
„Der Trick ist, dass wir den Kunden gar nicht fragen, ob er  
eine Kundenkarte möchte“, so Rene Wehnhardt, Inhaber des  
Fachgeschäftes in Kassel. „Jeder Kunde bekommt seine  
Rechnung in 

  einer wertigen Mappe

  mit dem Wunsch nach einer Google-Bewertung      

  ein paar Nüssen 

  und eben die Kundenkarte ...  

… jeder!“

Datenerfassung?  
Macht der Kunde selbst 
Das Besondere: Mit der Ausgabe der Karte bekommt  
der Kunde die ersten Punkte für die beiliegende  
Rechnung schon aufgebucht. Einlösen kann er die 

Punkte aber erst, wenn  
er seine Daten wie  

  Name

  Adresse  

  E-Mail   

über das Handy  
oder den PC voll- 
ständig einge- 

geben hat. Dann erst werden seine Punkte  
freigeschaltet zur Bezahlung oder zur Auswahl  
einer attraktiven Prämie.

Mauer‘s Baikschopp
Das etwas andere  
Fahrradfachgeschäft  
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„Gleichzeitig erhält jeder Kunde zu der klassischen eine digitale 
Kundenkarte, die er sich problemlos ins Wallet des Smartphones 

ziehen kann“, so Wehnhardt,  
„er kann also entscheiden,  
ob er beim nächsten Kauf die 
klassische Karte verwendet  
oder sein Handy zum Abscannen 
berührungslos und corona- 
konform über den Scanner  
hält.“

Über den Login kommen nicht nur die Kunden in ihren eigenen Bereich,  
sondern auch der Chef erhält über 40 unterschiedliche Reports, die er  
auf Knopfdruck aufrufen kann, wie z. B.: 

  Wer sind die besten Kunden? 

  Wer war seit 6 Monaten nicht mehr bei uns? 
      oder

  Wo kommen die Kunden her?

„Wir sind immer wieder mal erstaunt, von wie weit entfernt die Kunden  
zu uns kommen“, so der Unternehmer. „Da könnte man sich jetzt drüber  
streiten ob es  

  am Team   

  am guten Kaffee oder   

  an der Kundenkarte liegt 

Wichtig ist, dass es funktioniert und dass  
wir in diesen bewegten Zeiten mit unseren  
Kunden beständig in Kontakt bleiben“,  
so der Hesse.
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Klassische oder digitale Kundenkarte?  
Ist bei uns nicht die Frage  

Chefreport:  
Kunden kommen von weit her  


