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Die Vorhersage des Kundenverhaltens ist
eines der kniffligsten Rätsel der Marktfor-
schung und mit rein rationalen Prämissen
ist ihm nicht beizukommen. Zahlreiche
Publikationen wie etwa Kahnemann oder
Bauer und Korth befassen sich mit der Irra-
tionalität menschlicher Entscheidungspro-
zesse. Betrachtet man Kundenverhalten aus
diesem Blickwinkel, ist Loyalität nicht
zwangsläufig das Ergebnis eines gelunge-
nen Kundenbindungsprozesses, nicht das
Ergebnis einer starken Markenbindung
und auch nicht das Ergebnis exzellenter
Leistungen an allen Kundenkontaktpunk-
ten. Loyalität kann auch einfach die Hand-
lungsalternative mit dem geringsten kogni-
tiven Aufwand sein oder aber der Marken-
wechsel eine spontane Bauchentscheidung. 

Empirisch wirkt sich dieses Phänomen
wie ein Störfeuer auf die Vorhersagegüte
regressionsanalytischer Modelle aus (siehe
Abbildung). Unzufriedenheit mündet da-
bei ziemlich sicher in späteren Marken-
wechsel, Zufriedenheit ist jedoch noch lan-
ge kein Garant für Markentreue. Welche
Beziehung der Kunde zu einer Marke auf-
baut, liegt also nicht allein in unterneh-
mensseitig beeinflussbaren Faktoren be-
gründet. Als Konsequenz aus dieser Be-

fundlage haben wir mittels
einer Eigenstudie versucht,
Indikatoren für einen eher
spontan-unreflektierten
Markenwechsel im Sinne
einer instabilen Kundenbe-
ziehung aufzudecken und
branchenübergreifend zu
validieren. Dabei war die
Frage zu klären, ob sich in-
dividuelle Bindungsmuster
über Branchen hinweg sta-
bil zeigen, also eine echte
Typologie abgeleitet wer-
den kann, oder der vielbe-
schriebene hybride Konsu-
ment je nach Kategorie,
Branche oder Thema ohne-
hin immer aufs Neue ent-
scheidet. 

Kundenbindungstypen 
auf der Spur 

Zur Identifikation der Kundenbin-
dungstypen wurde ein zweistufiges
Design gewählt. Zunächst erfolgte ei-
ne Online-Fokusgruppe zu Faktoren
der Kundenbindung in Kaufent-
scheidungssituationen mit 14 Endkun-
den. Das Item-Set wurde dann als 15-mi-
nütige Online-Befragung für drei sehr un-
terschiedliche Kundenbeziehungen konzi-
piert – Smartphones, Girokonten sowie
Online-Shops – und 1.000 Befragten aus
dem Respondi-Panel vorgelegt. Der Basis-
fragebogen wurde somit für drei sehr un-
terschiedliche Branchen durchlaufen, um
zu überprüfen, inwieweit universelle, also
branchenübergreifende Kundenbindungs-
typen vorliegen und um Korrespondenzen
auf individueller Ebene analysieren zu kön-

nen. Zusätz-
lich wurde in allen

drei Branchen für die ak-
tuell genutzte Marke die Wieder-

kaufbereitschaft abgefragt, die Gesamtzu-
friedenheit und die Zufriedenheit mit ver-
schiedenen Kontaktpunkten und Leis-
tungsaspekten der Marke. 

Insgesamt resultieren auf Basis des
Item-Sets für jede Branche vier Faktoren:

Preisgetriebene Wechselbe-
reitschaft, Selbstwertrelevante

Markenheimat, Innovationsgetriebene
Wechselbereitschaft, Low Involvement. Die
Faktorstruktur wird exemplarisch für die
Kundenbeziehung beziehungsweise die
Kaufentscheidung für Smartphones be-
schrieben. Diese weist jedoch eine große
Konsistenz mit den anderen beiden unter-
suchten Branchen auf. 

Der stärkste Faktor Preisgetriebene
Wechselbereitschaft stellt die Dimension
dar, für die sich jeder Preiskampf lohnt:
Das beste Angebot gewinnt und schlägt die

Markenbindung. Dem
Preisvergleich aufgeschlossen,

kommt es zu elaborierter Markt-
analyse („Ich vergleiche die Mar-
ken untereinander“) und einer
Entscheidung für eine neue
Marke, obwohl man mit der
bestehenden Marke nicht
unzufrieden war. Sehr plau-
sibel zeigen sich teilweise

negative Ladungen auf Items
der Dimension der Selbst-
wertrelevanten Markenhei-
mat. Hier kumuliert der
Wunsch nach einer star-
ken Markenbindung
(„Mir ist es wichtig,
dass mein Smartphone
von einer guten Mar-
ke ist“) mit sozialen

Distinktionsbe-
strebungen

(„… damit kann
ich mich sehen lassen“;

„…sagt auch etwas über mich
aus“). Entsprechend wird auch in dieser
Dimension mit Energie der Auswahlpro-
zess betrieben, das Involvement in die Fra-
ge der Markenwahl ist dabei besonders
hoch (stark negative Ladung bei „Die Mar-
ke ist mir gleichgültig“). 

Dass eine Kaufentscheidung auch ein
Motiv des Sensation Seeking bedienen
kann, wird im dritten Faktor Innovations-
getriebene Wechselbereitschaft deutlich: Vor
allem für die Wahl eines Smartphones wird
Innovationsneigung und der Wunsch nach
Abwechslung in der Kundenbeziehung zu
einem eigenen Faktor („Ich wechsle be-
wusst die Marke, um mal etwas Neues aus-
zuprobieren“). In dieser Dimension kennt
man sich zwar durchaus mit Preisen für 

as tun in umkämpf-
ten Märkten mit zahl-

reichen wechselberei-
ten Kunden? Mit der Ty-

pologie zur individuellen Kundenklassifi-
kation wird es möglich, die vielfältigen
Anforderungen zu systematisieren und
Maßnahmen auf diese auszurichten. 
Dr. Anita Petersen von (r)evolution erklärt
das Verfahren, das für die Branchen 
Finanzdienstleistung, Mobilfunk und 
E-Commerce validiert wurde. 
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neue Smartphones aus, diese beeinflussen
jedoch die Entscheidung nicht maßgeblich. 

Der vierte Faktor konstituiert sich aus
Items, die den Kern des Low Involvement
ausmachen: Der Entscheidung selbst und
der Markenloyalität wird kein Wert an sich
beigemessen, man möchte möglichst we-
nig kognitive Energie aufwenden („…ich
gehe nach Bauchgefühl…“; „denke wenig
drüber nach“) und scheut Wechselkosten,
die mehr Involvement erfordern, als man
aufzubringen bereit ist. Dieser Faktor er-
innert sehr an das, was Kahnemann mit
System 2 bezeichnet, ein kognitiver Pro-
zess, bei dem Entscheidungen scheinbar ir-
rational unter Nutzung intuitiver Heuristi-
ken getroffen werden. 

Im direkten Branchenvergleich der Fak-
torstrukturen zeigen sich sehr geringe Un-
terschiede. Konsistent für alle Branchen re-
sultieren die Faktoren Preisgetriebene
Wechselbereitschaft und Low Involvement.
Der Faktor Markenheimat zeigt sich analog
bei der Markenwahl für ein Girokonto, ist
jedoch bei Online-Shopping weniger
durch Selbstwertrelevanz aufgeladen. Im
Gegensatz dazu gibt es für die Wahl eines
Girokontos keine nachweisbare Innovati-
onsneigung.

Typologie der 
Kundenbeziehung

Anhand der beschriebenen Faktoren wur-
de für jede der drei Branchen via Cluster-
analyse eine Segmentierung vorgenom-
men, die Typen der Kundenbeziehung dif-
ferenziert. Betrachtet man zunächst jede
Branche für sich, so resultiert in jeder Ana-

lyse ein Cluster von Personen, die als Bin-
dungsbereite eingestuft werden können. Sie
wählen mit Überzeugung ihre Marke, zu
der sie eine enge Beziehung zulassen und
erleben oder wünschen eine Kundenbezie-
hung als Markenheimat. Sie gehen in die
nächste Kaufentscheidung unter der Prä-
misse der Loyalität und dokumentieren
dies − unabhängig davon, welche Marke sie
tatsächlich nutzen − mit signifikant höhe-
rer Zufriedenheit mit dem aktuellen An-
bieter als alle Vergleichsgruppen.

Der zweite Cluster fasst die Kunden-
gruppe der Suchenden zusammen. Sie wol-
len nicht in einer Markenbeziehung an-
kommen, sondern bleiben immer offen für
bessere Angebote, man weiß ja nie, was
nächste Woche für ein neues Gadget, An-
gebot oder Feature auf den Markt kommt.
Im dritten Cluster sind Konsumenten als
Preisorientierte klassifiziert, deren oberstes
Ziel der Bestpreis ist. Im vierten Cluster
stehen die Gleichgültigen allen Anbietern
entspannt gegenüber, in der bestehenden
Kundenbeziehung wie auch bei der Wahl-
entscheidung. Sie nehmen das alles nicht so
wichtig. 

Vor dem Hintergrund der Befunde zur
abgefragten Zufriedenheit mit der aktuell
genutzten Marke zeigen sich auffällige
Muster: Während die Bindungsbereiten ihre
Kundenbeziehung fast idealisieren, urtei-
len Suchende und Preisorientierte systema-
tisch kritischer über viele Aspekte wie Ser-
vicezufriedenheit, technische oder prozess-
uale Qualität der Leistungen und Gleich-
gültige sind in jeder Dimension nur mäßig
zufrieden und bilden fast ausnahmslos das
Schlusslicht bei jeder abgefragten Marke je

Branche. Genau an dieser Stelle wird er-
sichtlich, warum die einleitend erwähnte
Problematik der nicht zufriedenstellenden
Vorhersagegüte von Zufriedenheitsur-
teilen und späterer Kaufentscheidung 
resultieren muss: Die nur wenig zufriede-
nen Gleichgültigen sind fast so loyal wie 
die langfristig Bindungsbereiten. Für
Smartphones sind sich 22 Prozent der
Gleichgültigen sicher, bei ihrer Marke zu
bleiben (Motiv Aufwandsminimierung),
während die Suchenden nur zu 6 Prozent
und die Preisorientierten nur zu 11 Prozent
loyal entscheiden wollen. Demgegenüber
sind sich 92 Prozent der Bindungsbereiten
ihrer Markenwahl sicher, was diese Ziel-
gruppe langfristig unschlagbar attraktiv
macht. 

Es überrascht nicht, dass die in der Stu-
die abgefragten Marken in sehr unter-
schiedlichem Maße in der Lage sind, dieser
attraktiven Zielgruppe der Bindungsberei-
ten eine starke Markenbeziehung anzubie-
ten und sich damit besonders loyale Kun-
den langfristig zu sichern. Apple erreicht
bei Smartphones unter den untersuchten
Marken mit Abstand die höchsten Werte.
Große Bestrebungen zur Neukundenge-
winnung erreichen erkennbar vor allem die
Suchenden, die zwar schnell zur Marke mit
dem attraktivsten Angebot wechseln, je-
doch auch weiterhin empfänglich bleiben
für die Angebote des Wettbewerbs, wäh-
rend sich Bindungsbereite mehr oder weni-
ger mit höchster Zufriedenheit immuni-
siert haben. 

Kundenbeziehungsmuster 
im Branchenvergleich

Ziel der branchenübergreifenden Analyse
der Clusterverteilungen ist es, die individu-
elle Konsistenz der Kundenbeziehungs-
muster zu analysieren. Wie schön wäre es,
Kundentypen − einmal klassifiziert − für
lange Zeit planbar ansprechen und auf
Marken ausrichten zu können. In der
Überschneidungsanalyse wird die Cluster-
verteilung für Smartphones auf die Clus-
terverteilung für E-Commerce und On-
line-Shops und diese auf die Clustervertei-
lung für Girokonten projiziert. Über alle
drei Branchen sind nur 16 Prozent der Be-
fragten konsistent dreimal dem gleichen
Cluster zugeordnet. Besonders häufig
stammen diese Personen aus dem Cluster
der Gleichgültigen. 

Für die Mehrheit der Konsumenten
gilt somit, dass die Beziehung zum Smart-
phone gänzlich unabhängig ist von der
Haltung gegenüber der Wahl des Giro-
kontos und der Wahl eines Online-Shops.
Der vielgefürchtete hybride Konsument

Zufriedenheit ist kein Garant für Markentreue
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Einfluss der Gesamtzufriedenheit auf die Kaufentscheidung

Basis: 1.000

zeigt ein diffuses, inkonsistentes Verbrau-
cherverhalten und begibt sich in einer
Produktkategorie in eine enge, treue Mar-
kenbeziehung, in einer anderen bleibt er
auf Distanz oder ewig suchend nach der
besseren Alternative.

Für das Verhaltensmuster der Gleichgül-
tigen scheint es jedoch stärkere branchen-
übergreifende Dispositionen zu geben, so-
dass hier die Vermutung naheliegt, eine
grundsätzlichere Haltung im Sinne eines
psychologischen Trait berücksichtigen zu
müssen. In der Befragung wurde der BFI-K
(Rammstedt und John, 2005) erhoben, ein
wissenschaftlich validiertes Kurzinventar
zur Messung der Big-Five-Persönlichkeits-
faktoren. Tatsächlich zeigt sich hier für die
Gruppe der gleichgültigen Konsumenten
zumindest ein schwach positiver Zusam-
menhang mit dem Faktor Offenheit für Er-
fahrungen. Wer offen für Erfahrungen ist,
geht auf neue Situationen mit entspannter
Neugierde zu und verlässt sich auf sein
Bauchgefühl. Das bedeutet im Kauf-
prozess, dass sich diese Konsumenten we-
niger an Markenwerten oder Preisankern
orientieren und deswegen in ihrem Ver-

halten unberechenbar bleiben. Insgesamt
bleibt jedoch festzuhalten: Eine Klassifika-
tion von Konsumenten in Käufertypen
steht nicht in einem starken Zusammen-
hang mit Persönlichkeitsmerkmalen. 

Fazit: Marketing für hybride
Konsumenten ist möglich

Wie unsere Befunde zeigen, ist der gute alte
Otto Normalverbraucher also ein hybrider
Konsument, der sich je nach Kontext in
unterschiedlichem Maße an eine Marke
binden möchte und nach unterschiedli-
chen Kriterien über die Markenwahl ent-
scheidet. Das bedeutet für die Marktfor-
schung, dass eine Typisierung anhand der
wichtigsten Fragen unseres Item-Sets
branchenspezifisch erfolgen muss und im-
mer dann Sinn macht, wenn es um die
strategische Ausrichtung der Maßnahmen
zur Kundenbindung und Kundengewin-
nung geht. Sobald das Profil der Marke und
der Wettbewerber im Hinblick auf die
Kundenstruktur bekannt ist, wird die spe-
zifische Herausforderung einer Marke
sichtbar: Auf die sichere Bank eines hohen

Anteils Bindungsbereiter können nur we-
nige, sehr starke Marken vertrauen. Zu vie-
le Suchende erfordern hingegen eine stete
Bestätigung von Innovativität oder Leis-
tung, Preisorientierte sind nur durch im-
mer neue Angebote oder Tarifwechsel oder
Ähnliches von der Abwanderung abzu-
bringen und oftmals überhaupt nur als
Kunden gewonnen worden, weil das An-
gebot so attraktiv war. Chancen für die
Entwicklung der Kundenbeziehung bietet
dagegen der gleichgültige Kunde: Wenn es
gelingt, das Involvement der Gleichgülti-
gen zu steigern und diese durch intensive
Produkterfahrung und Kontaktpunkt-Er-
leben für die Kundenbeziehung zu öffnen,
könnte ein großer Anteil Kunden vieler
Marken langfristiger gebunden werden. 

Dr. Anita Petersen ist Diplom-
Psychologin und seit 2008 Mana-
ging Partner bei der (r)evolution
GmbH. Sie verantwortet dort die
qualitative und quantitative
Full-Service Marktforschung.

anita.petersen@evolution-online.net
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