Thesenpapier

Juni · 2021

Bonding vs Bondage

Bindungs-

Prinzipien
in der Customer Experience Strategie nutzen

Was ist das Ziel von Bindungen?
Was wäre, wenn du all deine bestehenden Kund:innen für den Rest
ihres Leben behalten könntest?
Was wäre, wenn diese Kund:innen dein Produkt oder Service so sehr
lieben würden, dass sie ständig Anderen davon erzählen?
Was wäre, wenn dein Produkt oder Service ein bisschen (oder
wesentlich) teurer als die Konkurrenz wäre, aber deine Kund:innen
bewusst und gern mehr dafür bezahlen?
Diese drei Fragen schließen auf die gewünschten Erfolgskriterien: Customer
Retention, Customer Engagement, Customer Advocacy und Customer Loyalty. Wir
sehen diese vier Punkte als Indikation für Customer Bonding.

Unternehmen suchen ständig nach neuen Wegen, Kund:innen zu gewinnen, sie
einzubinden und zu halten. Auf einem immer umkämpfteren und globalisierteren
Markt ist dies schwieriger denn je.

Durch Bonding können Unternehmen und Organisationen eine Beziehung eingehen,
die auf Vertrauen, Zusammenarbeit und Begeisterung basiert – und dabei über
Loyalität hinausgeht. Kund:innen, die sich auf diese Art der Beziehung eingelassen
haben, genießen die ruhige Zuversicht, dass Marken ihr Bestes im Sinn haben. Diese
Bindung gleicht also eher einer langjährigen Ehe, als einer flüchtigen Affäre.

Durch das Gefühl von Verbundenheit treten Kund:innen als Fürsprecher von Marken
auf. Sie verstehen das Leistungsversprechen besser als jeder andere, weil sie die
lebende Verkörperung dessen sind. Ohne zu zögern setzen sie sich bei ihren
Freunden, Kollegen, Gleichgesinnten und ihrer Familie für deine Marke ein.

Der Stand der Dinge

Als Gestalter von digitalen Marken, Produkten und Services haben wir, das Team von
modulr.design, einige Muster erkannt, die mehr oder weniger effektiv sind, um die
Bindung zwischen Unternehmen und Kund:innen zu stärken. Daher haben wir
begonnen, diese zu ergründen und ein neues Konzept entwickelt, um Unternehmen
dabei zu helfen, Produkte und Marken zu gestalten, die sich emotional mit ihren
Benutzer:innen verbinden: Customer Bonding. 


Was ist das Geheimnis von Marken, die es schaffen eine langanhaltende, loyale
Beziehung zu ihren Kund:innen aufzubauen? Was müssen Unternehmen tun, um
Kund:innen davon zu überzeugen, aus freien Stücken bei ihren Produkten und
Services zu bleiben? Wir haben uns genau diese Fragen gestellt. In einer Welt voller
Angebote – wie entdecken, verstehen und wählen Konsument:innen eine spezifische
Marke aus und bleiben ihr treu? Welche Umstände führen dazu, dass sie sich gegen
eine Marke entscheiden, oder diese verlassen? Und warum?

Die Chance

In einer Welt nach der Pandemie, in der Kund:innen und Marken sich wortwörtlich
voneinander entfernt haben, ist die Relevanz von Bindung entlang der gesamten
Customer Journey eindeutig geworden. Online Services bieten ein enormes
Potenzial, Marken und Kund:innen unabhängig von ihrem Standort zu verbinden. 


Dies war eine Gelegenheit zu fragen: Wie können digitale Produkte die emotionale
Bindung von Kund:innen gegenüber Marken erhöhen?


Wir wollten sicherstellen, dass Bindungen tatsächlich etwas bedeuten. Wenn sie es
tun, wie schaffen wir starke Bindungen über Industrien, Dienstleistungen, Produkte
und Märkte hinweg? Wie können wir diese Bindungen definieren, messen und
verbessern? Und, wahrscheinlich am wichtigsten: Wie vermeiden wir die weltweit
verbreiteten „Dark Patterns“, die darauf ausgelegt sind, Nutzer:innen entgegen ihrer
Interessen zu steuern und somit auf kurzfristige Erfolge zielen, dabei das langfristige
Vertrauen beschädigen und wiederum das allgemeine Misstrauen in digitale
Produkte und Services fördern? 


In dieser Studie erkunden wir die vier Prinzipien der Kundenbindung. Diese können
der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg jedes Unternehmens darstellen. Nicht bloß zum
Zweck des Profits, sondern auch, um Menschlichkeit in die Unternehmen der Zukunft
zu bringen.

Was ist Bonding?

Der willentliche Aufbau
einer Beziehung oder einer
Verbindung mit jemanden
auf der Basis von
gemeinsamen Gefühlen,
Interessen, Bedürfnissen
oder Erfahrungen.
Bonding ist ein Phänomen, das Menschen zusammenbringt. Bindungen können ein
Leben lang bestehen bleiben, so wie die biologische Bindung zwischen Kind und
Elternteil. Oder sie entwickeln sich und enden über den Zeitraum von Jahren, so wie
in romantischen Beziehungen oder Freundschaften.

Existieren vergleichbare Beziehungs- und Bindungsprinzipien zwischen Menschen
und Marken? Ja – auf Grundlage des Grads der Nähe zur Marke, und ihres Einflusses
auf das Leben ihrer Nutzer:innen.

Unsere Studie zeigt, dass emotionale Bindungen häufig das beste Rezept sind, um ein
erfolgreiches, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. In diesem Sinne müssen
Bindungen nicht immer die tiefsten und bedeutsamsten Emotionen (wie Liebe)
auslösen. Vielmehr geht es bei Kunden:innen-Marken-Verbindungen häufiger um
Vertrauen, Ehrlichkeit und Wertschätzung.

Dies unterstreicht den Gedanken, dass selbst rein digitale Marken das Potenzial
besitzen, durch Bonding erfolgreich zu sein. Obwohl laut unserer Studie die meisten
Nutzer:innen rein digitale Unternehmen in ihrem täglichen Leben als weniger
bedeutsam empfinden, können digitale Touchpoints ein geeigneter Kanal für eine
zugänglichere und persönlichere Kommunikation mit einer Marke sein. Sie müssen
nur die Bedürfnisse ihrer Nutzer:innen erfüllen oder anderweitig adressieren, sodass
starke Bindungen trotzdem existieren können und gepflegt werden . Im Kern dreht es
sich oft darum, dass die meisten Kund:innen nicht als nur eine weitere Bestellnummer,
sondern als Individuen gesehen werden wollen.

Unser Prozess
Wir haben eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen
verwendet, um verallgemeinerbare Erkenntnisse (quantitativ) zu gewinnen und diese
im Detail zu verstehen (qualitativ). Dies fand über mehrere Monate statt und
beinhaltete:

Desk Research: Erkundung des aktuellen Verständnisses und verwandter Begriffe
zum Thema Kundenbindung.

Qualitative Gruppendiskussionen: Eintauchen in das Thema Markenerlebnisse.

Quantitative Überprüfung: Befragung eines repräsentativen Teils der deutschen
Bevölkerung in Bezug auf Marken der Lebensorganisation.

Neben den Fragen, die wir uns gestellt hatten, haben wir auch einige
Expert:innenmeinungen eingebracht, um uns dem Thema „Beziehungen”
anzunähern. Besonders hilfreich war der Rat von Professor Dr. Joost van Treeck,
Studiendekan am Institut für Wirtschaftspsychologie der Fachhochschule Fresenius
in Hamburg. Er hat ein Beziehungsmodell entwickelt, welches verschiedene
Bindungsarten untersucht, die Verbraucher:innen mit verschiedenen Marken
eingehen. Diese Beziehungslandkarte bietet einen wertvollen Einblick in die
Bewertung und Kategorisierung wie Verbraucher:innen mit Marken interagieren.
Jeder Beziehungstyp wird anhand emotionaler Intimität, Kontakthäufigkeit und
Machtgefälle bewertet.
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Vier Prinzipien von
Customer Bonding
Während der Bearbeitung dieser Studie
haben sich vier Grundprinzipien
herauskristallisiert:

Bindung erfordert
Kontinuität über
längere Zeit

1
Bindung kann
über das rein
Transaktionale
hinausgehen

3

Digitale
Touchpoints
verstärken
Bindung

2
Bindung kann
ohne tiefgreifende
Gefühle existieren

4
In diesem Bericht werden wir diese Prinzipien
weiter ausführen und erforschen, um für
Unternehmen, die Probleme haben, eine
Bindung mit ihren Kund:innen aufzubauen,
Richtungen zu weisen und um Unternehmen,
die schon Bindungsprinzipien ausführen, dazu
zu inspirieren, ihre Praktiken zu verfeinern und
zu verdeutlichen, um noch bessere Ergebnisse
zu erzielen.

Bindung erfordert
Kontinuität über
längere Zeit

Bindung erfordert Kontinuität über längere Zeit
Damit authentische Bindungen existieren können, müssen Unternehmen
sicherstellen, dass sie einen durchgehenden Dialog mit ihren Kunden aufbauen –
einen, der nicht ausschließlich durch Verkaufstransaktionen motiviert ist.

Wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung wird Vertrauen durch kleine,
manchmal unscheinbare Zuwendungen im Laufe der Zeit erreicht – und nicht  
nur durch große, romantische Gesten. Tatsächlich können Kund:innen es als  
verdächtig und manipulativ wahrnehmen, wenn Marken auf sie mit  
„großen Gesten“ * zukommen.

* Mehr über die manipulativ empfundene Wirkung „großer Gesten” auf  
Seite 4, Absatz 2: How Gifts Influence Relationships With Service Customers  
and Financial Outcomes for Firms

Kundentreue entwickelt sich nicht über Nacht. Die Beziehung zwischen Kund:innen
und Marken ist eine hoch dynamische, immer in Veränderung.

Ein gutes Beispiel für ein unbeständiges Kund:innen-Marken-Verhältnis ist Lego. In
den 90ern verlor der 1932 gegründete Spielzeugklassiker seine Identität. Durch die
Rückbesinnung zu den wesentlichen Bausteinen und die Wiedereinführung von Lego
Duplo, gewann das Unternehmen alte Kund:innen zurück. Durch diverse
Kooperationen (Filme, Videospiele, Innovationen, Content-Collaborations, etc.)
sorgte es sogar für Begeisterung. 2010 lief Legos Patent für “Klemmbausteine” aus,
und erneut droht das Unternehmen treue Fans an die Konkurrenz zu verlieren, die
nun ebenfalls ähnliche Bausteine herstellt. Lego platziert sich als Premiumprodukt
und kämpft nun darum, diese Stellung zu erhalten.

Wie in einer zwischenmenschlichen
Beziehung wird Vertrauen durch kleine,
manchmal unscheinbare Zuwendungen
im Laufe der Zeit erreicht – und nicht nur
durch große, romantische Gesten.
Tatsächlich können Kund:innen es als
verdächtig und manipulativ
wahrnehmen, wenn Marken auf sie mit
„großen Gesten“ zukommen.

Ein weiteres Beispiel für eine Marke, die sich im Laufe der Zeit verändert hat, ist
Apple. Durch den Rauswurf des Apple Co-Founders Steve Jobs 1985 erlitt das
Unternehmen großen Schaden. Erst nach der Rückkehr Jobs’ erfuhr Apple einen
enormen Aufschwung. Seit der Rückkehr hat sich Apple durch beständig gute
Innovationen vom Underdog zum Topdog entwickelt und ist stets ein beständiger
Vorreiter, der die Erwartungen der Kund:innen erfüllt und oft übertrifft.

Jegliche Schritte in Richtung beständigerer Bindung sind ein Anker, der für beide
Seiten Stabilität bietet.

Konsistenz in Bindungen kreieren und behalten
Etablierte Konzepte wie Customer Loyalty und Customer Commitment bringen
bereits emotionale Faktoren, wie Vertrautheit und Zuneigung mit sich. Allerdings sind
diese Konzepte immer gegenüber den Kund:innen aufgestellt, um dem Unternehmen
Vorteile zu bereiten. 

Eine wirkliche Bindung erfordert gegenseitige Wertschätzung und Einsatz. Das
bedeutet: Auch Unternehmen sollten treu bleiben und ihre Kund:innen unterstützen.
Sie sollten in sie investieren, auch wenn sie nicht gerade aktiv etwas kaufen.

Eine gute Praxis wäre es, wenn Unternehmen ein Bewusstsein dafür entwickeln
würden, dass eine gerade stattfindende Conversion nicht das einzig Wichtige ist.
Stattdessen sollten sie sich auf in der Zukunft stattfindende und im besten Falle
wiederkehrende Interaktionen konzentrieren. Letztendlich stärken diese die
Bindungen zwischen Kund:innen und Unternehmen.

In den folgenden Beispielen sehen wir, wie die Entwicklung von ansprechenden und
bedeutsamen Momenten und Erfahrungen einen enormen Wert für die Kund:innen
mit sich bringt, ohne dabei um Gegenleistung zu fragen. Diese Überraschungs- und
Freudenmomente geben den Kund:innen ein Gefühl der Wärme und der
Zugehörigkeit, sowie etwas Konkretes zum Diskutieren, wenn sie mit anderen über
das Produkt sprechen.

Hier sind zwei unserer liebsten Beispiele  
in Hinblick auf dieses Konzept:

01
Spotify 

Jahresrückblick
Mehrwert anbieten, auch wenn  
niemand danach gefragt hat:

Wenn du ein:e Spotify Nutzer:in bist, kennst du vielleicht den Spotify Jahresrückblick,
der es Nutzer:innen (und sogar Nicht-Nutzer:innen) ermöglicht, eine kurze
Zusammenfassung der Songs und Podcasts, die sie sich in diesem Jahr angehört
haben, aufgeteilt nach Genre oder Thema, anzusehen.


Diese Funktion ist ästhetisch gestaltet, bietet funktionalen Mehrwert und löst
Begeisterung aus. Außerdem ist sie einfach auf Social Media und Spotify teilbar. 


Nach dem Jahresrückblick-Feature hat nie jemand gefragt. Es generiert keine
Umsätze, aber bietet exzellente Markenpräsenz und einen Wert für alle, die Spotify
nutzen.


Die Funktion wurde erstmals 2015 als „Year in Music“ veröffentlicht und erfreute sich
enormer Beliebtheit, sodass Spotify sie als ein dauerhaftes Feature aufgenommen
hat, inklusive Podcasts und einer Umbenennung des Dienstes.

https://newsroom.spotify.com/2020-12-01/6-new-featuresto-unwrap-in-your-spotify-2020-wrapped/

02
Figma’s
Wachstumsstrategie
Produktnutzer:innen zusammenbringen,  
um Community-Bindungen zu formen

Das Design-Tool Figma ist in der digitalen Produktwelt stark im Trend. Wahrscheinlich weil es
einen anderen Ansatz verfolgt, Nutzer:innen zusammenzubringen. Viele Unternehmen, so
wie Apple, haben einen spezifischen Ansatz, neue Produkte und Features zu launchen; eine
einseitige vorlesungsartige Präsentation mit hochqualitativem Video und entsprechender
Aufbereitung. Figma ist einen Schritt weiter gegangen und hat eine ganze digitale Konferenz
für Nutzer:innen geschaffen, um
Nutzer:innen für neue Feature-Updates zu begeistern. Dies erzeugt einen  
exklusiven Mehrwert für Nutzer:innen, die bereits das Produkt nutzen und fördert
damit Loyalität.

Nutzer:innen von renommierten Design-Profis lernen zu lassen. Und das über
diverse Designthemen hinaus, die nicht mit der Software zusammenhängen. Figma
inspiriert und kümmert sich somit um Nutzer:innen mit Kreativitätsblockaden. 

Einen Teil der Plattform zu entwickeln, die zufällig Konferenzbesucher:innen
zusammenführt, um miteinander zu reden, Erfahrungen zu teilen und sich mit
anderen Designer:innen in anderen Teilen der Welt auszutauschen. Dies hilft dabei,
das Netzwerk auszubauen und sich mit der breiteren Community zu verbinden. 

Begehrenswerten digitalen „Design Swag“ zu entwickeln, was es für
Konferenzteilnehmer:innen einfach macht, ihre Teilnahme an der Konferenz sowie
ausgewählte Design-Kunstwerke mit Freunden zu teilen.
All diese Aspekte tragen zur User Experience bei, während sie ebenfalls ein tiefes
Verständnis der Wünsche und Ziele von Figma Usern darstellen.

https://config.figma.com/ 
https://www.figma.com/community/file/965988016183338907

Quelle: Repräsentative
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Verlässliche (konsistente)
Dienstleistungen

Ein gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis

Hohe

Qualität

Persönlicher Service
/ Support

Einfach nutzbare
Apps und Services

50%
35%
34%
33%
33%

Top

5
59%
58%
58%
57%
57%

Fragen, die wir stellen könnten:

Wie ist die Häufigkeit und Art

Wie können wir einen

Ihrer Kundenkommunikation

Werteaustausch in diese

und -interaktion?

Interaktionen einbringen?

LoyalitätsverlustMetriken

Dienstleistung wird
zu teuer

Unausreichender
Datenschutz

Kundenorientierung
fehlt

Dienstleistungen werden
nutzer-unfreundlich

Bessere
Alternativen

Digitale
Touchpoints
verstärken 

Bindung

Digitale Touchpoints verstärken Bindung
Jede Interaktion trägt zur Qualität jeder Beziehung mit Kund:innen bei. Digitale
Berührungspunkte bieten hilfreiche Möglichkeiten, um zwischen Marken und
Kund:innen über die Zeit Bindungen aufzubauen und das in einer besonders
kontrollierten, systematischen und messbaren Weise.

Jede Marke ist eine digitale Marke

Digitalisierung ist ein Faktor, der immer mehr den zukünftigen Erfolg eines
Unternehmens bestimmt.

57% der Befragten glauben, dass Unternehmen ohne
digitale Dienstleistungen oder Produkte keine Chance
haben, in den nächsten 10 Jahren zu überleben.
Noch eindeutiger: 67% der Interviewten sehen keine Zukunft für Unternehmen, die
keine Onlinepräsenz haben.

In den kommenden Jahren werden Offline-Marken zunehmend zu omni-channel
Geschäftsmodellen wechseln müssen. Es ist klar, dass digitale Applikationen eine
immer wichtigere Rolle im Wettbewerb um Kund:innen einnehmen werden.

Die Top 3 der meistbenutzten Apps sind Apps für digitale Kommunikation (82% der
Studienteilnehmer:innen nutzen sie mindestens einmal wöchentlich), Streaming
Services (70%) und Social Media (63%). Auf dem vierten Platz folgen viele
Banking-Apps (51%), eine Industrie, die sich immer mehr von offline in Richtung
Online-Lösungen verschiebt.

Eine Ausnahme zu dieser digitalen Regel ist, dass Kund:innen von Marken, die sich mit
Lebensorganisation beschäftigen, also Marken, mit denen Menschen täglich
interagieren (z.B. Gesundheitswesen, Verkehrsmittel, Versicherungen), eher dazu
geneigt sind, offline Interaktionen vorzuziehen.

Ein signifikanter Anteil der Befragten hat keinen Kontakt mit dem digitalen Angebot
von Versicherungen (32%), Ämtern und Behörden (32%), Gesundheitsapplikationen
(22%) oder Mobilitätsdienstleistungen (14%). Trotzdessen war die Mehrzahl der
Studienteilnehmer:innen davon überzeugt, dass sie in der Zukunft mehr
Lebensorganisationsdienstleistungen und -produkte digital nutzen werden.

Zukunftswachstum: Digitale Nutzung
jetzt und in der Zukunft
Industrie
Kommunikations-Apps
Banking-Apps
Mobilitäts-Dienstleistungen
Gesundheits-Apps
Versicherungen
Ämter & Behörden

Jetzt

in 5 Jahren

Zunahme

79%
68%
48%
32%
32%
20%

79%
71%
55%
42%
41%
35%

0%
4%
21%
34%
31%
75%

Kein Kontakt mit 

digitalen Angebot
Ämter &
Behörden

Versicherungen

32%

32%
Gesundheits-

Apps

22%

Mobilitäts- 
Dienstleistungen

12%

Quelle: Repräsentative Bevölkerungs-Online-Umfrage, Januar 2021, N= 1000

Wie häufig nutzen Menschen folgenden Services digital (Mobile oder Desktop Anwendungen)
Kommunikation
Banking
Mobilität
Gesundheit
Versicherung
Ämter & Behörden

4%
4%

15%

28%

8%

6%

51%

20%

43%

16%
13%

30%
24%

10%

24%

32%
32%

nie

selten

24%

31%

25%
17%

25%

22%

10%

24%

9%

31%

gelegentlich

oft

15%

ausschließlich

Bindungen und Beziehungen fördern
Beziehungs-Management findet sowohl online als auch offline statt. Kund:innen
knüpfen durch Serviceberater in der “Offline-Welt” Verbindungen mit einer Marke.
Durch den Kontakt mit Menschen, die eine Marke repräsentieren, werden
beziehungstechnische Dynamiken wie Bindungen, Vertrauen und Kundentreue
gegenüber einer Marke in jeglicher Interaktion getestet.

Trotz der Verfügbarkeit digitaler Kontaktoptionen, werden diese in vielen
Markenkategorien kaum genutzt. Zum Beispiel nutzen nur 20% der Befragten derzeit
digitale Berührungspunkte, um lokale Behörden und Regierungsbüros zu
kontaktieren. Bei Versicherungen und Gesundheitsanwendungen ziehen 32% der
Nutzer:innen digitale Berührungspunkte vor. Wenn sie die Wahl haben, wird dennoch
mehrheitlich ein menschlicher Kontakt vorgezogen.

Viele Online-Marken haben versucht, den persönlichen Kontakt durch verschiedene
Online-Touchpoints zu ersetzen. Anhand dieser Berührungspunkte sollen Marken
durch unterschiedliche Strategien Vertrauen aufbauen.

Zum Beispiel durch hohe Barrierefreiheit, reibungslose Interaktionen und niedrige
Fehlerraten (durch stabile digitale Infrastrukturen und konstante
Update-Optimierungen).

Während Kund:innen Offline-Interaktionen durch persönlichen Kontakt nachgehen,
suchen sie trotzdem oft nach Online-Berührungspunkten, um Momente der
Selbstständigkeit, Kontrolle und Übersicht ihrer Interaktionen mit der Marke zu
finden.

Ein gängiges Beispiel solcher Online-Touchpoints sind Banking- und
Versicherungsanwendungen. Kund:innen können hier einen Überblick ihrer
derzeitigen Kontoaktivitäten finden oder Versicherungszusätze vergleichen, ohne
dabei dem Einfluss eines persönlichen Beraters ausgesetzt zu sein.

5%

Erkenntnisse zum Einfluss des  
Digitalen auf Bindungen
67% der Interviewten glauben, dass nur Unternehmen, die digital orientiert sind, ein
nachhaltiges Geschäftsmodell behalten können. 57% der Interviewten glauben, dass
Unternehmen ohne digitale Dienstleistungen innerhalb der nächsten 10 Jahre gar
keine Zukunft haben.

Fast alle Arten von Dienstleistungen werden immer mehr digitalisiert. Die derzeitige
Pandemie unterstützt und beschleunigt diesen Prozess. 68% der Interviewten stehen
in digitalem Kontakt mit den meisten Lebensorganisationsdienstleistungen.
App-Nutzer:innen zeigen insbesondere eine engere Bindung zu den Marken mit
denen sie interagieren auf. Andere Studien weisen auf, dass der
Kundenbindungsgrad um zwei Drittel (66 %) sinkt, wenn Unternehmen keine mobile
App anbieten („On the Mobile Frontier“ von Apptentive). 

In Notfällen oder dringenden Supportanfragen suchen Kund:innen persönlichen
Kontakt, um ihr Problem zu lösen. 42% der Nutzer:innen könnten sich nicht vorstellen,
die persönliche Interaktion mit ihren Dienstleistungen gänzlich zu entfernen.

Die Digitalisierung des Gesundheitssektors und anderer traditionell analoger Dienste
nimmt Geschwindigkeit auf. Ein Anstieg von 34% bei der digitalen Nutzung und
Interaktion wird in den nächsten fünf Jahren in diesen Bereichen erwartet.

Digitale Unterhaltungsanwendungen spielen die größte Rolle für Konsument:innen.
Dazu gehören Kommunikationsanwendungen wie WhatsApp (81%) und
Streamingdienste wie Netflix (75%). Danach folgen Social Media Apps wie Instagram
(67%) und Banking Apps (58%).

Lebensorganisationsmarken helfen uns idealerweise dabei, das Leben ihrer
Kund:innen zu vereinfachen. Es ist deshalb keine Überraschung, dass 79% der
Befragten sagen, dass sie digitalen Kontakt mit ihren Lebensorganisationsmarken
vermehrt oder gar vornehmlich haben.

Fragen, die sich Unternehmen stellen könnten:
Wie können wir unsere Technologie- 
Lösungen so vermenschlichen, dass sie zu
einer inklusiveren Customer Experience
auf Vertrauensbasis führen?

Welche digitalen Produkte und
Services außerhalb unserer Industrie
könnten uns als Inspiration für einen
verbundeneren Ansatz dienen?

Lebensorganisationsmarken und  
ihr Potenzial für Bindungen
Im Kontrast zu anderen digitalen Marken sind Unternehmen im Bereich
Lebensorganisation in Bezug auf die Trends der Digitalisierung gut aufgestellt. Ihr
Vorteil ist, dass sie essenzielle Werkzeuge im Leben der meisten Menschen weltweit
sind. Gleichzeitig ziehen viele Nutzer:innen instinktiv einen gewissen Abstand zu
diesen Marken vor.

Viele Industrien, so wie der Mode-Einzelhandel, bauen eine enge Beziehung mit ihren
Kund:innen auf. Und es scheint so, als ob Kund:innen dies begrüßen. Auf der anderen
Seite ziehen beispielsweise viele Mitglieder eines Versicherungsunternehmens es vor,
nicht täglich an ihr Versicherungsunternehmen zu denken oder mit diesem zu
interagieren, wenn es nicht in ihrem Sinne ist. Nach einer aktuellen Studie* zur
Untersuchung der Gesamtzufriedenheit von Versicherungskund:innen sind nur 15%
von ihnen mit der digitalen Experience ihrer Versicherung zufrieden, obwohl immer
mehr Produktabschlüsse online stattfinden.

Also wie können Versicherungsunternehmen, Gesundheitsmarken oder
Telekommunikationsunternehmen Bindungen mit Kund:innen aufbauen, denen eine
solche Beziehung widerstrebt?

Ein mutmachendes Ergebnis aus unserer Studie ist, dass 39% unserer
Studienteilnehmer sich oft mehr als nur transaktionsbezogen mit diversen
Lebensorganisationsmarken verbunden fühlen (siehe „Bindungslektionen, die man
aus der Bankenindustrie lernen kann“). Dies ist der Beweis, dass es möglich für
Konsument:innen ist, eine nachhaltige Bindung zu Lebensorganisationsmarken
aufzubauen.

* Quelle: Digital transformation can help insurers keep
customers loyal (https://www.propertycasualty360.com/)
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über das rein
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hinausgehen
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Bindung kann über das rein  
Transaktionale hinausgehen
Wenn wir uns mit dem Einfluss von individuellen Berührungspunkten bei der Bindung
zwischen Kund:innen und Marke beschäftigen, müssen wir die implizite Bedeutung
innerhalb dieser Berührungspunkte verstehen.

Zum Beispiel erlangen Kund:innen ein Stück innere Ruhe, wenn ihr Versicherungsunternehmen immer innerhalb von 24 Stunden auf Anfragen reagiert. Oder Sie
gewinnen Vertrauen, weil ihre Daten sensibel und sicher behandelt werden.

Es ist außerdem wichtig zu bedenken, dass eine Person diverse Gründe haben kann,
warum sie „offline“ Dienstleistungen vermeidet. Dies können z.B. Hörschwierigkeiten,
Sprachbarrieren oder Sorgen vor langen Warteschleifen sein. 

Mit gutem Beispiel voran geht Ottonova, eine digitale, private Krankenversicherung.
Das Unternehmen bietet eine zielgruppengerechte Ansprache über YouTube und
entsprechender Landingpage mit Empfehlungen für “Expats”. Insbesondere die
Landingpage gewährleistet eine barrierefreie Erstanlaufstelle, eine transparente
Gesamtübersicht der Kosten von Angeboten, ein sehr ausführliches Wiki und die
Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme. So bietet das Unternehmen allen
Kund:innen das an, was für sie am komfortabelsten ist.

Die Beziehung zwischen Mensch und Marke hört nicht beim Kauf auf. Eine ständige
Bindung besteht auch dann, wenn die Kund:innen aktuell nicht konsumieren.

Die Beziehung zwischen Mensch und
Marke hört nicht beim Kauf auf. Eine
ständige Bindung besteht auch dann,
wenn die Kund:innen aktuell nicht
konsumieren.

Anzahl der Personen ab 60 Jahren nach Entwicklungsgruppen,1 von 1980 bis 2050
1 Following common practice, the “developed regions” include Europe and Northern America plus
Australia, New Zealand and Japan, while the “developing regions” include all other parts of the world. The
use of these terms in the present report does not imply any judgement as to the current developmental
stage of a particular country or region.
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* Quelle: United Nations (2017). World Population Prospects: the 2017 Revision.  
https://ourworldindata.org/age-structure

Deine Bindungsstrategie sollte sich über verschiedene Altersgruppen erstrecken.
Insbesondere dann, wenn es um digitale Services geht. Globale Trends zum Altern
der Bevölkerungen zeigen, dass nicht alle Altersgruppen wissen, wie sie online
Unterstützung erhalten.

Als Individuen erweisen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen auf
verschiedene Weisen Respekt: Wir respektieren die Zeit von anderen, indem wir
nicht zu spät kommen; wir entschuldigen uns, wenn wir etwas Falsches getan haben;
wir teilen Informationen, die dem Erfolg oder der Niederlage eines Projekts
sachdienlich sein können.

Also sollte jede Untersuchung von Kund:innen-„Pain Points“ mit Empathie beginnen:
Wie würde ich mich fühlen, wenn jemand in meinem Leben mich so behandeln
würde? Und was erwarte ich stattdessen von ihnen?

Bindungslektionen, die man aus der
Bankenindustrie lernen kann
Von allen Dienstleistungen, die sowohl online als auch offline verfügbar sind, wird Banking
von zwei Dritteln unserer Befragten meist online genutzt. 43% der Antwortenden fühlte sich
mit ihrer Bank mehr verbunden, wenn sie online Dienstleistungen nutzen konnten.

Kund:innen schätzten die Nutzung von
Online-Touchpoints, da dies eine gewisse Distanz und
Autonomie ermöglicht, um ohne Einfluss von außen frei
Entscheidungen treffen zu können.
Der Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung resultiert aus früheren
Verhaltensweisen von Marken, die das Vertrauen ihrer Kund:innen überschritten oder sogar
missbraucht haben (Stichwort „Dieselgate”, „Cambridge Analytica”, etc.). 

Im Bereich Banking hat insbesondere die Finanzkrise und die damit verbundenen
Bankenrettung durch Steuergelder in 2008/2009 dazu beigetragen, dass Menschen ihr
Vertrauen zu Ihrer Hausbank verloren haben. Neben niedrigen Sparzinsen und hohen
Dispozinsen führt unter anderem mangelnde Transparenz in der Beratung (z.B. über
Gebühren) dazu, dass Kund:innen sich distanzieren. Verkäufe werden angekurbelt, wenn sie
nicht erwünscht oder erwartet werden. Erfolgen Vertragsabschlüsse, so legt sich
anschließend jegliches Engagement und Interesse in Richtung der Kund:innen.

Diese Beispiele sind nur einige von vielen, die bei Nutzer:innen Misstrauen wecken und
letztendlich den Wunsch nach Distanz und Autonomie durch Online-Touchpoints wecken.
Indem Banken Nutzer:innen vollumfänglichen Zugang zu ihren Online-Services bieten,
können diese Marken weiterhin starke positive Emotionen bei ihren Kunden hervorrufen. Das
Ergebnis ist eine Form der Kundenbindung, bei der beide Seiten profitieren.

Gleichzeitig nannte die Hälfte aller Studienteilnehmer:innen fehlenden persönlichen
Support als die größte Barriere beim Interagieren mit den digitalen Berührungspunkten
von Banken. 44% wären nicht interessiert an Bankingmarken und -dienstleistungen, die
keinen persönlichen Support bieten.

In gewissen Situationen ist es klar, dass persönlicher Kontakt mit Menschen immer noch ein
entscheidender Faktor dafür ist, Vertrauen und positive Bindungen mit Kund:innen
aufzubauen. Die Möglichkeit, persönlichen Kontakt mit einem Vertreter oder einer
Vertreterin einer Marke zu haben, repräsentiert ein psychologisches Sicherheitsnetz – bei
dem das Bedürfnis von Nutzer:innen nach Sicherheit, Zugänglichkeit und Support eine
essenzielle Rolle spielt.

Zusätzlich fühlen sich Kund:innen in schwierigen Situationen (z.B. Konto-Missmanagement
oder fälschlich getätigte Überweisungen) wohler damit, die Verantwortung zurück an das
Unternehmen zu geben. Dies könnte zu potenziellen Konflikten und Schwierigkeiten in der
Beziehung zwischen Menschen und einer Marke führen.

Banking: eine Anomalie im Lebensorganisations-Sektor
Banking ist ein interessantes Paradox im Lebensorganisationssektor, denn während die
meisten Kund:innen es vorziehen, einen sicheren Abstand von ihrem Anbieter zu haben,
haben Banking-Kund:innen eine engere und emotionalere Beziehung zu ihrer Bank.

Die Annahme hier ist, das Menschen typischerweise starke Gefühle für ihre persönlichen
Finanzen haben. Daher wollen Kund:innen ihre Konten genau im Auge behalten und sich
intensiv mit der Verwaltung ihres Geldes beschäftigen. Dies geschieht am häufigsten über
digitale Touchpoints und laut unserer Studie, fühlen sich 14% der Nutzer:innen stärker mit
ihrer Bank verbunden, als diejenigen, die nicht digital mit ihrer Bank interagieren. 

Anhand des Beziehungsmodells von Joost van Treeck haben wir herausgefunden, dass die
Marken Sparkasse und N26 sehr unterschiedliche Beziehungen zu ihren Kund:innen haben .

Wir fanden in unserer Studie heraus, dass die Mehrheit der Kund:innen (38%) die Beziehung
zum Banking StartUp N26 mit einer Bekanntschaft verglich. Bekanntschaftsbeziehungen
zeichnen sich in der Regel durch mangelnde Tiefe, aber auch durch Offenheit und
Grundvertrauen aus. Kein schlechter Start für ein rein digitales Produkt, das vor acht Jahren
auf den Markt kam.

Kund:innen nahmen ihre Beziehung zu N26 als eine mit eingeschränkter Emotionalität wahr,
was nicht notwendigerweise etwas Schlechtes ist. Dies ist ein interessanter Fall einer Marke,
die die ersten Schritte zum Aufbau einer vollständigen Bindung und Loyalität unternommen
hat und trotz der schwierigen Gegebenheiten der Industrie damit Erfolg hat.

Im Gegensatz dazu kategorisierten die Kund:innen der Sparkasse das Beziehungsverhältnis
zu Deutschlands führender Bank mit einem Machtgefälle. Die Befragten verglichen die
Beziehung eher wie mit einem Geschäftspartner, oder dem Verhältnis zwischen Lehrer:in
und Schüler:in. Die Bindungsstruktur wurde mehr rational als emotional erfahren.

Von diesem Standpunkt aus hat N26, durch dessen digital fokussierten Hintergrund,
gegenüber der Sparkasse einen inhärenten Vorteil, emotionale Intimität mit ihren Kund:innen
aufzubauen,. Würde die Sparkasse den Aufbau einer tieferen, emotional intimen Bindung
anstreben, hätte sie es schwerer, die von ihren Kund:innen wahrgenommene Beziehung
dahingehend zu verändern. Zusätzlich trägt die Sparkasse die Last, konstant die
Erfahrungen von Nutzer:innen bezüglich der digitalen Berührungspunkte verbessern zu
müssen. Vom physischen Filialkonzept zu einem optimierten und digital fokussierten Service
zu wechseln könnte der Sparkasse ermöglichen, derzeitige frustrierende
Kundeninteraktionen zu beseitigen.

Fragen, die sich Unternehmen stellen könnten:
Welche Art von Beziehung
hat unsere Marke mit
unseren Kund:innen?

Wo können wir angemessen in unserer Beziehung
handeln, um echten Wert mitzubringen, ohne
dabei ungewünscht aufdringlich zu sein?
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Die Sparkasse wurde primär
als ein Beziehungsverhältnis
mit einem Macht- 
Ungleichgewicht kategorisiert.
Die Befragten fanden, dass die
Beziehung eher der mit einem
Geschäftspartner glich oder
mit dem Verhältnis zwischen
Lehrer:in und Schüler:in
vergleichbar war. Kund:innen
erfuhren eine eher rationale
als emotionale
Bindungsstruktur.

Quelle: Klassifikationsstudie der Marken: Sparkasse & N26, Januar 2021, N =500

Bindung kann 

ohne tiefgreifende
Gefühle existieren

Bindung kann ohne tiefgreifende Gefühle existieren
Unternehmen müssen den Maßstab nicht zu hoch ansetzen, indem sie versuchen
intensive emotionale Bindungen gleich von Anfang an zu erzielen. Einfach
vertrauenswürdige, kontinuierliche Aktionen anzubieten, welche Kunden mit Ihrer
Marke verbinden, ist ein perfekter Anfang.

Der derzeitige Status des deutschen Markts lässt eine Menge Potentiale offen und
viele Industrien merken, dass ihre beiläufige Haltung zur Kundenzentrierung 
und -bindung nun dazu führt, dass sie Kund:innen an agilere, modernere  
Wettbewerber verlieren.

Bondage: “Ein Status des gebunden seins, meist durch Zwang”

Derzeitige Paradebeispiele für Customer Bondage sind Google oder Facebook, die
oft beschuldigt werden Nutzer:innen auf negative Weise an ihre Produkte zu binden.
Sie fesseln Nutzer:innen durch die Struktur ihrer Produkte und Services,
Informationsspeicherungspraktiken und ihre Marktdominanz.

Die Produkte dieser Tech-Giganten sind häufig mit sogenannten „Dark Patterns“
übersät, die es Kund:innen so schwer wie möglich machen, sie zu verlassen. 

Als „erfolgreiche und einflussreiche Beispiele“ für Kundenbindung genannt, beginnen
andere Marken und Unternehmen, diese Praktiken nachzuahmen. Beispiele für diese
Taktiken sind:

Erzwungene Kontinuität: “Kostenlose Testversionen” von Dienstleistungen, die
zunächst enden und dann unbemerkt auf eine bezahlte Version des Services
wechseln und dabei die Kreditkarte ohne explizite Warnung belasten.

Versteckte Kosten: Kund:innen kommen im letzten Schritt eines Bezahlvorgangs
an und entdecken erst dann unerwartete Kosten, die vorher nie erwähnt
wurden (z.B. zusätzliche Steuern, Versandkosten, etc.)

Exklusivität: Teilnahme nur auf Einladung in einem limitierten Zeitraum („Fear
of missing out”)

Andere Beispiele sind: Sunk Cost Fallacy, Foot-in-the-door-Technik, etc.

* Mehr über Dark Patterns hier:  
· https://www.darkpatterns.org/types-of-dark-pattern 
· https://uxdesign.cc/dark-patterns-in-ux-design-7009a83b233c 
· https://twitter.com/shituserstory

Der derzeitige Status des
deutschen Markts lässt
eine Menge Potentiale
offen und viele
Industrien merken, dass
ihre beiläufige Haltung
zur Kundenzentrierung 
und -bindung nun dazu
führt, dass sie
Kund:innen an agilere,
modernere
Wettbewerber verlieren.

Kund:innen können oft auch zwanghaft gebunden werden. Durch Austrittsbarrieren
zu einem Service, oder auch strukturelle und finanzielle Faktoren. Beispiele hierfür
beinhalten Kosten beim Anbieterwechsel oder umfangreiche Zeitfaktoren, die beim
Beenden eines Vertrages benötigt werden. Solche „Bindungen” helfen erfolgreich
dabei, Kund:innen beizubehalten, aber stellen auch unnötig und ungewollt die
Beziehung mit Nutzer:innen auf die Probe.

Ein Beispiel ist das Kündigen der Amazon Prime Mitgliedschaft. Im Fachjargon nennt
man das “Roach-Motel” – man kommt leicht herein, aber sehr schwer wieder heraus.
Ein solches Businessmodell ist anhand von sechs Erkennungsmerkmalen zu
identifizieren:

1.

Obstruction (Verhinderung): Man macht eine Kündigung so schwer wie möglich. 


2.

Sneaking (Einschmuggeln): Es werden einem Artikel in den Warenkorb gelegt, die man
gar nicht angeklickt hat. 


3.

Urgency (Druck ausüben): Ein Counter kommuniziert, dass das Angebot nur für wenige
Minuten erhältlich sei. 


4.

Misdirection (Fehlleitung): Es wird unterschwellig suggeriert, dass man “doof”sei, wenn
man sich das Angebot entgehen lasse. 


5.

Social Proof (Belege von anderen Menschen): Es wird kommuniziert, dass viele andere
Menschen das gleiche Produkt gekauft haben. 


6.

Scarcity (Verknappung): Und schließlich an die Angst, etwas zu verpassen appelliert.

Diese “Dark Patterns” wurden 2019 in einer Studie “Dark Patterns at Scale: Findings
from a Crawl of 11K Shopping Websites” der Princeton University durchgeführt. Es
wurde eine groß angelegte Studie durchgeführt, in der ~ 53.000 Produktseiten von ~
11.000 Einkaufswebsites analysiert wurden, um die Prävalenz von “Dark Patterns” zu
charakterisieren und zu quantifizieren.

Fragen, die sich Unternehmen stellen könnten:

Denke an ein Produkt oder eine Dienstleistung
für die du positiv fühlst, aber die du nicht “liebst”.
Was sind die ersten Features, an die du denken
musst, die diese positiven Gefühle hervorrufen?

Was ist eine
Markenerfahrung, die extrem
negative Gefühle bei dir
ausgelöst hat? Diskutiere.

Fazit

Es gibt diverse Wege, um Unternehmensziele zu erreichen. Bonding stellt eine
einzigartige Möglichkeit dar, hohe Erträge (ROI) in Bezug auf Customer Loyalty,
Customer Engagement und Customer Retention zu generieren und dabei gleichzeitig
liebenswerte Produkte und Services zu gestalten, bei denen Menschen herzlich gern
ihr Geld auszugeben.

Unternehmen tragen eine starke Verantwortung
gegenüber ihren Kund:innen, ethisch zu handeln und die
Beziehung mit Sorgfalt zu behandeln. Und während
emotionale Bindungen ein wirksames Mittel sein
können, um Kund:innen näher an eine Marke oder ein
Produkt zu bringen, können Unternehmen deren
Emotionen auch missbrauchen, um sie auf negative
Weise an sich zu fesseln.

Der derzeit Standard für aufrichtige und ehrliche Beziehungen ist in vielen
Unternehmen niedrig und bietet viele Chancen für eine Veränderung.


Indem wir im Kontext der Customer Journeys unserer Kund:innen danach fragen, wo
ihre spezifischen Pain Points, Frustrationen, Vorlieben und Abneigungen liegen,
können wir beginnen, auf menschliche Bedürfnisse einzugehen, was zur Stärkung der
Bindung beiträgt.


Bei Modulr wissen wir, dass Bindung eher nach einem “Nice to have” klingt als nach
einem wirklichen unternehmerischen Bedürfnis. Trotzdem zeigt uns die aktuelle
Unternehmenslandschaft, dass Bindung wichtiger denn je ist. Disruption findet
überall statt, der Wettbewerb ist hart und das Vertrauen von Kund:innen ist gering.
All dies sind Faktoren für einen sehr volatilen Markt.


Egal, ob ein Produkt online oder offline stattfindet – das Investieren in wechselseitige
Bindung ist eine Langzeitstrategie, die die Nachhaltigkeit unserer Unternehmen
garantiert.


Emotionalität ist nicht die einfache Antwort darauf, Kundenbindung zu verbessern.
Es ist die Verantwortung jedes Unternehmen und jeder Designer:innen und sich der
Kraft der Emotionen bewusst zu sein. Und letztendlich im besten Interesse des
Menschen zu dienen, indem sie ehrliche, simple und positive Mehrwerte für Produkte
und Services schaffen.
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Oder doch nicht?  
Fragen oder Anregungen gerne an:

contact@modulr.design

We are Modulr, a Design Studio in Hamburg —
breathing emotion into digital products and
services, creating genuine bonds between
customers & brands.
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