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Viele Portemonnaies sind ohnehin schon randvoll mit Kundenkarten – eine vom
Supermarkt, die vom Fitnessstudio, vom Bäcker, von diversen Einzelhändler. Und
jetzt noch eine vom Autohaus? Autohäuser und Werkstätten, die Kundenkarten
geschickt einsetzen, können damit sowohl im Service als auch im Verkauf die
Kundenbindung verstärken.

Die handelsübliche Geldbörse ist den vielen Kundenkarten, die heute verteilt werden,

nicht gewachsen: Vom Bäcker bis zum Autohaus haben unzählige Unternehmen eigene

Bonuskarten. Doch für Christian Kranz, Vorstand der Smart Loyalty AG, ist eine solche

Karte das ideale Kundenbindungsinstrument. Kein Wunder, schließlich hat er sich darauf

spezialisiert und bietet passend zu den Kundenkarten auch CRM-Systeme an. Sage und

schreibe 66 Branchen arbeiten mit den Karten von Smart Loyalty – Autohäuser, Optiker,

Das Autohaus Schirmer gibt seine Kundenkarte nur an Neu- und Gebrauchtwagenkäufer heraus.
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Tattoostudios, Vinotheken und viele mehr. „Besser als Payback“ sei sein System,

behauptet Kranz selbstbewusst.

De�zite beheben

Glinicke, Rosier, Moll, Schade, HWK und Auto Scholz – namhafte

Automobilhandelsgruppen in Deutschland haben sich dafür entschieden; daneben auch

eine Reihe von Fabrikats- und freien Händlern und Werkstätten. Sie setzen ihre

Kundenkarten zwar unterschiedlich ein, aber alle versprechen sich davon, ein Manko zu

beheben. Thomas Rudolph, Geschäftsführer des Autohauses Rudolph in Oelsnitz, stellte

sich auch die Frage, welches De�zit er im Unternehmen hat und inwiefern es eine

Kundenkarte beheben könnte? Das VW-Autohaus wollte die Fahrer älterer Autos in die

Werkstatt zurückholen. Also vergab das Autohaus für jedes Jahr ab Erstzulassung einen

Bonus von einem Prozent auf der Werkstattrechnung. Je älter das Fahrzeug, desto höher

also der Rabatt.

Anfangs gab es dafür eine Stempelkarte, jetzt das Kundenkartensystem. Inzwischen

erhält der Kunde seine Prozente nur, wenn er die Rechnung gleich zahlt. Der Bonus wird

auf der Kundenkarte gutgeschrieben und beim nächsten Mal verrechnet. „Unsere

Kundenkarte ist wie Bargeld“, sagt der Geschäftsführer. Neben den Bonuspunkten gibt es

noch andere Vorzüge, wie drei Prozent Skonto bei Sofortzahlung, einen

Werkstattersatzwagen gratis, Geburtstagsgeschenke, Sonderaktionen und Einladungen

zu Events. „Die Erwartungshaltung der Kunden ist groß“, gesteht Rudolph und merkt

selbstkritisch an, dass er kein Messinstrument hat, um den Erfolg seiner Bonuskarte zu

messen. 4.000 Stück hat er im Umlauf. Jedes Jahr kommen zirka 1.000 dazu, denn bei

jeder Auslieferung an Privatkunden wird eine Karte ausgestellt.
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Irgendwann, sagt Thomas Rudolph, ist das Thema im Alltagsgeschäft untergegangen.

Doch er hat es wieder hervorgeholt und neu aufgesetzt. Jetzt wird die Kundenkarte nicht

mehr einfach bei der Auslieferung mitgegeben, sondern die Käufer bekommen einen

Brief zugeschickt, in dem die Karte mit all ihren Vorteilen erklärt wird. Zusätzlich

erhalten die Kundenkarteninhaber Mailings, die sie über den Stand ihres

Kartenguthabens informieren. Die Lehre, die Rudolph und sein Team daraus gezogen

hat, ist, dass das ganze Autohausteam von der Bonuskarte überzeugt sein muss und dass

eine Person für die Karte verantwortlich sein muss.

Als Verkaufsinstrument nutzen

Stefan Schmied, Geschäftsführer von Auto Böhm in Erbach, nutzt die Kundenkarte als

Verkaufsinstrument. Als er die Karte 2014 einführte, wollte er Kunden über Bonuspunkte

für die Reparaturen ans Unternehmen binden. 1.500 Karten hat er ausgegeben. Die

Kunden können online ihren Punktestand abfragen und erhalten regelmäßig einen

Newsletter, den der Geschäftsführer selbst verfasst. Aber vor zwei Jahren stellte Schmied

fest, dass er die Karte besser als Closing-Tool für den Verkauf einsetzen kann.

Der Ford- und Land-Rover-Händler wurde zusehends mit dem Intra- Brand-

Wettbewerb im Odenwaldkreis konfrontiert. „Es gibt immer einen, der billiger ist. Oder

anders ausgedrückt: Es gibt immer welche, die bereit sind, noch weniger an den Autos zu

verdienen“, merkt Schmied an. Seine Reaktion darauf war, aus der Kundenkarte eine

VIP-Bonuskarte zu machen: schwarz mit goldener Schrift; eine edle Anmutung, die mit

einem Bild des Kunden individualisiert wird. Das kommt an; das Team von Auto Böhm

hat seither 800 der neuen, schicken Karten an Neu- und Gebrauchtwagenkäufer

herausgegeben. Die Bonusleistungen der Karte bieten gute Argumente, um den

engagierten Preisverhandlungen der Interessenten zu entgegnen.

Nicht wahllos verteilen

Das Autohaus Schirmer in Paderborn betreibt seit 16 Jahren eine gut gehende Werkstatt

und ist seit seinem Umzug 2014 zudem Citroën-Händler. Eine Herausforderung, die

Geschäftsführer Andreas Schirmer gerne angenommen hat. Der bekennende

Technikfreak hatte schon kurz darauf die Idee, ein digitales Autohaus umzusetzen – mit

eigener App und Onlineterminplanung. Damit wollte er vor allem sein Team von

administrativen Aufgaben entlasten. Die ernüchternde Erfahrung war, dass weniger als

ein Prozent der Aufträge tatsächlich online kommt. Die Kunden rufen lieber an oder

schauen persönlich vorbei. Daraufhin beschäftigte sich Schirmer mit dem



Kundenkartensystem von Smart Loyalty. Vor zwei Jahren wurde die Kundenkarte

eingeführt und bislang 250 Stück an Neu- und Gebrauchtwagenkunden ausgegeben.

Die Karte kommt als Di�erenzierungsmerkmal gut an. Bei 6.000 aktiven Kunden und 250

ausgegebenen Karten ist für Andreas Schirmer allerdings noch Luft nach oben; aber er

möchte die Kundenkarte nicht wahllos verteilen, sondern gezielt vorgehen. Je exklusiver

und individueller Kundenkarten in einem Unternehmen gehandhabt werden, desto

wirkungsvoller sind sie. Andreas Schirmer und Stefan Schmied bestätigen die Erfahrung

von Thomas Rudolph, dass sich eine Person im Unternehmen dafür verantwortlich

fühlen muss, um damit aus der Masse hervorzustechen und besonders zu sein.
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