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E in halbes Jahrhundert nach dem Start der
ersten Modekundenkarte in Deutschland

(Breuninger) ist das Kundenbindungsinstru-
ment immer noch nicht richtig im hiesigen
Textilhandel angekommen. Das zeigte der 17.
BIDT-Kongress, den der Bundesverband des
deutschen Textileinzelhandels (BTE) vergan-
gene Woche unter dem Titel „Kunden- und
Mitarbeitermanagement im Modehandel“ in
Köln veranstaltete.
„Der Nutzen des digitalen Händlerwissens
über deren Kunden wird meist unterschätzt.
Somit liegt das wertvollste Potenzial brach“,
sagte Andreas Unger von der Modemarke-
ting-Agentur Hutter& Unger in seinem Vor-
trag über Customer Relationship Manage-
ment (CRM) im Modehandel. Seine Forde-
rung: „Die konsequente Nutzung von Kun-
dendaten der Handelspartner vor Ort muss
Realität werden.“
Doch warum sind Kundenkarten so unver-
zichtbar? Laut Professor Werner Reinartz von
der Universität Köln besteht die Hälfte aller
Firmenvermögen aus immateriellen Dingen
wie Markenwert und Kundenbindung. In der
Folge werde die Messung und Erhebung von
Kundendaten immer wichtiger. „Die Händler
müssen dem Kunden genau das geben, was er
sucht. Dann ist er auch bereit, mehr zu zah-
len“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler. „Un-
ternehmen erhalten durch die Analyse von
Kundendaten die Basis für Ansatzpunkte und
Potenziale zur Leistungssteigerung“, erklärt

Michael Hauf von der Beratungsfirma Hach-
meister+Partner. Frank Sperl, Marketing-
leiter von Dodenhof, betonte den doppelten
Nutzen von Kundenkarten. Diese dienten
nicht nur der Absatzsteigerung, sondern auch
der Steigerung der emotionalen Bindung. So-
mit sei es möglich, die Investitionskosten in-
nerhalb von drei Jahren herauszubekommen.
Sein Rat lautet daher: „Streichen Sie drei Beila-
gen und führen Sie stattdessen eine Kunden-
karte ein!“
Sperl weiß, wovon er redet. Schließlich hat
sein Haus bereits über eine halbe Million Kar-
ten ausgegeben und verschickt auf der Basis
der daraus gewonnen Daten 145 verschiedene
Mailings pro Jahr. Die Gesamtauflage beträgt
1,5 Millionen Aussendungen. In der Folge lau-
fen etwa drei Viertel des Umsatzes bereits
über die CRM-Maßnahmen. Deren Analyse
bringt interessante Informationen an den Tag.
Zum Beispiel, dass die Posthausener mit
4000 Kunden ganze 12% ihres Umsatzes er-
wirtschaften.

Allerdings gibt es anschließend kein
Zurück mehr. „Sie können den Kunden die
Karte nicht wieder wegnehmen. Dann nimmt
die Marke großen Schaden“, warnt Sperl.
Christian Greiner, designierter Vorstand des
Modehauses Ludwig Beck und Geschäftsfüh-
rer der Agentur Nuts Communication, warnt
vor einer zu starken Fokussierung aufs Punk-
tesammeln. „Sie müssen einen Mehrwert bie-

ten!“ Dazu böten sich besonders Partnerschaf-
ten mit Bars, Fitness-Clubs und Kinos an, die
den Kartenbesitzern Rabatte gewähren.
Stefan Schneider von Cards&Conference
Consult sieht das ähnlich: „Der Massenmarkt
braucht immer neue innovative Ideen, um
Kunden überhaupt zum Einsatz der Karte zu
bewegen“, sagt der Berater. Dazu gehöre ins-
besondere die Öffnung der entsprechenden
Programme für branchenfremde Unterneh-
men, deren Kunden wiederum Rabatte beim
jeweiligen Modehaus erhalten.
Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die zielgruppen-
spezifische Ausgestaltung des jeweiligen Pro-
gramms. So versendet Payback beispielsweise
Coupons in rund acht Millionen Varianten.
„Erst die Individualität sichert den Bindungs-
erfolg“, sagt Schneider.
Langfristig sieht er eine Verschmelzung der
Offline- und Online-Welt. Schließlich seien
virtuelle Kundenkarten im E-Commerce „klar
auf dem Vormarsch“. Dadurch wachse der
Druck auf die Modehändler, ihre Karten über-
all einsetzbar zu machen. Auch im stationären
Handel wird das Plastikteil entbehrlich: Das
Gewandhaus Gruber in Erding identifiziert
die Teilnehmer seines Zebra-Clubs mittels
Fingerkuppen-Scan. Ähnlich komfortable
sind mobile CRM-Programme, wie sie etwa
Payback und DeutschlandCard auf dem iPho-
ne anbieten.
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Die Modebranche hinkt der Entwicklung noch weit hinterher. Dabei sind die Potenziale und Perspektiven groß.
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Handel scheut Kundenkarten

Frank Sperl: „Kundenkarte
statt Beilagen“

Andreas Unger: „Kunden-
daten konsequent nutzen“

Stefan Schneider: „Indivi-
dualität sichert Erfolg“

Christian Greiner: „Punkte
zählen reicht nicht.“

Michael Hauf: „Potenziale
zur Leistungssteigerung“

Rund 200 Teilnehmer informierten sich beim BIDT-Kongress in Köln über die neuesten
Entwicklungen beim Kunden- und Mitarbeitermanagement im Modehandel.

Werner Reinartz: „Dem Kun-
den geben, was er sucht“




