
praxis KUNDENKARTEN

BONUSPROGRAMME

Gute 
Karten 
für den 
Kunden
Kundenbindung mit 
Kartenprogrammen ist 
bei Kunden und Händlern 
beliebt. Doch Handels-
unternehmen müssen 
genau kalkulieren, ob sich 
der Aufwand lohnt.
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u Welche Kundenkarten benutzen Sie?

QUELLE: TNS EMNID. ANGABEN IN PROZENT. MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH.

Payback

46
Shell Clubsmart

 
12

Tchibo Karte

 12

Keine Angabe,

weiß nicht,

keines davon 34
Tchibo Kar

Deutschland-Card
 20

TT

Ikea

20

Kundenkarten sind beliebt: Die Payback-Karte 

steckt in fast jedem zweiten Portemonnaie.

MÖGLICH

Miles & More

 9
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pektive den benötigten Programm-
Features. 

Im laufenden Betrieb ist der 
Hauptkostentreiber neben der IT 
auch die Kommunikation mit den 
Kunden, jeweils in Kombination 
mit dem Teilnehmervolumen. Das 
heißt je mehr Programmteilneh-
mer, umso höher ist beispielsweise 
das zu verarbeitende Datenvolu-
men, umso höher sind auch mögli-
che Kosten eines Customer Service 
Centers oder die Kommunikati-
onsaufwände. Setzt ein Unterneh-
men stark auf die mittlerweile un-
abdingbaren digitalen Kanäle, ge-
staltet sich die Kommunikation 
mit dem Kunden wesentlich kos-
tengünstiger als auf dem Papier-
weg. Die zunehmende Relevanz 
von Online und Mobile wird die 
nächsten Monate und Jahre die 
Medienstruktur innerhalb von 
Kundenbindungsprogrammen ver-
ändern. Als Ergänzung zu Offline-
Kanälen werden sie zur Pflicht, 
denn der Kunde kauft heutzutage 
auch in allen Kanälen ein und er-
wartet von den Unternehmen – 
und seien sie noch so klein – deren 
Produktangebot in allen Kanälen 
zu finden.

Monetärer Erfolg
eines Programms
Bei Multipartner-Programmen ist 
in der Regel für definierte Leistun-
gen eine Gebühr an den Pro-
grammbetreiber zu entrichten. 
Wie sich die Gebühr selbst gestal-
tet – fix, variabel oder eine Kombi-
nation aus beidem – hängt vom je-
weiligen Programmbetreiber ab.

Schafft es ein Unternehmen aus 
der Rohmarge der Programm-
effekte (höhere Durchschnitts-
bons, Steigerung der Kundenfre-
quenz, Generierung von Neukun-
den und Ähnliches) mehr als die 
reinen Rabatt- und Programm-
kosten zu amortisieren, dann ist 
ein Programm wirtschaftlich sinn-
voll, mehr noch: ein voller Erfolg.

Kundenkarten ihrer selbst wil-
len einzuführen, kostet Handels-
unternehmen zu viel Geld. Kun-
denkarten einzuführen, um eine 
Win-Win-Situation zu schaffen, ist 
der richtige Ansatz.  P

Die permanente Vergabe von 
Punkten oder Rabatten ist einer-
seits der Beweggrund, die Karte 
immer dabei zu haben, sie ist aber 
andererseits der Hauptkosten-
block bei Bonusprogrammen. 
Nimmt man beispielsweise ein Un-
ternehmen mit einem Bruttoum-
satz von zehn Milliarden Euro und 
legt eine Umsatzdurchdringung 
von 40 Prozent zugrunde, bedeu-
tet dies, dass vier Milliarden Euro 
Umsatz mit Punkten incentiviert 
werden. Das heißt, vergibt ein Un-
ternehmen einen Basisrabatt von 
0,5 Prozent, so würde dies einem 
jährlichen Rabattvolumen von 20 
Millionen Euro entsprechen. 20 
Millionen Euro Rabattkosten, die 
ohne weitere Kampagnen keine 
Zusatzumsätze für das Unterneh-
men generieren, sondern in erster 
Linie das Ergebnis schmälern. 

Strategische Ziele 
des Programms 
Legt man dem Programm die stra-
tegischen Ziele zugrunde und ver-
gibt zusätzlich Sonderpunkte, um 
diese Ziele zu erreichen, erhöhen 
sich die Rabattkosten erneut. Ver-
folgt ein Händler beispielsweise 
die Erhöhung der Durchschnitts-
bons, wird er denjenigen Kunden, 
die einen Bon von 20 Euro haben, 
Sonderpunkte bei einem Einkauf 
ab 30 Euro gewähren (je nachdem 
wo sich die Ist-Zahlen und die 
Rohmarge bewegen). Diese Son-
derincentivierungen bedingen je-
doch wiederum höhere Rabattkos-
ten, sodass der Händler – um bei 
diesem Beispiel zu bleiben – min-
destens ein jährliches Rabattvolu-
men von rund 30 Millionen Euro 
mit seiner Rohmarge ausgleichen 
muss, damit sein Programm sich 
trägt.

Als wesentlich geringerer Anteil 
kommen die reinen Programmkos-
ten hinzu, die je nach Konzeption 
der Kundenkarte schwanken. Hier 
wird bei Stand-alone-Program-
men unterschieden zwischen Set-
up und laufendem Betrieb. Die 
Set-up-Kosten – in erster Linie IT-
Aufwände – variieren in Abhän-
gigkeit von den technischen Anfor-
derungen an ein Programm res-
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In den 70er-Jahren kamen 
die ersten Kundenkarten 

als Nachfolger der Rabattmar-
ken auf den Markt. Mittlerweile 
gibt es die kartengestützten Loyal-
ty-Programme in den unter-
schiedlichsten Formen: Karten 
zum Punktesammeln und Punkte-
einlösen, Karten, über die der 
Kunde Direktrabatte erhält oder 
Karten, die nur mit Coupons kom-
biniert werden. Sogenannte 
Stand-alone-Programme werden 
von nur einem einzelnen Unter-
nehmen ausgegeben, Multipart-
ner-Programme setzen wiederum 
auf einen großen Partnerverbund, 
und manche dieser einzelnen Vari-
anten sind zusätzlich noch mit ei-
ner Zahlungsfunktion erhältlich.

Die ersten Unternehmen mit ei-
genen Programmen waren in 
Deutschland das Kaufhaus Breun-
inger und die Adler Modemärkte. 
Beide sind noch heute erfolgreich 
auf dem Markt.

Eine Kundenkarte langfristig er-
folgreich zu etablieren, mit einer 
Win-Win-Situation für Kunden 
und Unternehmen ist jedoch kein 
Selbstläufer. Denn: Neben der At-
traktivität für den Kunden muss 
sie auch für das kartenausgebende 
Unternehmen wirtschaftlich sinn-
voll sein. 

Mehrwert für den Kunden 
sichert die Nutzung
Die erfolgreichsten Kundenkarten 
sind diejenigen, die die höchste 
Frequenz auf der Karte haben, also 
im Alltag häufig eingesetzt werden 
und demzufolge für die Endver-
braucher auch sehr attraktiv sind. 
Eine hohe Frequenz wird gene-
riert, wenn der Kunde die Karte 
bei jedem Einkauf in der Filiale 
und zunehmend auch online ein-
setzt. Dies wiederum erfolgt, wenn 
er mit seiner Karte bei jedem Ein-
kauf Rabatte respektive Punkte 
sammelt – nur ein entsprechender 
Mehrwert bewegt den Kunden, 
seine Karte immer wieder vorzule-
gen. 

Und: Nur wenn der Kunde die 
Karte regelmäßig vorzeigt, hat der 
Händler ein umfangreiches Bild 
über sein Kaufverhalten.
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