbessern:
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Zum Beispiel kann die IT eines Anbieters einen einfachen
Weg bieten, um die Behandlung etwaiger Kundenprobleme
einzuleiten. Genauso kann der Anbieter seine IT einsetzen, um Kunden aktiv für sie
relevante Informationen zu übersenden. Darüber hinaus kann der Anbieter sicherstellen,
dass seine IT-Systeme gut integriert sind - damit werden die Abläufe für seine Kunden
wesentlich vereinfacht. Wie diese Beispiele zeigen, bietet die Informationstechnologie eine
Reihe von Möglichkeiten, die Kommunikation mit Kunden zu optimieren und damit aktive
Kundenbindung zu betreiben.
Das vorliegende Whitepaper enthält eine Vielzahl von praxisbezogenen Hinweisen, wie
sich die Kundenbindung für jeden B2B Anbieter mittels IT-Einsatz steigern lässt. Den
Abschluss des Dokuments bildet ein Fragengerüst, mit dem sich die entscheidenden
Ansatzpunkte für eine individuelle, unternehmensspezifische Lösung finden lassen.
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Was stört, ist der Kunde...
Ohne Kunden könnte die Geschäftswelt richtig angenehm sein. Kunden sind einfach
unglaublich lästig. Sie machen nur Probleme, wollen ständig etwas wissen, beschweren
sich über jede Kleinigkeit und glauben sich dabei immer im Recht. Ausführliche Beratung,
die sie als selbstverständlich erachten und für die sie auf keinen Fall etwas bezahlen
möchten, nehmen sie stets über Gebühr in Anspruch. Mit ihren Anliegen für Umtäusche
stehen sie prinzipiell dann vor der Türe, wenn ohnehin keine Zeit ist. Bei jedem Kauf um
ein paar Cent erwarten sie ein Kundenservice, als ob sie um ein paar tausend Euro
bestellt hätten. Und wenn sich eine Lieferung einmal um ein paar Tage verspätet,
veranstalten sie telefonischen Terror, dass man meinen könnte, ihr Überleben würde von
dieser einen Bestellung abhängen. Kurz gesagt, Kunden nerven immens und kosten nur
Zeit und Geld.
Wenn Sie so denken, dann brauchen Sie über das Thema Kundenbindung nicht weiter
nachzudenken. Kundenbindung baut darauf auf, die Anliegen der Kunden zu verstehen
und Strukturen zu schaffen, mit denen sich diese Anliegen effizient und effektiv befriedigen
lassen. Natürlich gibt es auch unter Kunden schwarze Schafe, die Entgegenkommen und
Service schamlos ausnützen - sie sind aber eher die Ausnahme als die Regel. Die meisten
Kunden erwarten sich einfach nur, dass sie wertschätzend behandelt werden, ausreichend
informiert werden und dass ihnen für allfällige Probleme gangbare Lösungen angeboten
werden. Wenn ihr Unternehmen gewillt ist, diese Anforderungen zu erfüllen, dann haben
Sie ein hohes Bewusstsein für den Wert Ihrer Kunden. In diesem Fall werden Sie auf den
folgenden Seiten ein paar interessante Ansätze finden, wie Sie durch den Einsatz von
Informationstechnologie das Verhältnis zu Ihren Kunden noch weiter verbessern können.

Warum überhaupt Kundenbindung?
Alle Maßnahmen, die ein Unternehmen zur Kundenbindung setzt, verfolgen ein einfaches
Ziel: Kundenbindung soll Stammkunden hervorbringen und erhalten. Denn Stammkunden
bieten gegenüber Laufkundschaft entscheidende Vorteile.
Das beginnt natürlich damit, dass Stammkunden laufend
Kundenbindung
Folgekäufe tätigen. Darüber hinaus ist es bei Stammkunden
sichert
leicht möglich, sie nach und nach mit dem kompletten
Produktsortiment vertraut zu machen und damit lukrativem
Stammkunden:
Cross-Selling den Boden zu ebnen. Aber nicht nur auf der
reinen Verkaufsebene bieten Stammkunden Vorteile - auch
Stammkunden erzeugen
die Kosten für die Abwicklung eines Geschäfts sind deutlich
regelmäßige Umsätze
niedriger als bei einem Neukunden. Da zu Stammkunden
meistens ein Vertrauensverhältnis besteht, läuft die
Stammkunden bringen
Anbahnung von Geschäften oft sehr einfach ab. Und auch
Kostenvorteile
die Durchführung, von der Bestellung bis zur Lieferung, ist
viel weniger kostenintensiv als bei einem Neukunden. Die
Stammkunden erhöhen
Daten des Kunden und eventuelle Besonderheiten sind
die Planungssicherheit
bekannt, die Abwicklung kann in vielen Fällen automatisch
und trotzdem kundengerecht ablaufen. Ein weiterer Vorteil ist, dass zufriedene
Stammkunden auch zur Verbreiterung der Kundenbasis beitragen.Stammkunden
empfehlen weiter und bringen neue Kunden, die vielleicht ebenfalls zu Dauerkunden
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werden. Ein Unternehmen, das mit einer soliden Basis von Stammkunden arbeitet, verfügt
also über ganz entscheidende Vorteile. Es kann wesentlich kostengünstiger arbeiten als
ein Betrieb, der auf ständige Neukundengewinnung angewiesen ist. Und es verfügt über
eine hohe Planungssicherheit, da die zu erwartenden Umsätze sehr verlässlich
prognostiziert werden können.
Stammkunden sind also für jedes Unternehmen ein höchst wertvolles Gut. Wie wertvoll,
das zeigen die vielen Beispiele, die wir tagtäglich im Privatbereich erleben. Viele B2C
Handelsketten betreiben höchst intensiv Kundenbindung: Tankstellen, Drogeriemärkte,
Modegeschäfte und Supermärkte bieten Kundenkarten an, mit denen Kunden über
Rabatte, Geschenke und Zusendungen gebunden werden. Und was B2C funktioniert,
lässt sich mit entsprechenden Modifikationen auch B2B anwenden.

Wie ticken Stammkunden?
Wenn Ihr Unternehmen über Stammkunden verfügt, dann haben diese eine Gewohnheit
aufgebaut, der sie beständig folgen. Ohne gegebenen Anlaß wird die Routine, bei Ihnen
einzukaufen, kaum mehr hinterfragt. Das führt dazu, dass Ihre Stammkunden in der Regel
eine relativ geringe Aufmerksamkeit gegenüber Ihrer Konkurrenz haben. Wenn ein Kunde
bei Ihnen seit 3 Jahren einkauft, dann können Sie also davon ausgehen, dass er es auch
die nächsten paar Jahre so halten wird, selbst dann, wenn Ihre Mitbewerber preislich
günstiger anbieten. Natürlich vergleichen auch Stammkunden Preise - sie haben aber eine
relativ geringe Preissensibilität und üben im Vergleich zu Neukunden nur wenig Preiskritik
aus. Sie werden also mit Stammkunden wesentlich weniger Preisdiskussionen
führen müssen als mit Neukunden, die ja erst bei der Auswahl des für sie passenden
Anbieters sind.
Dass Ihre Stammkunden einem ausgetretenen Pfad folgen bedeutet aber keineswegs,
dass Sie sich für alle Zeiten in völliger Sicherheit wiegen dürfen. Beginnen die Nachteile
einer Zusammenarbeit mit einem Lieferanten gravierend
zu werden, fängt auch ein Stammkunde an, über einen
B2B Stammkunden
Wechsel nachzudenken. Denn die Grundlage der
wechseln ungern
Beständigkeit eines B2B Stammkunden ist der Aufwand,
den ein Lieferantenwechsel mit sich bringen würde. Ein
Ein Lieferantenwechsel
Wechsel würde für den Kunden einen neuen Partner
erzeugt Wechselkosten
bedeuten, den er nicht kennt, dessen Produktqualität ein
Fragezeichen ist, dessen Service in der Praxis unbekannt
Stammkunden wechseln
ist und mit dem die Konditionen erst verhandelt werden
nur dann, wenn es
müssen. Ein Lieferantenwechsel ist also für einen
unbedingt notwendig ist
Stammkunden nicht nur lästig und mühsam, er ist auch
mit Wechselkosten verbunden. Wie Eingangs erwähnt,
solange keine ernsthaften Probleme auftreten, scheut daher jeder B2B Stammkunde den
Wechsel. Um ein fiktives Beispiel aus der Wirtschaftspraxis zu nennen: Nehmen wir an,
Sie wären mit der Arbeit Ihres Steuerberaters nicht mehr zufrieden. Der Aufwand für einen
Wechsel wäre derart groß und unerfreulich, dass Sie wahrscheinlich sehr lange überlegen
würden, welches das kleinere Übel ist: Weiter mit der mangelhaften Arbeit zu leben oder
einen Wechsel zu einem anderen Steuerberater zu vollziehen, dessen Leistungsqualität
Ihnen erst wieder unbekannt ist.
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Wahrscheinlich sind Ihnen noch weitere Beispiele aus Ihrer eigenen Arbeitspraxis geläufig.
Was alle diese Beispiele zeigen, ist ein einfacher Umstand: Im B2B Bereich wechseln
Stammkunden den Anbieter nur dann, wenn es aus ihrer Sicht absolut notwendig ist.

Warum wechseln Kunden den Lieferanten?
Auch wenn Kunden nur ungern einen Lieferantenwechsel vollziehen, nach einer Reihe von
negativen Erlebnissen kann es soweit kommen, dass die Einstufung "Jetzt reicht es aber"
getroffen wird. Interessant ist, dass die als negativ wahrgenommenen Erlebnisse nur
selten mit dem Preis zu tun haben. Meistens geht es um
viel einfachere Dinge: Der Kunde wird ewig nicht
Bindung von
zurückgerufen, er bekommt keine oder nur ungenügende
B2B Stammkunden
Antworten auf seine Fragen, der Lieferant setzt nicht
nachvollziehbare Handlungen, der Kunde erhält keine
Der Hauptgrund für
befriedigende Reaktion auf eine Problembeschreibung
Lieferantenwechsel ist
usw. Alle diese negativen Erlebnisse haben eines
schlechte Kommunikation
gemeinsam: Sie sind allesamt Auswirkungen schlechter
Kommunikation des Lieferanten mit seinem Kunden.
Gute Kommunikation
Kunden nennen das dann oft "schlechten Service" und
ist bei Stammkunden die
nehmen es zum Anlaß, sich nach einem neuen Anbieter
beste Wechselbarriere
umzusehen. Bemerkenswert ist, dass im Schnitt über alle
Branchen Kunden viel öfter wegen schlechtem Service,
also mangelhafter Kommunikation, den Anbieter wechseln, als wegen dem Preis oder der
Produktqualität. Die beste Wechselbarriere, die sich bei Stammkunden aufbauen lässt, ist
daher gute Kommunikation. Sie führt kundenseitig automatisch zur Wahrnehmung von
"gutem Service".
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Beiträge der IT zur Kundenbindung
Kundenloyalität wird also durch gute Kommunikation des Lieferanten mit seinem Kunden
hergestellt. Sie kennen das wahrscheinlich aus Ihrem eigenen Unternehmen: Mit Ihren
treuesten Stammkunden haben Sie wahrscheinlich auch auf der persönlichen Ebene eine
gute Gesprächsbasis. Guter Dialog lässt sich aber auch mit Technologieeinsatz massiv
unterstützen. Informationstechnologie kann in drei Bereichen wertvolle Beiträge leisten,
um die Kommunikation mit Ihren Kunden und im Sinn Ihrer Kunden zu verbessern.

Kommunikation von Ihren Kunden zu Ihnen: Kunden möchten oft eine einfache
Möglichkeit haben, Sie als Lieferanten verlässlich zu erreichen. Vor allem dann, wenn sie
ein Problem haben oder dringend etwas brauchen, wie das zum Beispiel bei einer
dringenden Nachbestellung der Fall ist. Der Beitrag der IT besteht darin, Ihren Kunden für
dringende Fälle oder Problemfälle einfache Schnittstellen anzubieten.
Kommunikation von Ihnen zu Ihren Kunden: Kunden schätzen es, wenn sie von Ihnen
informiert werden. Als Anbieter haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kunden aktiv relevante
Informationen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel einen aktuellen Lieferstatus. Der
Beitrag der IT besteht darin, verfügbare Daten im Sinn Ihrer Kunden auszuwerten und
Ihren Kunden automatisch Informationen zu übermitteln.
Kommunikation unterschiedlicher Systeme: Kunden wollen eine einfache Abwicklung.
Wenn ein Prozess (wie zum Beispiel die Abwicklung einer Retoure) mehrere IT-Systeme
betrifft, so sollten diese zusammenarbeiten, ohne dass manuelle Eingriffe notwendig sind.
Der Beitrag der IT besteht darin, IT-Systeme so zu integrieren, dass Abläufe für Ihre
Kunden möglichst einfach und transparent werden.
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Konkrete Ansätze der IT zur Kundenbindung
Informationstechnologie kann also Kommunikationsbarrieren zwischen Ihnen und Ihren
Kunden abbauen und damit die Kundenloyalität erhöhen. Hier einige konkrete Beispiele,
wie sich das in der Praxis realisieren lässt:

Schnittstellen für Kunden
- für dringende Nachbestellung
- für Reklamationen
- für Zugriff auf Produktinfos
- für Transaktionsinfos
- für Zugriff auf Belege
- usw...

Kunden aktiv informieren
- über Lieferungen
- über Bestellungen
- über möglichen Bedarf
- über Fristen
- usw...

Prozesse automatisieren
- Infos in Echtzeit (Lagerstand)
- Verfolgung von Bestellungen
- einfache Bestellungen
- einfache Retouren
- usw...

Wie diese Beispiele zeigen, bietet die Informationstechnologie eine Vielzahl von
Möglichkeiten, die Kommunikation mit Kunden zu optimieren und damit aktive
Kundenbindung zu betreiben. In einem optimalen Szenario findet der Kunde auf einem
Portal hochaktuelle Produkt-, Preis- und Lagerinformationen, erhält automatische Infos die
ihm die tägliche Arbeit erleichtern, kann Bestellungen aufgeben, verändern und verfolgen,
kann sich auf sicher ablaufende Prozesse verlassen in die er bei Bedarf auch noch
manuell eingreifen kann, wickelt Retouren unkompliziert ab, hat Zugriff auf alle Belege wie
etwa Rechungen und findet für jeden Problemfall eine einfache Schnittstelle.
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Der Weg zur individuellen Lösung
Jedes Unternehmen hat eigene, spezielle Produkte, eine individuelle Kundenstruktur,
unternehmensspezifische Prozesse und unterschiedliche IT-Systeme im Einsatz. Die ITbasierte Kommunikation mit Kunden ist daher sehr unternehmensspezifisch.
Das bedeutet, dass es für die hier beschriebenen Lösungen kein fertiges Produkt gibt.
Selbstverständlich gibt es zum Teil fertige Komponenten, die sich integrieren lassen, um
das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das Ergebnis ist aber in jedem Fall eine
Individuallösung.
Die gute Nachricht ist, dass es einen einfachen und sehr klaren Weg gibt, um die
Bedarfserhebung durchzuführen. Im Grunde brauchen Sie sich für Ihr Unternehmen nur
drei einfache Fragen zu stellen. Die Antworten auf diese Fragen lieferen Ihnen die
Anforderungen, die dann mit Hilfe der Informationstechnologie zu lösen sind:

Welche Probleme
könnten Ihre Kunden
haben?

Welche aktiven Infos
könnten Ihre Kunden brauchen?

Welche Abläufe sind für Ihre
Kunden besonders wichtig?

In weiterer Folge möchten wir Ihnen ein konkretes Beispiel aus der unternehmerischen
Praxis zeigen. Die Firma Birner GmbH, Großhändler von Autoteilen, hat sich diesen drei
Fragen gestellt. Gemeinsam mit der SDT wurde eine Lösung erarbeitet, die durch ITbasierte Kommunikation ein Maximum an Kundenbindung verwirklicht.
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Beispiel: Das Palme Cockpit der Birner GmbH
Die Birner GmbH ist einer der führenden Großhändler von Autoersatzteilen in Österreich.
Mit seiner Zentrale in Perchtoldsdorf und einem dichten Netz von 21 Filialen ist Birner sehr
erfolgreich dabei, Werkstätten und Händler in Österreich flächendeckend zu betreuen.
Seinen Erfolg hat Birner nicht nur den vielen in seinem Angebot vertretenen Marken zu
verdanken, sondern auch – oder vor allem – seiner konsequenten Kundenorientierung.
Die Anforderung auf homogene Kundenservices wurde von der Birner GmbH elegant
gelöst: Alle Kooperationspartner – egal ob Werkstatt oder Händler – haben im Internet
eine einzige Anlaufstelle, die ihnen alle täglich benötigten Funktionalitäten zur Verfügung
stellt, das Palme Cockpit.

Das Plame Cockpit ist heute die zentrale Anlaufstelle für Kunden der Birner GmbH dar und
erfüllt viele der hier vorgestellten Kriterien zur Kundenbindung mittels Informationstechnologie. Ein besonderer Schwerpunkt des Palme-Cockpits liegt darauf, Kunden eine
homogene und einfache Schnittstelle für alle Anliegen zu bieten.
Eine ausführliche Vorstellung der Lösung finden Sie unter diesem Link:
Whitepaper Birner Cockpit - Serviceportal im Web
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Beratungsnachmittag zur individuellen Lösung
Wie in diesem Artikel herausgearbeitet, bilden drei zentrale Fragen die Basis jeder
IT-Lösung zur Kundenbindung. Diese drei Fragen gelten in jedem Umfeld, egal ob Sie an
Endverbraucher verkaufen, Produktionsunternehmen beliefern oder ob Ihre Kunden
Wiederverkäufer sind:
 Welche Probleme könnten Ihre Kunden haben?
 Welche aktiven Infos könnten Ihre Kunden brauchen?
 Welche Abläufe sind für Ihre Kunden besonders wichtig?
Wenn Sie für Ihr Unternehmen herausarbeiten möchten, welche individuellen Ansätze zur
Kundenbindung Ihnen diese drei Fragen liefern, dann stehen Ihnen die Experten der SDT
gerne mit Rat und Tat zur Seite. Im Rahmen eines Beratungsnachmittags beschäftigen wir
uns gemeinsam mit Ihnen damit, welche konkreten Antworten es für Ihr spezielles
Unternehmen und für Ihre spezielle Kundenstruktur gibt. Darauf aufbauend entwickeln wir
mit Ihnen Ansätze, wie in Ihrer bestehenden IT-Landschaft Lösungen möglich wären, die
Ihnen zu mehr Kundenbindung verhelfen. Der Beratungsnachmittag dauert etwa 3 bis 4
Stunden und ist entweder bei der SDT oder in Ihrem Unternehmen möglich. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Ansprechpartner.

Zum Autor dieses Beitrags
Mag. Alexander Lacina ist in der SDT GmbH für Marketing und Vertrieb
zuständig. Den Kontakt zu seinen technischen Wurzeln hat er nie verloren,
und so arbeitet er auch nach wie vor aktiv in der Softwareentwicklung und
an Kundenprojekten. In seiner Rolle als Außenminister der SDT ist ihm der
direkte Draht zu Kunden sehr wichtig. Alexander Lacina ist Teilhaber der
SDT, seine besonderen Stärken sind seine Aufgeschlossenheit und seine
Einsatzbereitschaft. Sie erreichen Alexander Lacina unter der E-Mail
Adresse alexander.lacina@sdt.co.at
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