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Kundenbindung und Kundengewinnung von Finanzdienstleistern im Internet – 
Ergebnisse einer Umfrage 

 
Michael Pecheim+, Iris Schmuck++, Hans-Joachim Zwiesler+++ 

 
Vor kurzem hat das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm eine Studie über den aktuellen Stand 
von Kundenbindungs- und Kundengewinnungsmaßnahmen von Finanzdienstleistern im Internet durchgeführt. 
Diese Studie verfolgte zwei wesentliche Ziele. Zum einen liefert sie einen umfassenden konzeptionellen 
Überblick über die Anwendbarkeit von Konzepten für Kundengewinnung und Kundenbindung im Medium 
Internet. Aus dieser Analyse entsteht eine sehr umfassende Beschreibung möglicher Methoden, Maßnahmen und 
Vorgehensweisen für die deutschen Finanzdienstleister. Diesen Untersuchungen wird dann die Auswertung einer 
Umfrage gegenübergestellt, die unter deutschen Unternehmen aus dem Finanz- und Versicherungsbereich 
durchgeführt wurde über Zustand, Perspektiven und Bewertung ihrer bisherigen Internetaktivitäten hinsichtlich 
deren Auswirkungen auf Kundenbindung und Kundengewinnung. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Umfrage 
wollen wir im folgenden Artikel darstellen und daraus einige wesentliche Schlussfolgerungen zu Stand und 
Perspektiven der Internetnutzung der deutschen Finanzdienstleistungsunternehmen ableiten. Wir werden uns 
dabei auf die wichtigsten Ergebnisse konzentrieren. Interessenten an vertiefenden Analysen seien auf die Studie 
selbst verwiesen. 
 
Das Internet als potentieller Markt für Finanzdienstleistungsunternehmen 
 
Galt das Internet noch vor einigen Jahren als Spielwiese für Insider, Technikfreaks und Studenten, so hat es sich 
inzwischen endgültig zum Alltagsmedium gewandelt. Laut GfK Online-Monitor1 kann mittlerweile von 24,2 
Millionen deutschen Internetnutzern ausgegangen werden. 46% der deutschen Bevölkerung im Alter zwischen 
14 und 69 Jahren nutzen - zumindest gelegentlich - das Internet. 
Damit erschließt sich auch für die Anbieter von Finanzdienstleistungen im Internet ein nicht zu unterschätzender 
Markt. Hinzu kommt, dass aufgrund der Immaterialität von Finanzdienstleistungen das Internet gemeinhin als 
gerade zu prädestiniert für deren Vertrieb gesehen wird. 
 
Nutzung des Internets in drei Stufen 
 
Die Nutzung des Mediums Internet hat sich im Finanz- und Versicherungsbereich bisher in drei Stufen 
vollzogen: Diente der Internetauftritt am Anfang ausschließlich der Unternehmens- und Informations-
präsentation, so kamen auf der zweiten Stufe erste Interaktionsmöglichkeiten für den Kunden und die 
Abwicklung von einfachen Finanztransaktionen hinzu. Die dritte Stufe, an deren Beginn sich die Finanz- und 
Versicherungsbranche derzeit befindet, führt in Richtung eines Electronic Business, das heißt ganze 
Geschäftsabläufe - vom Angebot bis zum Abschluss - werden auf das Medium Internet verlagert. Hinzu kommt, 
dass neben den etablierten Banken und Versicherungsunternehmen nun auch Direktbanken, reine 
Internetversicherer sowie Finanz- und Versicherungsportale am Markt erschienen sind. 
 
Kundengewinnung und Kundenbindung bei Finanzdienstleistern 
 
Damit werfen sich neue Fragen auf. Insbesondere stellt sich die Frage, wie Finanzdienstleister Kunden über das 
Internet gewinnen und an sich binden können. Hierbei gewinnt vor allem das Thema Kundenbindung 
zunehmend an Bedeutung. 
In Zeiten sinkender Wachstumsraten und gesättigter Märkte wird es immer schwieriger und aufwendiger, neue 
Kunden zu gewinnen. Der Auf- und Ausbau nachhaltiger Kundenbeziehungen wird zu einem entscheidenden 
Kriterium für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Gleichzeitig ist jedoch eine abnehmende 
Kundenloyalität zu beobachten, wozu das Internet entscheidend beiträgt. Dem Kunden steht mittlerweile ein 
riesiges Spektrum an Informations- und Vergleichsmöglichkeiten zur Verfügung, was ihn selbstbewusster im 
Umgang mit seinen Finanz- und Versicherungsangelegenheiten werden lässt. Darüber hinaus vereinfacht sich 
der Wechsel zur Konkurrenz, ist doch der nächste Anbieter quasi nur einen Mausklick weit entfernt. Dies 
erschüttert die - im Vergleich zu anderen Branchen traditionell eher stabile - Beziehung zwischen 
Finanzdienstleistern und ihren Kunden. So sind z. B. eine Zweitbankverbindung sowie Versicherungsverträge 
bei mehreren Unternehmen heute durchaus üblich.  
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1 Vgl. o.V., Internetnutzung – ja wo surfen sie denn?, unter: http://www.ecin.de. 
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Customer Relationship Management als Fundament einer langfristigen Kundenbeziehung 
 
Die Art und Weise, wie Kunden gewonnen und betreut werden, hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. 
Dem klassischen transaktionsorientierten Marketing-Ansatz steht heute das sogenannte Customer Relationship 
Marketing oder Customer Relationship Management (CRM) gegenüber, in das sich auch die Begriffe „Kunden-
gewinnung“ und „Kundenbindung“ einordnen lassen. 
Während das klassische transaktionsorientierte Marketingkonzept den Fokus auf die einzelne Verkaufs-
transaktion richtet und die laufende Akquisition von Neukunden in den Mittelpunkt stellt, zielt das CRM auf die 
Etablierung, also den Aufbau, Erhalt und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen ab. Damit stellt sich vor dem 
Hintergrund des CRM die Frage, wie Kunden an ein Unternehmen gebunden werden können. Zudem bedeutet 
Kundengewinnung in diesem Zusammenhang nicht, laufend neue (anonyme) Kunden zu gewinnen, sondern 
bereits bei der Kundengewinnung das Fundament für eine langfristige Geschäftsbeziehung zu legen.2 
 
Geschäftsmodelle von Internetauftritten 
 
Für das Verständnis von Kundengewinnung und Kundenbindung im Internet spielt die Intention, die ein 
Unternehmen mit seinem Internetauftritt verfolgt, eine entscheidende Rolle. Entsprechend dieser Intention 
können Webauftritte in verschiedene Geschäftsmodelle unterteilt werden. Für den Finanz- und Versicherungs-
bereich sind im Wesentlichen zwei Geschäftsmodelle von Bedeutung, das Sell-Modell und das Assist-Modell.  
 
Während Internetauftritte nach dem Sell-Modell darauf abzielen, direkt Produkte oder Dienstleistungen online zu 
verkaufen, dienen Webauftritte nach dem Assist-Modell vorrangig der Verkaufsanbahnung über das Internet, das 
heißt der Nutzer wird online informiert und beraten, der eigentliche Kauf bzw. Vertragsabschluss geschieht aber 
offline.3  
 
Empirische Untersuchung von Kundengewinnungs- und Kundenbindungsmaßnahmen 
 
Um Erkenntnisse über die praktische Umsetzung von Kundengewinnungs- und Kundenbindungsmaßnahmen 
von Finanzdienstleistungsunternehmen zu gewinnen, hat das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften eine 
empirische Untersuchung zu dem oben beschriebenen Themenkreis durchgeführt. Ziel war es dabei, herauszu-
finden, inwieweit speziell Unternehmen aus dem Finanz- und Versicherungsbereich sich bereits mit der 
Thematik der Kundengewinnung und Kundenbindung im Internet beschäftigen sowie aufzuzeigen, welche 
Maßnahmen der Kundengewinnung und Kundenbindung im Internet bereits umgesetzt werden. 
 
Dazu wurde per E-Mail ein Fragebogen an insgesamt 107 im Finanz- und Versicherungsbereich tätige Unter-
nehmen verschickt. Darunter waren 67 Lebensversicherungsunternehmen, 20 Banken, sieben Finanz- und 13 
Versicherungsportale. Die erzielte Rücklaufquote entsprach dabei etwa 25% der angeschriebenen Unternehmen. 
  
Methodik der Untersuchung 
 
Im Rahmen der Untersuchung wurden die Unternehmen zu folgenden Themenbereichen befragt: 
 
?? Kundengewinnung und Kundenbindung im Rahmen des Onlineauftritts  
?? Nutzung des Internetauftritts für Kundengewinnung und Kundenbindung  
?? Kosten des Onlineangebots 
?? Erfahrungen mit Kundengewinnungs- und Kundenbindungsmaßnahmen. 
 

Im Abschnitt „Kundengewinnung und Kundenbindung im Rahmen des Onlineauftritts“ ging es darum, 
allgemeine Fragen zum Internetauftritt bzw. zum IT-Bereich sowie allgemeine Fragen zur Kundengewinnung 
und Kundenbindung im Internet zu klären. 
 
Der Bereich „Nutzung des Internetauftritts für Kundengewinnung und Kundenbindung“ umfasste Fragen zur 
Konzeption des Internetauftritts, zur Technik, zur Benutzerfreundlichkeit, zur Sicherheit, sowie zu den speziellen 
Maßnahmen, die zur Kundengewinnung und Kundenbindung eingesetzt werden. 
 

                                                        
2 Vgl. Winkelmann, Marketing und Vertrieb, S. 298 – 299. 
3 Vgl. Stolpmann, Online-Marketing-Mix, S. 94 – 105. 
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Der Bereich „Kosten des Onlineauftritts“ sollte Aufschluss über den finanziellen Aufwand geben, der zum einen 
durch die Implementierung und die Entwicklung des Internetauftritts und zum anderen durch 
Marketingmaßnahmen entsteht bzw. entstanden ist. 
 
Im Bereich „Erfahrungen mit Kundengewinnung- und Kundenbindungsmaßnahmen“ wurden die Unternehmen 
gebeten Stellung zu bereits von ihnen eingesetzten Maßnahmen zur Kundengewinnung und Kundenbindung zu 
nehmen und diese hinsichtlich ihres Erfolges zu beurteilen.  
 
Kundengewinnung und Kundenbindung im Rahmen des Onlineauftritts 
 
Befragt nach den Veränderungen bzgl. des Internetauftritts im IT Bereich gaben fast 70% der Unternehmen an, 
den Internetauftritt in der jüngeren Vergangenheit komplett neu gestaltet zu haben, während etwa 30% ihre 
Tätigkeiten auf eine Überarbeitung des Internetauftritts beschränkten. Für die Zukunft planen etwa 10% der 
Unternehmen eine komplette Veränderung ihres Auftritts, während sich 90% der Unternehmen darauf 
beschränken ihre Onlinepräsenz in der näheren Zukunft zu überarbeiten. 

 
Verantwortlich für die Gestaltung der Internetpräsenz des Unternehmens waren bei 5% der Unternehmen externe 
Berater, bei 43% eine unternehmensinternen Abteilung und bei 52% ein Team aus externen Beratern und einer 
unternehmensinternen Abteilung. 
 

 
Als verantwortliche unternehmensinterne Abteilungen wurden unter anderem die Marketingabteilung, die 
Marketingabteilung in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Bereichen - wie beispielsweise Werbung, 
Onlinemanagement und Internetservice -, die Fachbereiche IT und Informationsverarbeitung, der Bereich 
Unternehmenskommunikation, der Bereich Vertrieb Internet sowie spezielle Projekt- und Internetteams genannt. 
 
Bei 38% der antwortenden Unternehmen orientierte sich die Gestaltung des Onlineangebots an den 
Internetauftritten anderer Anbieter derselben Branche, 19% gaben an, dass sie sich bei der Gestaltung ihres 
Onlineauftritts an den Internetseiten von Anbietern einer anderen Branche orientieren. Dabei wurden z.B. ein 
zur eigenen Unternehmensgruppe gehörenden Versandhandel oder auch Onlineshops wie z.B. amazon4 genannt.  
 
Der Bereich „Sicherheit“ umfasste Fragen zum Verbraucher- und Datenschutz. 67% der Unternehmen haben die 
Anbieterinformationen und die AGB so auf ihren Internetseiten platziert, dass sie für den Kunden auf den ersten 
Blick zu finden sind. Bei 19% stößt der Nutzer nicht direkt auf die Anbieterinformationen und die AGB, weitere 
14% räumten ein, dass zwar die Anbieterinformationen direkt zu finden seien, die AGB jedoch nicht. Fast alle 
Unternehmen setzen Maßnahmen zum Datenschutz um. Nur ein Unternehmen verzichtet auf Maßnahmen zum 
Datenschutz, da diese – laut eigener Angabe – in seinem konkreten Fall nicht notwendig seien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
4 http://www.amazon.de. 
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Kundengewinnung  
 
Neukundengewinnung im Internet beginnt damit, Interessenten zu gewinnen, also potentielle Neukunden auf das 
eigene Onlineangebot aufmerksam zu machen und sie zu einem Besuch der entsprechenden Webseiten zu 
animieren. Hierzu können unterschiedliche Werbeformen und Kommunikationswege eingesetzt werden, 
angefangen bei der Nutzung klassischer Kommunikationsmedien (wie beispielsweise Broschüren, Briefbögen 
oder Visitenkarten) und Werbeträger (wie beispielsweise Printanzeigen, TV- und Radiospots oder Direct-Mails) 
- man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Cross-Media-Marketing - über die Eintragung 
der Webseiten bei Suchmaschinen und Webkatalogen bis hin zum Einsatz spezieller Onlinewerbeformen 
beispielsweise in Form von Werbebannern, Interstitials, Pop-ups, Sponsoring und Annoncen in den Newslettern 
anderer Unternehmen.5  
 
Danach befragt, wie auf das eigene Onlineangebot aufmerksam gemacht wird, antworteten 81%, dass sie auf 
klassischen Kommunikationsmedien wie Broschüren, Briefbögen oder Visitenkarten für ihr Onlineangebot 
werben. 62% der Unternehmen machen durch klassische Werbeträger wie Print-Anzeigen oder TV- und Radio-
Spots auf ihren Internetauftritt aufmerksam. 81% haben ihre Webseiten bei verschiedenen Online-Suchhilfen 
eintragen lassen.  

 
Wurde ein Interessent durch geeignete Promotionsmaßnahmen auf ein Onlineangebot gelockt, so gilt es 
natürlich, ihn möglichst lange zu halten und zu verhindern, dass er die Webseiten sofort oder sehr schnell wieder 
verlässt. Sowohl die Struktur eines Onlineauftritts als auch die Gestaltung der Navigation haben großen Einfluss 
darauf, ob sich ein potentieller Interessent auf den Internetseiten des Anbieters zurechtfindet oder diese sehr 
schnell entnervt wieder verlässt. Vor allem ungeübte Internetnutzer sind oftmals durch schlecht strukturierte  
Webseiten und unzureichende Navigationsmöglichkeiten überfordert und übersehen so teilweise Informationen 
und weiterführende Links. Anwenderfreundlichkeit („Usability“) wird daher zum entscheidenden Schlagwort. 

                                                        
5 Vgl. Stolpmann, Online-Marketing-Mix.  
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Die Unternehmen wurden daher danach befragt, ob und in welche Form sie den Benutzer dabei unterstützen, 
sich auf Ihren Webseiten zurechtzufinden. Dabei gaben insgesamt 86% der Unternehmen an die Navigations-
möglichkeiten benutzerfreundlich zu gestalten, 62% bieten Suchfunktionen an, 57% Sitemaps, 62% Navigations-
hilfen und 29% eine Guided Tour.  

 
Im letzten Schritt gilt es, Interessenten dann auch tatsächlich als Kunden zu gewinnen. Bei Webauftritten nach 
dem Assist-Modell sollte dazu auf eine optimale Verzahnung von Online- und Offlinebereich geachtet werden.  
Dazu gehört insbesondere auf den Webseiten den zuständigen Ansprechpartner zu nennen, Kontaktmöglich-
keiten wie E-Mail-Adresse, Fax- und Telefonnummer zu nennen und dem potentiellen Neukunden die Suche 
nach der nächstgelegenen Niederlassung durch entsprechende Tools zu vereinfachen. Bei Webauftritten nach 
dem Sell-Modell sollte unter anderem versucht werden, Interessenten bei Produktauswahl und Vertragsabschluss 
zu unterstützen. Dies geschieht beispielsweise durch eine detaillierte, kundengerechte Beschreibung aller 
Produkte und Dienstleistungen und einen möglichst einfachen Abschlussvorgang.6 
 
Mit Ausnahme eines Unternehmens, das sich auf die Angabe einer E-Mail-Adresse beschränkt, bieten alle 
Unternehmen verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme an. Bei 48% findet sich ein Call-Back-Button, 
alle Unternehmen nennen eine E-Mail-Adresse, 90% ihre Postanschrift, 67% verweisen auf ihre 
Außenstellen/Vermittler/Filialen verbunden mit der Angabe der entsprechenden E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer. 62% unterhalten ein Call-Center, 19% bieten dem Nutzer die Möglichkeit, mit einem 
Servicemitarbeiter zu chatten. 

 
Die Bedeutung von Kundengewinnungsstrategien zeigt sich insbesondere darin, dass immerhin zwei Drittel der 
befragten Unternehmen in diesem Zusammenhang angaben, sich explizit mit Kundengewinnungsmaßnahmen 
auseinandergesetzt und explizite Kundengewinnungsmaßnahmen im Internet realisiert zu haben. 
Dabei wurden als Maßnahmen unter anderem genannt: Gewinnspiele, kostenlose Werbeartikel, ein kostenloser 
Newsletter, das Angebot von versicherungsfremden Leistungen wie Reiseführer, Unfallbericht oder Kfz-
                                                        
6 Vgl. Stolpmann, Online-Marketing-Mix.   
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Kaufvertrag, das Anbieten von Möglichkeiten für den Benutzer, selbst aktiv zu werden - zum Beispiel durch 
Tarifrechner oder den Onlineabschluss von Versicherungen -, das Sichern und Nutzen von URL-Adressen, die in 
Versicherungskontexten für Kunden bedeutend sind (zum Beispiel „Riester-Rente), die Vergabe von 
„webmiles“7  für den Onlineabschluss von Versicherungen und für die Anmeldung zur Nutzung der Online-
Servicefunktionen. 
 
Alle Unternehmen gaben an, dass der Interessent umfassende Informationen zu den angebotenen Produkten und 
Dienstleistungen findet. Dem Informationsaspekt messen somit alle Unternehmen große Bedeutung zu. 
 
Messung von Kundengewinnungsmaßnahmen 
 
Die Frage ob denn der Erfolg von Kundengewinnungsmaßnahmen auch gemessen werde, bejahten etwa drei 
Viertel der antwortenden Unternehmen. Als Verfahren kamen dabei zum Einsatz: 
?? die Auswertung der Zugriffsprotokolle, insbesondere Auswertung der Zugriffszahlen, 
?? die Messung der Angebotsanforderungen und der Responsequoten, 
?? die Auswertung der Postresponse von Downloadformularen, 
?? Nutzerbefragungen durch einen Onlinefragebogen, 
?? die Messung der Abschlussquote, 
?? die Auswertung der Anzahl der Kontaktpunkte und des Volumens, 
?? die Messung der Kunden-werben-Kunden-Erfolgsquote, 
?? die Bestimmung der Kennzahl Cost per Interest, 
?? die Analyse der Kundenreaktionen bei Mailings und Online-Aktionen, 
?? die Vergabe und Auswertung von Werbeerfolgsschlüssel für alle Anträge, die aus dem Internet 

heruntergeladen werden, 
?? sowie die indirekte Messung über eine W3B-Studie. 
 
Kundenbindung 
 
Neben den Maßnahmen zur Kundengewinnung müssen natürlich Anreize für den Kunden geschaffen werden, 
um immer wieder auf die Website des Anbieters zurückzukehren und ihm und seinen Leistungen treu zu bleiben.  
Eine Kundenbindungsstrategie im Internet sollte daher an vier Punkten ansetzen, nämlich an 
?? der Beeinflussung des Vertrauens und der Erwartungshaltung des Kunden gegenüber dem Anbieter und 

dessen Leistungen, 
?? der Steigerung des subjektiven Nutzens für den Kunden durch das Anbieten von Mehrwert- und 

Zusatzleistungen,  
?? der Minimierung des Kundenaufwands,  
?? sowie der Errichtung von Wechselbarrieren.  
 
Beispielhaft soll im Folgenden näher auf die Steigerung des subjektiven Nutzens für den Kunden durch das 
Angebot von Mehrwert- und Zusatzleistungen eingegangen werden. Zusätzliche Leistungen, die auf die 
Interessen und Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet sind, sollen den Erinnerungswert des Onlineangebots 
erhöhen und den Kunden zum erneuten Besuch der Website animieren. Das Unternehmen kann sich zudem 
durch Mehrwert- und Zusatzleistungen von den übrigen Anbietern differenzieren. Es gibt zahlreiche Möglich-
keiten, wie der subjektive Nutzen für den Kunden durch Mehrwert- und Zusatzleistungen gesteigert werden 
kann. Beispiele für die Schaffung von Zusatznutzen sind: 
 
?? die Personalisierung von Webinhalten,  
?? Bonussysteme, 
?? Communityservices 
?? Selbstbedienung, 
?? kostenlose Zusatzangebote,  
?? Infotainment,  
?? sowie Partnerprogramme.8  
 
Die Unternehmen wurden im Rahmen der empirischen Untersuchung unter anderem danach befragt, inwieweit 
sie derartige Mehrwert und Zusatzleistungen auf ihren Webseiten anbieten. Im Nachfolgenden sollen daraus 

                                                        
7 webmiles sind Bonuspunkte des gleichnamigen, branchenübergreifenden Bonussystems, an dem sich in sich inzwischen 
knapp 50 Unternehmen beteiligen, u.a. Quelle, TUI und die DAB bank. 
8 Vgl. Stolpmann, Kundenbindung im E-Business. 
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einige Ergebnisse vorgestellt werden, und zwar zu den Themenbereichen Personalisierung von Webinhalten, 
Bonussysteme und Community-Services. 
  
Personalisierung von Webinhalten 
  
Eine Personalisierung von Webinhalten zielt darauf ab, dem einzelnen Kunden individuell auf ihn und seine 
Bedürfnisse zugeschnittene Vorteile - meist informativer Art - zu gewähren. Dem Kunden wird dadurch das 
Gefühl einer exklusiven, bevorzugten Behandlung vermittelt, was seine Zufriedenheit steigern und ihn an das 
Unternehmen binden kann. Maßnahmen zur Personalisierung von Webinhalten beginnen bei einer persönlichen 
Ansprache des Kunden in E-Mails und können sich in individuell entsprechend dem Profil des Kunden 
generierten Webseiten, dem Angebot einer personalisierte Onlineberatung sowie einer zielgruppen-orientierten 
Gestaltung des Internetauftritts - was bis zu unterschiedlichen Internetseiten für verschiedene Zielgruppen gehen 
kann - fortsetzen.9 Beispiele für die Möglichkeiten der Personalisierung von Webinhalten bieten der 
Mitgliederbereich des Onlineauftritts der Hypovereinsbank10, der Axa Versicherung11, InsuranceCity12 sowie der 
DAB bank13. Die Allianz Versicherung14 ist dabei eines der wenigen Unternehmen, die im Ansatz unter-
schiedliche Internetseiten für verschiedene Zielgruppen anbietet. Neben dem Hauptangebot, das unter der URL 
www.allianz.de zu finden ist, betreibt die Allianz unter www.gofuture.de einen weiteren Internetauftritt, der 
speziell für Jugendliche konzipiert ist. Das Angebot reicht hier von umfassenden Informationen zu Versicherung, 
Vorsorge, Vermögen und Berufchancen über Unterhaltungsthemen wie Fitness, Wellness und Mobilität bis hin 
zur Verlosung von wertvollen Preisen. 
 
Maßnahmen zur Personalisierung des Onlineangebots setzen insgesamt 48% der Unternehmen um, und zwar 
bieten 29% dem Benutzer die Möglichkeit, sich eine individuelle Webseite einrichten zu lassen, 24% bieten eine 
Onlineberatung an und 48% zielgruppenorientierte Internetauftritte. Bei 19% ist das Angebot einer individuellen 
Webseite geplant. 

 
Bonussysteme 
 
Mehrwert kann auch durch das Angebot eines Bonussystems geschaffen werden. Der Kunde hat dabei die 
Möglichkeit, für bestimmte Aktionen Bonuspunkte zu sammeln, die dann nach festgelegten Regeln gegen 
Prämien oder Gutschriften eingetauscht werden können. Bonussysteme sind auch offline ein sehr populäres 
Instrument zur Kundenbindung. Im Internet vereinfacht sich die Verwaltung der Bonuspunkte für den Anbieter 
sogar noch und kann zudem für den Kunden sehr transparent gestaltet werden. So kann ihm beispielsweise die 
Möglichkeit eingeräumt werden, seinen Punktestand jederzeit online abzurufen.  
Bonussysteme müssen dabei nicht zwingend von einem Anbieter allein in Eigenregie betrieben werden, sondern 
es können sich auch mehrere Unternehmen zu einem branchenübergreifenden Bonusprogramm zusammen 
schließen. Derartige „Gemeinschaftslösungen“ verringern den Aufwand und die Kosten der einzelnen teil-
nehmenden Unternehmen. Jedoch besteht die Gefahr, dass der Kunde mehr an das System als an die einzelnen 
Anbieter gebunden wird.  
Ein branchenübergreifendes Bonussystem wird beispielsweise vom Münchner Unternehmen Webmiles AG15 seit 
August 1999 angeboten. Webmiles übernimmt für inzwischen knapp 50 Partnerunternehmen – darunter unter 
                                                        
9 Stolpmann, Kundenbindung im E-Business.  
10 http://www.hypovereinsbank.de. 
11 http://www.axa.de. 
12 http://www.insurancecity.de. 
13 http://www.dabbank.de. 
14 http://www.allianz.de. 
15 http://www.webmiles.de. 
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anderem Quelle, TUI und die DAB bank – die komplette Abwicklung des Prämiengeschäftes. Auf der Internet-
seite von Webmiles sind Links zu allen teilnehmenden Partnerunternehmen zu finden. Diese haben somit 
direkten Kontakt zu den kaufwilligen Internetnutzern, die sich auf der Plattform von Webmiles versammeln. Der 
Kunde kann bei allen beteiligten Unternehmen für verschiedene Aktionen Bonuspunkte, die sogenannten 
„webmiles“, sammeln und dann auf der Internetseite von Webmiles gegen attraktive Prämien eintauschen.16 
 
Hinsichtlich der von uns durchgeführten Studie existieren bei 24% der Unternehmen eigene Treue- 
beziehungsweise Bonussysteme, 10% beteiligen sich an branchenübergreifenden Bonussystemen. 
 
Communityservices 
 
Virtuelle Gemeinschaften, die sogenannten Communities, und die damit verbundenen Communityservices, die 
den registrierten Nutzern vorbehalten sind, stellen eine weitere Möglichkeit dar den subjektiven Nutzen des 
Kunden zu steigern.  
Communities sind sich selbst organisierende Gemeinschaften von Gleichgesinnten beispielsweise in Form von 
Diskussionsforen, elektronischen schwarzen Brettern, Chat-Groups und Mailinglisten. Sie sind als virtueller Ort 
der Begegnung und Kommunikation zu verstehen. Darüber hinaus spielt aber auch der Kooperationsgedanke 
eine wichtige Rolle. So werden virtuelle Gemeinschaften zu einem Treffpunkt, an dem Informationen 
ausgetauscht, Transaktionen durchgeführt und gemeinsam Probleme gelöst werden. Dadurch ergibt sich für alle 
Beteiligten ein echter Mehrwert. Virtuelle Gemeinschaften leben vor allem von den Beiträgen der einzelnen 
Teilnehmer. Ergänzend bieten die meisten Online-Anbieter zunehmend interessante News, umfassende 
Informationen und zusätzliche Services nur für Community-Mitglieder an, wie themenzentrierte Foren, die 
Teilnahme an Gewinnspielen oder die Nutzung von freiem Webspace. Communities können eine emotionale 
Verbundenheit der Mitglieder untereinander bewirken, die den Kunden immer wieder auf die Webseite des 
Anbieters zurückkehren lässt und zu einer Kundenbindung führt, die sich nicht allein durch die Leistung des 
Anbieters definiert. 17 
Als Beispiel seien hier stellvertretend die Finanz-Community der comdirect Bank18 und aspect-online19 genannt. 
 
Unsere Umfrage ergab, dass bei 65% der Unternehmen bestimmte Möglichkeiten nur registrierten Nutzern zu 
Verfügung stehen (Community-Services) und zwar sind dies bei 10% Diskussionsforen, bei 5% ein 
elektronisches schwarzes Brett, bei 14% Mailinglisten, bei 19% die Speicherung persönlicher 
Daten/Auswertungen und bei 24% Käufe und Abschlüsse. 
 
Maßnahmen wie das Angebot von Bonussystemen oder die Personalisierung von Webinhalten können einerseits 
dazu beitragen den subjektiven Nutzen des Kunden steigern, andererseits stellen sie auch effektive 
Wechselbarrieren dar, die den Internetnutzer von einem vorschnellen Anbieterwechsel abhalten. 
So werden dem Kunden bei der Personalisierung von Webinhalten Informationen und Angebote unterbreitet, die 
individuell auf ihn und seine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dies verringert in erheblichem Maß den Aufwand 
des Kunden und stellt für ihn einen persönlichen Vorteil dar. Im Idealfall lernt der Anbieter im Laufe der 
Geschäftsbeziehung „am Kunden“ und ist immer besser in der Lage, ihn individuell zu bedienen. 
Somit ist ein Anbieterwechsel für den Kunden zum einen mit der Aufgabe von persönlichen Vorteilen 
verbunden, da kein anderer Anbieter aufgrund der fehlenden Kundenprofildaten in der Lage ist, auf Anhieb 
denselben individuellen Service zu bieten. Einem neuen Anbieter die Profildaten zu übermitteln, stellt wiederum 
für den Kunden einen erheblichen zusätzlichen Aufwand dar.  
 
Wie bereits beschrieben, ermöglichen Bonussysteme dem Kunden, für bestimmte Aktionen Punkte zu sammeln, 
die dann nach einem festgelegten System gegen Prämien oder Gutschriften eingetauscht werden können. Der 
Kunde wird dadurch für seine Treue belohnt. Da das Punktguthaben bei einem Anbieterwechsel nicht übertrag-
bar ist, wird gleichzeitig eine Wechselbarriere geschaffen. Ist erst einmal ein gewisser Punktstand erreicht, so 
sind die meisten Kunden nicht mehr ohne weiteres bereit, das angesparte Guthaben verfallen zu lassen.20  
 
 

                                                        
16 Vgl. Seitz, Kundenbindung im Internet: Spektrum der Methoden wird flexibel genutzt, unter:   
     http://www.computerwoche.de. 
17 Vgl. Stolpmann, Kundenbindung im E-Business, 
     Krause, Electronic Commerce und Online-Marketing, S. 246. 
18 http://www.comdirectbank.de. 
19 http://www.aspectonline.de. 
20 Vgl. Stolpmann, Kundenbindung im E-Business. 
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Messung von Kundenbindungsmaßnahmen 
 
Die Frage, ob die durchgeführten Kundenbindungsmaßnahmen auch in irgendeiner Form gemessen würden, 
beantworteten nur etwa 50% der Unternehmen positiv. Im Bereich der Kundenbindung wurden dabei als 
Verfahren u.a. genannt: 
?? die Auswertung der Stornoquoten, der E-Mail-Response, der Kundendatenbank, 
?? Kundenbefragungen (online, offline, Mailings, Telefon), 
?? die Messung der Angebotsanforderungen und der Responsequoten, 
?? die Messung von Cross-Selling, 
?? Analyse und Auswertung der Kundenbeschwerden, 
?? die Messung der Kennzahlen Cost per Customer, Cost per Order, Customer Lifetime Value, 

Kundenlebensdauer, Kundenbindungsindex, 
?? Messungen von durchschnittlichen Vertrags-/Spartenquoten pro Kunde.  
?? sowie Messungen über ein internes Servicebarometer, das ein Feedback zu allen vom Kunden genutzten 

Vertriebswegen liefert. 
 
Erfahrungen mit Kundengewinnung- und Kundenbindungsmaßnahmen 
 
Der Bereich „Erfahrungen mit Kundengewinnung- und Kundenbindungsmaßnahmen“ sollte einen Einblick 
darüber geben, wie die Unternehmen die bereits eingesetzten Maßnahmen zur Kundengewinnung und 
Kundenbindung hinsichtlich ihres Erfolges beurteilen. Darüber hinaus sollte geklärt werden, ob eine Art 
„Standardprogramm“ für den Internetauftritt existiert, also Maßnahmen, die von den Unternehmen vorrangig 
deshalb eingesetzt werden, weil sie bei den meisten Mitbewerbern zu finden sind. Vorab festzustellen ist, dass 
sich kein einheitliches Bild bei den gemachten Erfahrungen erkennen lässt. Einige von manchen Unternehmen 
genannten erfolgreichen Maßnahmen, wurden von anderen Unternehmen derselben Sparte als weniger 
erfolgreich beurteilt. 
 
Von der Mehrheit der Unternehmen als erfolgreich bewertet wurden dagegen u.a. folgende Maßnahmen: 
?? Möglichkeiten für den Nutzer, selbst aktiv zu werden, zum Beispiel durch den Einbau von Servicetools und 

Tarifrechnern oder die Möglichkeit, direkt online Versicherungen abschließen zu können 
?? das Angebot von Zusatzleistungen und Mehrwertangeboten sowie altersspezifische Internetauftritte 
?? die Teilnahme an einem branchenübergreifenden Bonussystem (Webmiles) 
?? Incentivevergabe, Member-jet-Member-Programme (Kunden-werben-Kunden-Programme) sowie Mund-zu-

Mund-Propaganda 
?? konkrete B2B-Anwendungen mit überzeugendem und sehr konkreten Kundennutzen sowie 
?? qualitativ hochwertige Informationen und damit ein hoher Zusatznutzen für Geschäftskunden, zum Beispiel 

durch die Möglichkeit neuer Kundenkontakte und des Erfahrungsaustausches mit Kollegen. 
 

Als nicht erfolgreich erwiesen sich die nachfolgenden Maßnahmen. Sie werden deshalb von den entsprechenden 
Unternehmen als ungeeignet beurteilt. 
?? Anzeigen in Printmedien und Werbebanner  
?? Gästebuch  
?? Diskussionsforen und Chat sowie ein 
?? Call-Back-Button. 
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Gefragt nach Maßnahmen, die vor allem deswegen eingesetzt werden, weil sie bei den meisten Konkurrenten zu 
finden sind, nannte ein Versicherungsunternehmen die Schadenmeldung per Internet, ein anderes Versicherungs-
unternehmen das Angebot von Produktinformationen. Ein Unternehmen gab an sämtliche Maßnahmen nur 
deshalb einzusetzen, weil es die Konkurrenz tue. Dagegen gaben 33% der Unternehmen an, dass sie keine 
Maßnahmen der Konkurrenz übernehmen.  
 
Fazit 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich insbesondere im Bereich der Kundengewinnung ein recht positives 
Bild bietet. Die in diesem Zusammenhang vorgestellten Maßnahmen und Instrumente werden bereits von mehr 
als der Hälfte der Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, umgesetzt. Dies dürfte unter anderem 
auch daran liegen, dass es sich bei den vorgestellten Kundengewinnungsmaßnahmen - wie beispielsweise die 
Eintragung in Suchhilfen - weitgehend um bereits etablierte Maßnahmen handelt. Hinzu kommt, dass das Thema 
Kundengewinnung im Internet bereits deutlich länger diskutiert wird als die Möglichkeiten, Kunden im Internet 
zu binden. 
 
Im Bereich der Kundenbindung werden einige Maßnahmen wie das Angebot bestimmter Mehrwert- und 
Zusatzleistungen durch interaktive Kalkulationstools, Community-Services, unterhaltende Elemente oder 
kostenlose Zusatzangebote bereits von relativ vielen Unternehmen umgesetzt. 
Andererseits gibt es auch Bereiche, in denen noch relativ wenig unternommen wird. So sind beispielsweise nur 
vereinzelt individuelle Webseiten, Bonussysteme, Partnerprogramme und Anstrengungen zur Verringerung des 
finanziellen Aufwands des Kunden zu finden. Da gerade personalisierte Webseiten und Bonussysteme geeignete 
Maßnahmen sind um Wechselbarrieren zu schaffen und so einem vorschnellen Anbieterwechsel 
entgegenzuwirken, zeigt sich hier noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial. 
 
Interessant war, dass immerhin 76% der antwortenden Unternehmen behaupten, sich bei der Gestaltung der 
eigenen Webseiten nicht an den Internetauftritten anderer Unternehmen derselben Branche zu orientieren. Des 
weiteren gaben nur 14% an, dass eine Art Standardprogramm existiere, also Maßnahmen, die vorrangig deshalb 
eingesetzt würden, weil es die Konkurrenz tue. 33% der Unternehmen behaupten, keinerlei Maßnahmen der 
Konkurrenz zu übernehmen. Dies lässt darauf schließen, dass es keine standardisierte Vorgehensweise gibt, was 
die Gestaltung der Webseiten und den Einsatz von Kundengewinnung- und Kundenbindungsmaßnahmen anbe-
trifft. Bekräftigt wird diese Vermutung dadurch, dass auf die Frage, welche der eingesetzten Maßnahmen sich als 
erfolgreich und welche sich als nicht erfolgreich erwiesen, sehr unterschiedliche Antworten abgegeben wurden, 
die sich teilweise auch widersprochen haben. So wurde beispielsweise der Einsatz von Onlinespielen recht 
kontrovers bei einigen Unternehmen als positiv, bei anderen als negativ bewertet.  
 
Überraschend ist die Tatsache, dass immerhin ein Viertel der Unternehmen, die Maßnahmen zur 
Kundengewinnung durchführen und die Hälfte der Unternehmen mit Maßnahmen zur Kundenbindung, die 
Ergebnisse ihrer Bemühungen nicht messen und somit die durchgeführten Maßnahmen auch nur schwerlich 
beurteilen können. Hier muss die Frage gestellt werden, ob den getroffenen Maßnahmen zur Kundengewinnung 
und Kundenbindung wirklich eine strategische Bedeutung zugemessen wird, oder ob sie eher dem Selbstzweck 
dienen bzw. einzig und allein deshalb angeboten werden, um mit dem Onlineangebot von Mitbewerbern 
konkurrieren zu können. 
 
Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass bei einer Rücklaufquote von knapp 25% nicht von einem 
repräsentativen Ergebnis gesprochen werden kann. Da zusätzlich davon auszugehen ist, dass sich die 
Unternehmen, die sich die Mühe gemacht haben, den Fragebogen auszufüllen, bereits mit der Thematik der 
Kundengewinnung und Kundenbindung im Internet auseinandergesetzt haben, dürfte das Ergebnis positiver 
ausgefallen sein, als es der tatsächlichen Situation im Finanz- und Versicherungsbereich entspricht. 
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