
Dialogmarketing mit einer 
Kundenrechnung?
Unternehmen setzen ihre Kundendaten bisher viel zu selten für individuelles 

Dialogmarketing ein. Stattdessen schlummern die Informationen im 

CRM-System, weil sie nicht in die Unternehmensprozesse integriert sind. 

Dabei ermöglichen es heute innovative 

Technologien wie TransPromo, bisher 

ungenutzte CRM-Daten für den täglichen 

Kundendialog zu nutzen. Beispiels weise 

lassen sich so auf Rechnungen ganz

gezielt Cross- und Upselling-Angebote 

oder Kooperationspartner bewerben.

 J
eden Tag stehen Unternehmen aufs Neue vor 
der Herausforderung, in den Dialog mit den 
Kunden zu treten. Abseits der klassischen 
Werbung mit ihren hohen Streuverlusten. 
Klassische Werbung lädt emotional die Marke 

auf, erreicht im Tagesgeschäft aber nicht die not-
wendige Kontaktfrequenz. Trotzdem wird der 
tägliche Kundenkontakt als ideale Dialog-
marketing-Plattform vernachlässigt. In Ver-
gessenheit geraten oft auch die Details, nach 
denen der Kunde eine Beziehung bewertet. 
Und: Besonders fahrlässig wird hierbei mit 
Bestandskunden umgegangen. Wenn man be-
denkt, wie viel Aufwand es bedeutet, neue Kun-
den zu akquirieren, und wie einfach es im Ver-
gleich dazu ist, einen bestehenden Kunden zu 
binden, ist es sinnvoll, permanent zu hinterfragen, 
welche Investitionen sich wirklich rechnen.

Natürlich ist es richtig, die eigene CRM-Daten-
bank gegen verschiedenste Scoring-Modelle zu 
prüfen, um dann mit den so gewonnenen Erkennt-
nissen neue Kunden zu gewinnen. Warum aber 
wird dieses Wissen so wenig im täglichen Dialog 
mit dem Kunden genutzt? Es gibt einfache und 
pragmatische Beispiele, wie man dieses Know-how 
erfolgreich nutzen kann und die Kundenzufrieden-
heit steigert.
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den Versender auch Neukunden für den Werbe-
partner bringen, im besten Falle mit Mehrwert für 
den Kunden.

Kooperationsmarketing steigert die Ef� zienz

So können in der Praxis zum Beispiel einem 
Heizungsbauunternehmen über die individuell 
genutzte Werbefl äche auf einer Kreditkartenabrech-
nung wertvolle Kontakte vermittelt werden. Aus 
einem zuvor defi nierten Zielpersonenkreis, den das 
Kreditkartenunternehmen kennt, nicht aber der Hei-
zungsbauer. Gesucht wird hier der solvente männli-
che Hausinhaber, nicht der Mieter, schließlich han-
delt es sich um ein hochwertiges Investitionsgut. 
Nach einem intelligenten und datenschutzkonfor-
men Matching der Daten erfolgt eine individuelle 
Ansprache zu einem Beratungstermin. Kommuni-
ziert über die Kreditkartenabrechnung und einem 
Beileger zur Terminvereinbarung über eine Energie-
beratung.

Welche technischen Möglichkeiten innovatives 
TransPromo heute bietet, zeigt die Valovis Bank. Ih-
re Kreditkartenabrechnungen nutzt der größte Emit-
tent von MasterCards in Deutschland, um eine ech-
te One-to-One-Kommunikation mit dem Kunden 

Täglichen Kundendialog sinnvoll nutzen

Eine effi ziente Möglichkeit ist TransPromo. Mit Trans-
Promo, der Kombination von Transaktionsdruck und 
Promotional Print, können ungenutzte CRM-Daten 
gewinnbringend für den täglichen Kundendialog ge-
nutzt werden. Zum Beispiel, um Angebote und Rech-
nungen für den Kunden mit weiteren Informationen 
anzureichern. Der Vorteil: Rechnungen oder andere 
relevante Transaktionsdokumente werden von fast je-
dem aufmerksam gelesen. Hinzu kommt, dass sich 71 
Prozent der Privatkunden ihre Rechnungen noch wei-
terhin zukünftig gedruckt per Post wünschen. Das 
zeigen beispielsweise die Ergebnisse einer Befragung 
bei 1600 Privatpersonen und Geschäftskunden in der 
Schweiz, die von den Forschungsinstituten GfK Swit-
zerland und Polyquest durchgeführt wurde.

Was liegt da näher, als dieses Potenzial für indi-
viduelles Dialogmarketing mit dem Kunden zu nut-
zen. Das Beispiel des Mobilfunkanbieters im Churn- 

Management, der seinen Kunden mit einem 
hochindividuellen Vertragsverlängerungs-

angebot auf Basis seines Nutzungsver-
haltens anspricht, ist eines. Aber auch 

die Kooperation verschiedener An-
bieter in einem Dokument kann 
neben Kosteneinsparungen für 
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aufzubauen. Dabei werden die Co-Brandings der Kre-
ditkartenpartner im Originaldesign genauso integriert 
wie Angebote oder Rabattcoupons der Geschäftspart-
ner. Möglich wird das durch die Vollfarb-Digitaldruck-
technik von Swiss Post Solutions (SPS). So ist es mög-
lich, die Zielpersonen mit farbigen Abbildungen, Tex-
ten und Bildpersonalisierungen auf der Kreditkarten-
abrechnung individuell anzusprechen.

Studienergebnis: CRM-Systeme in 
Prozesslandschaft integrieren

Während die technischen Fragen gelöst sind, ist die 
fehlende Integration von CRM-Systemen in die Pro-
zesslandschaft der Unternehmen ein Hemmschuh für 
die kundenindividuelle Kommunikation. Das zeigt 
eine Studie, die Swiss Post Solutions (SPS) gemeinsam 
mit Client Vela und der TU München durchgeführt hat. 
Neben einem generellen Mangel an Kundendaten und 

Herausforderungen im Datenschutz (fehlende ka-
nalspezifi sche Werbeeinwilligungen) scheitern Projek-
te an fehlenden fi nanziellen Ressourcen. Während die 
klassischen Werbebudgets wieder steigen, wird in da-
mit verbundene IT-Leistungen lediglich sparsam in-
vestiert. Dennoch hat der individualisierte Kunden-
dialog bereits heute einen hohen Stellenwert in den 
Unternehmen, und die Bedeutung wird in Zukunft 
noch weiter steigen. Das Potenzial für Wachstum und 
mehr Marketingeffi zienz ist somit gegeben.

Im individualisierten Dialogmarketing spielen heu-
te Print- und Online-Kommunikation eine dominie-
rende Rolle. Hinsichtlich TransPromo ist zwar die 
Hälfte der befragten Unternehmen schon jetzt über-
zeugt, dass hier ein Kanal zur individualisierten Kom-
munikation besteht, es gibt aber auch Bedenken, den 
Transaktionsdruck als Werbekanal zu nutzen. Insbe-
sondere fehlen hier die Kenntnisse über Einsatzmög-
lichkeiten und die interne Vernetzung zwischen Mar-
keting und IT.

Transaktionale Dialoge per E-Mail gestalten

In Zukunft wird jedoch gerade diese Vernetzung das 
Bild der transaktionalen Kommunikation bestimmen. 
So werden auf den „Secure Mail“-Kanälen wie z.B. 
DE-Mail, ePostbrief und IncaMail der schweizerischen 
Post quasi nur individuelle transaktionale Dialoge 
stattfi nden. Die großen Internetanbieter als zukünftige 
Markttreiber überlegen intensiv, wie dieser Kanal der 
relevanten Kommunikation auch für werbliche Bot-
schaften genutzt werden kann – ohne den eigentlichen 
Zweck einer Abgrenzung zur alten „normalen“ Mail-
box mit Spam zu unterlaufen. 

Es wird also höchste Zeit, heutige Dokumenten-
Output-Prozesse dahingehend zu überarbeiten, dass 
nicht nur ein kanalübergreifender, sondern auch ein 
markenbildender und vertrieblicher Kanal in der 
Transaktionskommunikation entsteht. Nicht laut und 
bunt, sondern relevant und mit Mehrwert für den 
Empfänger.   von Alexander Schäfer
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Quelle: Studie zur Individualisierung im Kundendialog. 

HÖHERE MARKETINGEFFIZIENZ ALS TREIBER FÜR 
DIE INDIVIDUALISIERTE DIALOGKOMMUNIKATION

Für die Entscheidungsträger ist der Wunsch nach 
höherer Marketingef� zienz der entscheidende Treiber 
für die individualisierte Dialogkommunikation.

Wunsch nach höherer 
Marketingef� zienz

Sinkende Kundenbindung 
und Kundenloyalität

Sinkende Responsequoten bei 
standardisierter Kommunikation

Veränderung der Marketingziele, 
z.B. stärkere Kundenorientierung

Wunsch der Kunden nach 
individualisierter Kommunikation

Wettbewerber betreiben 
individualisierten Dialog

sehr hohe Relevanz hohe Relevanz keine Relevanzniedrige Relevanz

50% 43% 7%

36% 60% 4% 8%

44% 35% 14% 7%

30% 30% 28% 12%

41% 38% 13% 9%

7% 20% 50% 23%
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