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Wer sind unsere besten Kunden?
Fragt man Unternehmer, Verkaufsleiter oder Marketingverantwortliche, welches
ihre besten Kunden seien, wird fast immer von denjenigen Kunden geschwärmt,
mit denen man sich gut versteht, bei denen rasch ein Abschluss zustande
kommt oder die schon seit vielen Jahren treu und ohne Aufwand immer wieder
kommen. Nur wenige werden antworten: «Das ist der Kunde X, der bringt uns
die höchsten Deckungsbeiträge». Es lohnt sich, immer wieder die wichtigsten
Kunden durchzugehen und überschlagsmässig zusammenzuzählen, wie viele
Prozente sie vom Gesamtumsatz ausmachen. Und dann stellt sich die Frage:
Wie sieht es mit dem Aufwand und dem Ertrag bei allen anderen Kunden aus?

Erstaunliche Prozentwerte bei der Kundenanalyse
Kundenanalyse

Untersuchungen haben gezeigt, dass für die meisten Unternehmen folgender
Kundenmix zutrifft: Sie erwirtschaften mit nur 20Prozent ihrer Kunden 80Prozent ihres Gesamtumsatzes und Gewinns. Lediglich 3Prozent der Kunden werfen 50Prozent des Gesamtgewinns ab. Und dann: Fast 33Prozent aller Kunden
bringen kaum oder keinen Gewinn, obwohl man etwa die Hälfte aller Marketingmittel in sie investiert. Analysiert man noch genauer, wird es noch verrückter: Viele Unternehmen erarbeiten mit 30Prozent ihrer Kunden 200Prozent des
Jahresgewinns. Mit der Bedienung der restlichen 70Prozent der Kunden vernichten sie aber wieder die Hälfte des hervorragenden Ergebnisses.
Da drängen sich zwei Gegenmassnahmen auf. Entweder erhöht man bei den Erfolgsvernichtern die Abnahmemengen oder die Preise. Oder man spart sich die
Marketingaufwendungen für diese Kunden. Ein radikalerer Ausweg: Man verabschiedet sich ganz von ihnen. Wenn man dies mit Stil und Diplomatie tut, ist
dies immer noch besser, als sie so schlecht zu bedienen, dass sie von selbst gehen. Vielleicht ändern sich bei ihnen in Zukunft die Voraussetzungen. Will man
sie dann später wieder als Kunden begrüssen, wird man froh sein, damals niemanden beleidigt zu haben.

Pareto-Prinzip

Das oben beschriebene 20/80-Prinzip wurde bereits im 18.Jahrhundert durch
den italienische Ökonom VilfredoPareto (1848–1923) begründet. Er entdeckte,
dass in Italien 80Prozent des Volksvermögens im Besitz von 20Prozent der Familien ist. Der Wirtschaftsingenieur und Wegbereiter des Qualitätsmanagements, JosephM.Juran, übertrug diese Erkenntnis dann auf die Privatwirtschaft
und nannte es «Pareto-Prinzip». Festzuhalten ist, dass es dabei gar nicht unbe-
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dingt auf die genauen Zahlen von 20Prozent zu 80Prozent ankommt. Es geht
vielmehr um das riesige Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Ertrag.

Die ABC-Kundeneinteilung
Das «Pareto-Prinzip» erlaubt auch einen Umkehrschluss: Die allermeisten Un-

Pareto-Prinzip

ternehmen wenden 80Prozent ihrer Kosten auf für 20 Prozent ihrer Kunden.
Aufgrund dieser Tatsache bietet es sich an, seine Kundenstruktur zu untersuchen und die Kunden dabei in drei Umsatzgruppen einzuteilen.
Die A-Kunden sind jene 20Prozent mit den margenträchtigsten, stärksten Erträ-

ABC-Analyse

gen. Zu den C-Kunden zählen jene 20Prozent mit den geringsten gewinnbringenden Umsätzen. Und die B-Kunden sind die 60Prozent, die dazwischen liegen. Es ist vorteilhaft, diese Bewertung alljährlich von Neuem vorzunehmen. Es
macht also wenig Sinn, Massnahmen zu ergreifen, einfach um «noch mehr»
Kunden anzuwerben. Zulegen sollen Unternehmen nur bei den Erfolg versprechenden Kunden, den «Schlüsselkunden» (Key-Accounts).

Die enorm wichtigen Schlüsselkunden
Klar sind alle Kunden wichtig. Die einen mehr, die anderen weniger. Und Kun-

Schlüsselkunden

den, die zurzeit wenig abwerfen, können sich in Zukunft prächtig entwickeln. Jeder Einzelne verdient eine gute Behandlung. Und trotzdem sind jene, die den
grössten Teil des Erfolgs einfahren, eine Sonderbetreuung wert. Den besten
20Prozent seiner Kunden, den Schlüssel- oder A-Kunden, muss Sorge getragen
werden. Ihnen gebührt eine ausserordentliche Aufmerksamkeit und Grosszügigkeit. Denn diese A-Kunden zu verlieren wäre eine Katastrophe. Und sie durch
Neuakquistionen zu ersetzen, kostet Unsummen.
Es ist deshalb unerlässlich, in Erfahrung zu bringen, worauf jeder einzelne dieser Kunden Wert legt. Dies können bei jedem Kunden völlig unterschiedliche
Punkte sein. Der eine sucht seine Betriebskosten zu senken. Der andere sehnt
sich nach regelmässigem persönlichem Kontakt oder nach guter Beratung, nach
einer vereinfachten Handhabung des Produkts, nach der allerbesten Qualität,
dem günstigsten Preis, weitgehenden Garantien, Gegengeschäften, ökologischer Unbedenklichkeit, jederzeitiger Lieferbereitschaft, gutem Image des Lieferanten, langer Zahlungsfrist usw. Damit die A-Kunden sich in besten Händen
wissen, macht es sich bezahlt, seine volle Aufmerksamkeit auf die Lösung der
Probleme dieser Schlüsselkunden zu richten.
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Bei den Schlüsselkunden gilt es herauszufinden, nach welchen Gesichtspunkten
sie einkaufen. Wer in genau den geforderten Merkmalen der Beste oder sogar
der Einzige ist, hat die grössten Chancen, sie bei der Stange zu halten. Diese
massgebenden Einkaufskriterien bekommt man am einfachsten heraus, indem
man sich bei seinen Kunden ganz präzise danach erkundigt. Oder man bittet
sie, das Unternehmen zu beurteilen. Und dabei fragt man sie, in welchen Bereichen sie vollständig glücklich sind und wo sie sich welche Verbesserungen wünschen.

Persönliche Ansprechpartner schaffen Kundenbindung
Persönliche
Ansprechpartner

Denkbar ist, für jeden einzelnen Schlüsselkunden persönlich abgestimmte Zusatzleistungen zu entwickeln. Übrigens brauchen diese nicht mal kostenlos zu
sein. Denn viele der Kunden sind durchaus bereit, für wertvolle Zusatzleistungen den angemessenen Preis zu bezahlen, falls sie einen genügend grossen Nutzen daraus ziehen.

Kundenpflege

Aber ebenso entscheidend ist es, dass der Kunde spürt, wie man sich persönlich
um ihn kümmert. Die besten Kunden verdienen es eigentlich, dass sie der Chef
persönlich empfängt. Auf jeden Fall teilt man ihnen einen festen und praktisch
immer erreichbaren Ansprechpartner zu. Dazu gehören die Bekanntgabe der Direktnummer am Arbeitsplatz und der Mobilnummer. Kein guter Kunde will am
Bollwerk der Hauptnummer auflaufen, um sich dann durch alle Instanzen am
Telefon bis zum Chef hochzukämpfen. Auf diese Weise riskiert man, gute Kunden schnell einmal an die aufmerksamere und einfacher erreichbare Konkurrenz zu verlieren.
Oft lassen sich die Umsätze durch eine persönliche Beziehung massiv steigern.
Nur darf dann die Betreuung keinesfalls in Routine erstarren. Nur Einfallsreichtum und offene Augen bzw. Ohren des verantwortlichen Ansprechpartners führen zu persönlichen Lösungen (>Ideenfindung). Der eine oder andere der allerwertvollsten Kunden wird das monatliche Kaffeestündchen mit der obersten Firmenleitung schätzen. Dies führt idealerweise dann sogar zu persönlichen
Freundschaften.

Signale ernst nehmen und umgehend reagieren
Fragt ein Stammkunde unvermittelt unter dem Jahr eine Preisliste an, gehört
ihm sofort die volle Aufmerksamkeit. Alle Vorteile, welche er bereits geniesst,
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müssen ihm in Erinnerung gerufen werden. Denn möglicherweise ist die Konkurrenz gerade dabei, ihn abzuwerben. Die Unterlagen fordert er vermutlich an,
um einen Preisvergleich anzustellen.
Bloss seine Preise mitzuteilen wäre dann fahrlässig. Die Preise gehören immer
ins richtige Verhältnis zu allen Leistungen gestellt. Wer teurer ist als die Konkurrenz, liefert am besten all die Argumente zu den Preisen mit, welche diese höheren Anschaffungskosten rechtfertigen. Vielleicht haben die Kunden all die guten
Gründe vergessen. Oder aber man serviert dem Einkäufer die Argumente pfannenfertig, wenn er seinem Vorgesetzten zu erklären hat, weshalb er sich die
Ware nicht beim billigsten Anbieter beschafft.

Nicht alle A-Kunden sind Referenzkunden
Da ist noch eine zusätzliche Gruppe an Kunden, die nicht aufgrund der hohen

Referenzkunden

Bestellmengen eine bevorzugte Behandlung verdienen. Nämlich jene, die eine
echte Referenz für jedes Unternehmen darstellen. Manche Schlüsselkunden darf
man aus Vertraulichkeitsgründen nicht als Referenz nennen. Andere sind zwar
gute Kunden, aber die Leistung, die man für sie erbringt, ist zu standardisiert,
um eine Werbe- oder PR-Geschichte daraus entwickeln. Dazu eignen sich viel
eher die Trendsetter, die Branchenleader und Meinungsführer. Auch Kunden,
die pionierhaft in Erscheinung treten oder einen grossen Bekanntheitsgrad und
hohen Imagewert haben, zählen zu den Referenzkunden.
Wer solche Kunden bedient, dem fällt selbst ein Teil deren guten Images zu. Da

Imagetransfer

kann es sogar angemessen sein, bei diesen Kunden vorübergehend auf positive
Deckungsbeiträge zu verzichten oder auch einmal Leistungen zu erbringen, die
gar nicht verrechenbar sind. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass der
ideelle Wert, ihn als Referenz aufzuführen, auch einen Nutzen verspricht. Dann
gilt aber unbedingt: PR und Werbung mit diesen Referenzen zu verknüpfen. Ein
Referenzkunde, der nicht in der Werbung oder im Verkaufsgespräch genannt
werden kann, ist keiner.

Welcher Aufwand für welche Kunden?
Niemand darf blindlings davon ausgehen, dass die umsatzstärksten Kunden
auch die höchsten Gewinne abwerfen. In der Regel erhalten kleine Kunden
keine Rabatte und nur geringe Betreuung. Trotzdem bringen sie kaum Gewinne, weil bei ihnen oft der Umsatz in einem ungünstigen Verhältnis zu den damit
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verbundenen innerbetrieblichen Kosten steht. Die allergrössten Kunden anderseits kaufen meist sehr professionell organisiert ein. Sie verfügen über ein lang-

Grosskunden

jähriges Verhandlungsgeschick und fordern so entsprechend grosse Rabatte.
Und darüber hinaus beanspruchen sie eine intensive Betreuung. Bei vielen Anbietern sind es deshalb die Kunden mittlerer Grösse, die wirklich rentieren. Für
diese braucht es keinen überdurchschnittlichen Dienstleistungs- und Pflegeaufwand und sie kaufen dennoch zum vollen Listenpreis ein.

Serviceaufwand

Weil eben niemand all seine Kunden gleich intensiv zu betreuen vermag, bedarf
jeder einzelne Kunde immer wieder der Überprüfung. Nur eine genaue interne
Berechnung zeigt auf, wer zu den gewinnbringendsten Kunden gehört. Um zu
wissen, mit welchen Kunden man wirklich Geld verdient, ist jedes Unternehmen gehalten, zusätzlich zur artikelbezogenen Kalkulation eine Kundenkostenrechnung zu führen. Eine solche Analyse bringt auch jene Kunden ans Licht, die
regelmässig höhere Kosten verursachen: für Auftragsabwicklung und Betreuung, für Serviceleistungen und Sonderkonditionen usw.

Kundenkostenrechnung

Folgende Kriterien lassen sich darüber hinaus zur Beurteilung der Kunden heranziehen: Kaufhäufigkeit, Menge pro Lieferung, Preisempfindlichkeit, Lieferauslagen, Beratungsaufwand, Spezialwünsche, Zahlungsmoral, Potenzial für
Zusatzverkäufe, Weiterempfehlungstätigkeit, Imagegewinn. Erst aufgrund einer
genauen Prüfung lässt sich entscheiden, bei welchen Kunden der Marketingaufwand einzuschränken ist; nämlich bei den B- und insbesondere bei den C-Kunden. Dies setzt Mittel frei, um mit voller Kraft die Spitzengruppe zu umsorgen.

Unrentable Kunden können morgen gewinnbringend sein
Kunden, mit denen man Verluste einfährt, darf man eigentlich der Konkurrenz
überlassen. Doch auch hier gilt es, sie zuerst zu überprüfen. Vielleicht birgt
einer dieser unprofitablen Kunden eine fette Chance für die Zukunft. Vielleicht
stecken in einigen von ihnen noch nicht ausgeschöpfte Wachstumsmöglichkeiten. Vielleicht hegen sie Expansionspläne.
Marketingaufwand

Eventuell fällt ein Kunde auf durch erhebliche Investitionstätigkeit. Oder aber er
deckt zurzeit Teile seines Gesamtbedarfs bei der Konkurrenz. Verheissungsvoll
sind ebenfalls Kunden, die sich in wachsenden Märkten bewegen. Ob all das
wirklich für das eigene Unternehmen gewinnbringend ist, lässt sich nur durch
gute Beobachtung und genaue Berechnungen bestätigen.
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