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Kommunikation

Der Königsweg zum Kunden
Die Wege der Unternehmenskommunikation haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert - In Zeiten der Reizüberﬂutung sind eine prägnante Ansprache, Emotionen und der richtige
Übermittlungsweg für den Erfolg entscheidend.
Von Bernd Vorländer
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mera- und Videotechnik zu akzeptablen
Preisen proﬁtieren. „Wenn der Sanitärfachbetrieb dem Kunden ein Bad in einer
360 Grad Umsicht zeigen kann, spricht
das Emotionen an. Eine Zeichnung auf
dem Reißbrett eher nicht.“
Einen ganz neuen Weg der Kundenansprache suchte die Volksbank Oberberg für ihre Filiale im Einkaufszentrum
Forum Gummersbach. Die neue Zweigstelle sollte vieles werden, nur keine
Toolmobil von August Rügeberg rollt zu den Kunden

klassische Bankfiliale. Das Ergebnis
heißt „PORTAL by Volksbank“ und steht
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Kommunikations-Maßnahmen nicht an
die neue Wahrnehmung angepasst, verschwindet eine Marke Stück für Stück.“
Bedingungslos kundenrelevant
Moderne Kundenansprache müsse deshalb „emotional, leicht verständlich und
bedingungslos kundenrelevant sein“,
sagt Stange. Wichtig sei die Reihenfolge. „Die Emotion steht ganz vorne,
gefolgt von der Anforderung, InformatioKeine klassische Bankﬁlliale - das Portal der Volksbank

nen sehr schnell und klar zur Verfügung
zu stellen.“ Emotionen zu erzeugen funk-
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stark verändert hat. Durch die nahezu
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tägliche Reizüberﬂutung ﬁnde eine sen-

in Kombination mit einer klaren Aussa-

man Nachzügler. Nach Erfahrung von
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Die Konzentration von Inhalten auf das

die Wahrnehmung aller Medienformen

dramatischen Folgen hin: „Werden die

für die Zielgruppe absolut Notwendige.“
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