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Kundenbindung…
…im Zeitalter von Lockdowns und Digitalisierung

Seit Beginn der Corona-Pandemie erleben wir eine un-
vorstellbare Situation. Die Welt hat sich verändert. Der 
Virus fordert nicht nur die Menschen. Auch Unterneh-
men stehen vor neuen Herausforderungen. Mehrere 
Lockdowns, extreme Lieferengpässe und Preiserhöhun-
gen standen bisher an der Tagesordnung und führten 
großteils zu Verunsicherungen. Durch unzählige Maß-
nahmen und Kontakteinschränkungen erlebt die digita-
le Kommunikation einen enormen Aufschwung. Schüler 
und Studenten wechselten ins Distance-Learning, Mitar-
beiter wurden vermehrt ins Homeoffice geschickt und 
Meetings fanden weitgehend online statt. Auch privat 
haben sich die Menschen häufiger zu virtuellen Spie-
leabenden und Ähnlichem getroffen. Gerade in Zeiten, 
wo sich Menschen physisch voneinander distanzieren, 
ist es besonders wichtig, mit Kunden in Kontakt zu blei-
ben und diese gezielt anzusprechen. Digitale Medien 
können hier besonders gut unterstützen.

Möglichkeiten für eine digitale Kommunikation
Für die richtige Kommunikation mit Kunden ist häufig 
Fingerspitzengefühl gefragt. Durch klare Maßnahmen 
müssen Unternehmen versuchen, ihre Kunden lang-
fristig zu binden. Dabei ist es vor allem nützlich, sich 
Gedanken darüber zu machen, wo Kunden am besten 
erreicht werden können. Die Smartphone-Nutzung 
beispielsweise ist seit der Krise weiter gewachsen und 
Downloadzahlen für Apps sind rasant angestiegen. Das 
Smartphone wird auch im Gewerbe immer wichtiger 
und viele alltägliche Dinge werden damit erledigt. Per-
fekt also, um mit Kunden auf diese Weise zu kommuni-
zieren. Mögliche Wege sind hier u.a. Social Media Kanäle 
wie Facebook, Instagram, LinkedIn und Co., sowie Push 
Nachrichten oder die Nutzung einer eigenen App, bei-

spielsweise für den Onlineshop. Die größte Herausfor-
derung einer App liegt darin, für Kunden so attraktiv zu 
sein, dass sie ihr Platz auf dem Smartphone einräumen 
und sie regelmäßig verwenden. Auch Newsletter oder 
Werbebanner auf der Website sind eine beliebte Mög-
lichkeit, Kunden anzusprechen und mit Informationen 
zu versorgen.

E-Mail-Marketing ist ein zentrales Marketinginstrument 
zur Kundenbindung und ein einfacher Weg, um Kun-
den schnell mit relevanten Inhalten zu versorgen. Die 
Herausforderung hierbei besteht darin, die Inhalte des 
Newsletters an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. 
Sogenannte Marketing-Automatisierung kann hierbei 
helfen. Mithilfe dieser Technik können unterschiedliche 
Botschaften automatisiert verschickt werden. Ein neuer 
Kunde erhält beispielsweise andere Informationen als 
ein langjähriger Kunde, der zudem für Cross- und Upsel-
ling offen ist. Ein Kunde, der wiederrum seit längerer Zeit 
nicht mehr eingekauft hat, kann dadurch eine Reaktivie-
rungsnachricht erhalten. Für die Erstellung von News-
lettern gibt es mittlerweile unzählige Tools. Wichtig ist 
jedoch darauf zu achten, dass die Nachricht auf allen 
Endgeräten, wie Laptop, Smartphone oder Tablet, richtig 
angezeigt wird. Hierfür sorgen sogenannte responsive 
Designs.

Webseiten können ebenfalls als Kundenbindungstool 
eingesetzt werden. Häufig werden sie als reines Werk-
zeug zur Kundengewinnung angesehen. Es steckt je-
doch viel mehr Potenzial dahinter. Werden Kunden über 
Logins identifiziert, kann die Webseite personalisiert 
dargestellt werden. Somit wird ermöglicht, dass allen 
Kunden spezielle Inhalte angezeigt werden, die auf de-
ren Bedürfnissen basieren.

Social Media
Soziale Medien wie Instagram, Facebook, LinkedIn und 
Co. sind gute Wege, um mit Kunden in Verbindung zu 
treten und vernetzt zu bleiben. Die Regelmäßigkeit der 
sogenannten Postings ist hier von großer Bedeutung. 
Die unterschiedlichen Plattformen bieten vielfältige 
Möglichkeiten, um mit den Followern zu interagieren. 
Unternehmen können so beispielsweise über gewisse 
Dinge abstimmen lassen, Quiz-Runden starten oder Fra-
gen der Community zu einem bestimmten Thema sam-
meln und beantworten. Gewinnspiele werden ebenfalls 
gerne über Social Media Kanäle ausgesendet.

Digitaler Kundensupport
Der Kundensupport kann mithilfe von digitalen Tools 
ebenfalls auf eine neue Ebene gehoben werden. Häufig 
gestellte Fragen können beispielsweise in Q&A (Ques- 

Seit der Corona-Pandemie ist digitale Kommunikation noch wich-
tiger geworden – vor allem im geschäftlichen Umfeld, um Kunden 
auf dem Laufenden zu halten und an das Unternehmen zu binden.
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tion & Answer) Seiten behandelt werden, damit sich 
Kunden die benötigten Informationen selbst beschaf-
fen können und nicht zum Hörer greifen müssen. Eine 
beliebte und weit verbreitete Möglichkeit, um Fragen 
schnell und unkompliziert zu lösen, bieten Chat-Funktio-
nen. Häufig werden Chat-Bots mit der Website oder dem 
Onlineshop verknüpft, die häufige Fragen standardisiert 
beantworten können. Es besteht aber auch die Möglich-
keit, dass Kunden über einen Chat direkt mit einem Mit-
arbeiter des jeweiligen Unternehmens in Echtzeit kom-
munizieren. Unternehmen können die eigene Website 
auch dafür nutzen, bestimmte Inhalte, die den Support 
vereinfachen, online zur Verfügung zu stellen. Solche In-
formationen können beispielsweise Preisauskünfte, Da-
tenblätter oder Anwendungshilfen für gewisse Produkte 
sein. Gerade in Zeiten wie diesen sind digitale Lösungen 
für den Kundensupport eine große Unterstützung, da 
somit der körperliche Kontakt minimiert wird, die Qua-
lität der Services jedoch nicht abnimmt.

(Digitale) Bonusprogramme
Ein weit verbreitetes und beliebtes Tool zur Kundenbin-
dung sind so genannte Bonusprogramme. Diese gibt es 
in den unterschiedlichsten Formen, von Stempelpässen 
und Stickeralben bis hin zu physischen und virtuellen 
Kundenkarten, womit Punkte gesammelt und gegen 
Prämien oder Rabatte eingetauscht werden können. Rei-
ne physische Kundenkarten sind zwar stets nah bei den 
Kunden und gut dafür geeignet sie wieder zurückzuho-
len, sie ermöglichen jedoch keine direkte und schnelle 
Kommunikation. Digitale Formen können hier unter-
stützend mitwirken und einen klaren Vorteil verschaffen. 
Dem Unternehmen ist es möglich, nach dem es den Kun-
den identifiziert hat, jederzeit mit ihm zu kommunizie-
ren. Eine Möglichkeit wäre die Kombination einer physi-
schen Kundenkarte, die im Geschäft eingesetzt wird und 
mit dessen Hilfe Punkte gesammelt werden, und einer 
App, die den Kunden mit Informationen versorgt, seinen 
persönlichen Punktestand anzeigt und Möglichkeiten 
zur Einlösung der gesammelten Punkte darstellt.

Auch uns stellten die letzten zwei Jahre vor so manche 
Herausforderung. Um ein Ansteckungsrisiko zwischen 
Mitarbeiter und Kunden minimieren zu können, wird in 
unseren Standorten nicht nur auf die aktuellen Corona- 
maßnahmen geachtet. Für Bestellungen kann zudem 
unser Onlineshop genutzt werden. Das gesamte Sorti-
ment kann problemlos und bequem vom eigenen Büro 
aus bestellt werden. Sollten sich Fragen ergeben, stehen 
unsere Mitarbeiter auch gerne telefonisch oder per E-
Mail zur Verfügung. Die Abholbox, einer unserer Services, 
bietet zudem die Möglichkeit, die Bestellung ohne Kon-
takt zu einem Lagermitarbeiter und sogar außerhalb der 
Öffnungszeiten, abzuholen. Bisher gibt es die Abholbox 
an den Standorten Eberstalzell und Seiersberg-Pirka. Die 
Ausweitung auf die restlichen Standorte ist in Planung.

Zentrale und Standort: 
„Dach und Wand“ Handels GmbH 
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell 
Tel.: +43 7241/25 22 | Fax: +43 7241/281 17 
E-Mail: office@dachundwand.at | www.dachundwand.at

Weitere Standorte in Österreich: 
2000 Stockerau | Tullner Straße 45 
Tel.: +43 2266/675 85 | Fax: +43 2266/675 87 

2481 Achau | Biedermannsdorfer Straße 6 
Tel.: +43 2236/227 32 | Fax: +43 2236/731 22

5101 Bergheim | Handelszentrum 4 
Tel.: +43 662/45 19 30 | Fax: +43 662/45 19 31

6832 Sulz | Industriestraße 9 
Tel.: +43 5522/369 04, Fax: DW 15 

8054 Seiersberg-Pirka | Rudolf-Kratochwill-Straße 5
Tel.: +43 316/48 13 45 | Fax: DW 14 

9020 Klagenfurt | Hirschstraße 18 
Tel.: +43 463/366 53, Fax: DW 14 X
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