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kunDenBeziehungsmanagement innerhalB Des marketingprozesses steigen 
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kennenzulernen unD Den Dialog mit Dem kunDen zu suchen unD ihn nicht nur 

mit all Den Bekannten massnahmen zu BeWerBen.
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interaktivität mit bestehenden kunden hilft kundenbedürfnisse 
besser kennenzulernen und trägt viel zur kundenloyalität sowie 
Qualitätssteigerung bis hin zur produkt- und Dienstleistungsent-
wicklung bei. 
 es gibt unzählige gelegenheiten, den kunden Wertschätzung 
entgegenzubringen. sei es als «Dankeschön», «sorry» oder um 
den kontakt mit dem kunden zu halten. Wichtig dabei ist, dass 
durch die interaktion mit dem kunden ein Dialog zustande kommt. 
exakt hier setzt die einzigartige und interaktive kommunikations-
lösung rund um kundengeschenke von novadoo an. mit der zeit-
gerechten und innovativen lösung können unternehmen nun auf 
flexible art und Weise die Qualität ihres Beziehungsmanagements 
steigern, mit dem kunden interaktiv kommunizieren und zeit-
gleich den administrativen aufwand sowie die opportunitätsko-
sten reduzieren. namhafte börsenkotierte unternehmungen set-
zen diese art von kundenbeziehungsmanagement und interaktion 
mit den kunden bereits erfolgreich wie folgt ein: 

   einfache kundengeschenke  
(geburtstag, Jubiläum, Weihnachten etc.) 

   vertragsabschlüsse/vertragsverlängerungen 
   Beschwerdemanagement/customer service 

   adressverifizierung 
   kundenakquisition, events/kundenanlässe 
   kundenbefragungen/marktforschung 

Es sind die kleinen Dinge, die Grosses bewirken … 

innovativ, interaktiv und nachhaltig schenken, kosten- und zeit-
sparend und mit einem geschenkprozess, welcher dem kunden 
erlaubt, sein persönliches geschenk selbst auszusuchen, ist der 
start zur interaktion mit dem kunden. es geht nicht darum, ihn mit 
möglichst «grossen» geschenken zu überraschen, sondern mit 
einer Wertschätzung, welche dem kunden einen mehrwert gene-
riert und ihm die möglichkeit gibt, seine anliegen und Bedürfnisse 
der unternehmung auf unkomplizierte und einfache art mitzut-
eilen. sei es durch offene oder multiple-choice-fragen oder durch 
ein einfaches «feedback»-feld – der «rückkommunikation» sind 
keine grenzen gesetzt. es steht also nicht das geschenk selbst  
im vordergrund, sondern die einfache interaktion zwischen dem 
kunden und der unternehmung. Dass die kunden ein Bedürfnis 
haben, sich mit der unternehmung auszutauschen und zu kom-
munizieren, zeigen auch die hohen response-raten, welche je 
nach einsatz der lösung bis zu 80% betragen. 
 Die kombination, dem kunden Wertschätzung entgegenzu-
bringen, mit der möglichkeit der direkten interaktion mit dem kun-
den hat die kuoni reisen ag überzeugt. Die lösung wird heute 
vor allem im kundendienst/Beschwerdemanagement eingesetzt. 
mit der Beantwortung der kundenbeschwerden oder -anliegen 
erhält der kunde je nach fall einen individuellen geschenkcode 
und einen geschenk-link, mit welchem er sich als kleine ent-
schuldigung oder als Dankeschön eine aufmerksamkeit (ge-
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«  mit der interaktiven kommunikations- 
lösung von novadoo konnten wir unsere 
feedbackquote auf unsere Beschwerde-
behandlung auf über 60% steigern.  
Dies trägt signifikant zur kundenbindung  
und Qualitäts steigerung bei.»

schenk) aussuchen kann. nachdem er das geschenk ausgesucht 
und die gewünschte lieferadresse und das lieferdatum eingege-
ben hat, kann er durch eine feedbackbox an kuoni auf einfache art 
und Weise gleich eine nachricht oder einen kommentar zurück-
schreiben. Das customer relation team weiss somit sofort, wel-
che anliegen der kunde sonst noch hat und ob er mit den Dienst-
leistungen von kuoni reisen und vor allem mit der Beschwerde-
behandlung zufrieden ist oder nicht. Die umgesetzte iframe- 
lösung, welche sich einfach auf der internetplattform der jewei-
ligen unternehmung einbauen lässt, vermittelt dem kunden das 
gefühl, auf der unternehmenswebseite zu sein und nicht auf der 
novadoo-geschenk- und -kommunikationsplattform! 
 auch thomas keller und ralph Burget, geschäftsleitung der 
abt automobil gruppe, haben sich entschieden, die kommunika-
tionslösung von novadoo einzusetzen. «Die hohe Qualität und die 
art und Weise dieser kundenkommunikation stehen voll im ein-
klang mit den hochqualitativen fahrzeugen von BmW und mor-
gan», so thomas keller. Bei der abt automobil gruppe wird die 
lösung vor allem als Dankeschön bei vertragsabschlüssen für 
neuwagenbestellungen und zur aufrechterhaltung der kommuni-
kation mit guten kunden benutzt. thomas keller: «Der austausch 
mit neuen und bestehenden kunden hat für abt automobile eine 
zentrale Bedeutung und trägt viel dazu bei, die Dienstleistungen 
und den service noch kundenorientierter zu gestalten. nebst der 
einfachen abwicklung und dass wir für den kunden immer das 
‹richtige Dankeschön› haben, sind vor allem die kundenfeedbacks 
bezüglich unserer verkaufsberatung sehr wichtig.» 

Die wichtigsten Vorteile im Überblick: 

   ihre kommunikation mit ihren kunden wird interaktiv –  
feedback- und antwortquoten der kunden übersteigen 60% 

   individuelle ansprache der Beschenkten per geschenkkarte, 
geschenkbrief, sms, einschliesslich einer videobotschaft 

   sie können online verfolgen, was ihr kunde sich ausgesucht 
hat, welches feedback/welche antworten er gegeben hat und 
wann das geschenk geliefert wurde 

   Der geschaffene mehrwert (kunde darf sein geschenk selbst 
aussuchen) hat eine nachhaltige Wirkung 

   vollumfängliche integration ihres corporate Designs und Be-
rücksichtigung spezieller Wünsche im ganzen schenkprozess 

markus küttel, head of customer realtion, kuoni reisen

InteR Ak tIve CRM- GeSCHenklöSunG

1.   Wertschätzung  
gegenüber den 
kunden demons-
trieren – loyalität 
fördern.

2.   kunden wählen  
auf Ihrer Online 
Plattform in  
Ihrem CI/CD ihr  
Geschenk selbst.

3. Feedbackrate bis zu 80 %

einfaches feedback oder Beantwortung spezifischer fragen  
durch kunden.

1. kunden Wertschätzung  
entgegenbringen

2. 
Interaktive CRM- 
Geschenklösung 

von nevadoo

Ihre Firma Ihre kunden

Interaktion des  
kunden mit der Firma

kommunikation 
mit kunde

3.   Feedbacks oder 
Antworten auf  
Fragen steigern  
die kundenkon-
takte mit Ihnen.

   aufwandreduktion innerhalb des Beziehungsmanagements 
durch einfaches handling 

   kostenreduktion dank flexibler Budgetgestaltung 
   riesiges geschenksortiment für jedes kundensegment 
   lösung ist kostenlos und wird ihnen zur verfügung gestellt 

Wollen auch sie interaktiv, innovativ und nachhaltig kunden be-
geis tern und «überraschend gut ankommen»? novadoo hat die 
lösung dazu! 
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