
 

 

Unterschiede, die Unterschiede machen 
... oder wie es gelingt, Kunden zu begeistern!!! 

Weg von Konditionspolitik, hin zu herzlichem Beziehungsmanagement! 

 

Hier einige Ideen dazu: 

telefonisch, per Mail, per SMS, per Fax oder per individueller handgeschriebener 

Postkarte zu folgenden Anlässen ...  

 Klassiker: Geburt, Hochzeit, Trauerfall etc. Geburtstag 

 Konto-Geburtstag (seit 10 Jahren Kunde ist doch ein Danke wert, oder?) 

 Schönen Urlaub! Oder Welcome-back! (aus dem Urlaub) 

 Genesung 

 Feiertage, Firmenjubiläum 

 „Ich freu mich auf unseren Termin!“ 

 neuer Job 

 Hochzeit oder Einschulung der Kinder 

 Hälfte von Sparziel erreicht 

 Viel Glück! (bei Prüfungen) 

 Gratulation zum neuen Auto, „Gute Fahrt!“ 

 Zinsveränderung 

 interessanter Artikel oder Information für Kunden entdeckt 

 Info, wann man selber im Urlaub oder auf Lehrgang ist 

 Anrufe zu allen möglichen Anlässen ... auch ruhig mal ohne Akquiseansatz! 

 

Praktisches, dann wenn man es braucht  

 Brillenputztücher, wenn die Brille beschlägt 

 Taschentücher bei Erkältung, Allergien 

 Pflaster für die Reiseapotheke 

 Regenschirm, wenn es regnet 

 Kugelschreiber, wenn der Kunde ihn braucht 

 besonders gute „Abschlusskugelschreiber“ bei besonderen Abschlüssen 

 Zollstock bei Renovierungen 



 

 

 

Service / Gefälligkeiten / Selbstverständlichkeiten 

 Angebot, Kontoauszüge in Aktenvernichter vernichten 

 Kaffee, Tee, Wasser anbieten 

 Spiel- oder Malsachen für die Kiddies 

 Kleine und passende Präsente / Überraschungen für die Kleinen 

 Leckereien und Trinknapf für mitreisende Hunde 

 Rückziehraum für stillende Mütter, Wickeltisch für Mütter 

 Parkgutscheine 

 Kekse, zu Weihnachten Plätzchen, Süßes 

 Schale Obst im Foyer 

 Kontonummern- und Namensänderungen weiterreichen 

 Einkaufstaschen unterstellen 

 Karten für Veranstaltungen vergünstigt anbieten 

 Geschäftsstelle ein bisschen früher öffnen und ein bisschen später schließen 

 Kunden mit Handschlag und Namen begrüßen 

 Kunden abholen und zum Ausgang oder Abteilungsschwelle begleiten 

 Kunden aus der Garderobe helfen 

 

Events 

 Waffelbacken in der Geschäftsstelle  

 Kekse selbst gebacken am Nikolaustag 

 Aktionstage für Kinder 

 Rosen am Valentinstag 

 Kundenveranstaltungen, Info-Abende 

 

Der Flip-Chart in der Geschäftsstelle / im Center 

 für Akquise:  
nicht überfrachten (weniger ist mehr), attraktive Summen als Beispiele, Kunden nicht 
unterschätzen! (Fernsehlotterie wirbt auch nicht mit 500,- Euro-Gewinnen!), 
ordentlich und gut lesbar, aber individuell (keine Plakate) 



 

 

 und sonst:  
für Festtagsgrüße mit Fotos vom Team, „Eine schöne Karnevalszeit!“, 
Eventankündigungen (... noch 3 Tage! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!) 

 .... und bitte das ganze im 7-10tägigem Wechsel (allerallerhöchstens 14 Tage stehen 
lassen!!!), Flip auch mal ganz wegstellen  

 

Der Beratungsplatz, das Büro 

 Schreibmaterial für Kunde, falls er sich Notizen machen möchte 

 aufgeräumt, aber persönlich 

 Blumen 

 Getränke, siehe unter Service, Süßes 

 Visitenkarten  

 gelüftet (keine verbrauchte Luft!) 

 guter Duft, ggf. Duftlampe (unaufdringlich, aber frisch bzw. zu Weihnachten dezente 
Weihnachtsdüfte) 

 Handy aus, Telefon umgestellt 

 keine „Wir lassen uns nicht hetzen – sind nicht auf der Flucht“-Plakate (u.a.) wie 
beim Ordnungsamt 

 Garderobe sichtbar für den Kunden, nicht wegschließen 

 Bügel für Garderobe, damit der eventuell abgerissene Haken nicht auffällt 

 Regenschirmständer 


