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Die Erforschung künftig
gen Kunden
nverhaltens op
perationalisiert als Kun
ndenbindun
ng oder Kun
nde
enloyalität - spielt in der Marktforrschungspra
axis
s eine zenttrale Rolle. Dabei soll die Messd
dimension derr Kundenloyyalität möglichst zuve rKundenve rlässig Ausku
unft über zukünftiges
z
ha
alten geben
n, um rechttzeitig Hand
dlungsbeda rf
im
m Produkt- und Service
eangebot zu
z identifizie
ere
en und Verrbesserunge
en in gena
au den Leisstungsfeldern anzustreng
gen, auf denen sich diie
Mikroentsche
eidung dess Kaufs am
m POS en tsc
cheidet.
Eiine valide M
Messung de
er Kundenlo
oyalität ist a
also
o Vorausse
etzung dafü
ür, begrenz
zte Budgetts
efffektiv zu allokieren. Diese Managemen
M
tRe
elevanz ha
at mit dazu beigetrage
en, dass diie
Ku
undenloyaliität in den vergangen Jahrzente
en
in angewand
dter und wissenscha
w
ftlicher Hin
nsicht sehr grrundlegend erforscht wurde. Pau
ul
ett al. zählen allein 65 Grundlagen
G
nstudien, diie
mehr als 90
0 unterschiedliche De
eterminante
en
de
er Kundenb
bindung herausarbeite
en. Eine so
olch
he Vielfalt d
der Meinun
ngen deutett an: Es be
estteht ein gra
avierender Dissens darüber,
d
wiie
Ku
undenloyaliität korrektt operation
nalisiert un
nd
ge
emessen w
werden solll. Palmatier et al. be
esc
chreiben da
as zugrunde
eliegende methodisch
m
he
Prroblem
d
der
Konsstruktvaliditä
ät:
„Man
ny
co
onstructs [e
exist] with similar deffinitions tha
at
op
perate unde
er different aliases and constructts
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h similar nam
mes but diffferent operrationalizawith
tions
s”.
Vor diesem Hintergrund verwunderrt es nicht
weitter, dass sich Heilsprrediger mit einfachen
Paro
olen (Frage
e nach derr Weiteremp
pfehlungsbere
eitschaft!) einfinden,
e
d ie versprec
chen, Klarheit in das Fors
schungsdickkicht zu brin
ngen.
Was
s hingegen schon verrwundert, is
st die Tatsach
he, dass die überwältiigende Meh
hrheit aller
vorliegenden Grundlagen
G
nstudien die Vorhersage
egüte der jeweils betraachteten Lo
oyalitätsindize
es für tatsä
ächliches V
Verhalten niicht untersuch
ht. Man bes
schränkt sicch weitgehe
end auf eine korrelations
k
s-, regressioons- oder kausalanak
lytis
sche Messung des Einnflusses aus
sgewählter
Loya
alitätsindize
es auf diee Verhalte
ensabsicht,
nich
ht aber auf echtes
e
Verhhalten.
Wie
e das Forsc
chungsdesiggn für die Fragestellung
g nach dem
m optimaleen Loyalitättsindikator,
d.h. dem beste
en Vorhersaageinstrument künftigen Kundenverhaltens auuszusehen hat,
h ist dabei methodisch
h unstrittig. Jedoch wurde dieses
Fors
schungsdes
sign unsere
res Wissen
ns bislang
nich
ht unter kontrollierten Bedingung
gen umgesetz
zt. Erforderlich ist eine Längsschn
nittbetrachtung
g des Kauffverhaltens unter Einbeziehung
zenttraler Loyalitätsindikatooren im dire
ekten Vergleic
ch ihrer Vo
orhersagegüüte (ex-pos
st Design).
Im vorliegende
v
n Beitrag m
möchten wirr eine konsequent nach diesen Prrämissen konzipierte
k
Stud
die in sec
chs ausgeewählten ConsumerC
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Brranchen vo
orstellen. Unsere Leitffrage ist da
abe
ei: Welche
e Loyalitättsindikatoren erweise
en
sich im dire
ekten Verg
gleich als valide Prä
ädiktoren echtten Kaufverrhaltens?

Abb. 1. Faktorren der Kunndenloyalitä
ät (in Anleh
hnung an Brruhn & Hom
mburg)

Die
D Studie
e
Be
ei der Kon
nzeption des Forschu
ungsdesign
ns
ze
eigten sich zwei Herau
usforderung
gen: Zum e
eine
en musste e
eine Auswa
ahl der wich
htigsten Ind
dika
atoren für L
Loyalität ge
etroffen werrden. Auße rde
em stellte ssich die Frag
ge nach der Gestaltun
ng
einer validen
n Längsschn
nittbetrachtung mit gro
oße
en Stichpro
oben für mehrfache
m
Befragungssze
eitpunkte.
Lo
oyalitätsind
dikatoren
Die Auswah
hl relevante
er Loyalitättsindikatore
en
wurde nach e
einer ausführlichen Wü
ürdigung de
er
re
elevanten G
Grundlagen
nliteratur theoriegeleite
et
ge
etroffen. In der Theo
orie wird die Mikroen tsc
cheidung lo
oyalen bzw
w. illoyalen Kaufverha
alte
ens wesentlich durch die bisher gemachte
en
Errfahrungen des Kund
den beeinflusst. Erfah
hru
ungsbasierte
e Zufrieden
nheit hat zw
war demnacch
ke
einen vollständig linea
ar positiven Einfluss au
uf
loyales Kaufvverhalten, ist jedoch aus
a dem Se
et
ge
eeigneter L
Loyalitätsind
dikatoren nicht
n
wegzu
ude
enken. Hinzu komme
en weitere Subfaktore
en
de
er Zufriedenheit, die sich
s
unter die Oberbe
egrriffe Service
equalität un
nd Produktqualität ord
dne
en lassen. Auf die ge
enerelle Wirkungskett
W
te
Zu
ufriedenheitt → Loyalittät → Mark
kentreue wi rke
en nach Ansicht der meisten
m
Fors
scher auße rde
em eine Re
eihe weiterer direkter oder mode
enflussfaktorren. Bruhn und Hom
rie
erender Ein
mbu
urg heben dabei inssbesondere
e das Ma rke
enimage, d
die Nutzung
gshistorie, wahrgenom
w
mmene Wechsselkosten und individue
elle Kaufein
nsttellungen a
als wichtig
ge Determiinanten de
er
Ka
aufentscheiidung hervvor. Abbildu
ung 1 illusstriert die generelle Wirrkungskette
e und nenn
nt
we
eitere mögliche Einflusssfaktoren.
Diesen theo
oretischen Vorüberleg
gungen fo
olge
end, haben wir aus sechs - in Abbildung 1 ro
ot
markierten - Einflussffaktoren de
er Kaufen tsc
cheidung d
dreizehn ko
onkrete Me
essdimensio
one
en abgeleittet, die alss mögliche Prädiktore
en
kü
ünftigen Kau
ufverhaltens in Frage kommen.
k

Abg
gefragt wurd
den sie auf einer randv
verbalisierten 11er Skala mit den Skkalenpunkte
en 0 bis 10
oder als Sing
gle-Choice Markenab
bfrage. Im
Einz
zelnen hand
delt es sich um:







Fragen
F
zurr Marken-Z
Zufriedenheit (Skala):
Gesamt-,
G
ServiceS
unnd Produkttzufriedenheit
h
Fragen
F
zurr Marken-LLoyalität (Skala): Bereitschaft
r
zu
z Wiederw
wahl, Weitterempfehlung
l
(NPS) und Cross--Selling
„Sonntagsfr
„
ragen“ (M arkenabfrag
ge): First
Choice
C
(ak
ktuelle 1. W
Wahl) und konkrete
Markenwah
M
hl beim nächhsten Kauf
Fragen
F
zum
m Marken--Image (Sk
kala): Markensympath
k
hie, Markennvertrauen und Markennähe
k
Fragen
F
zur Nutzungshhistorie (Sk
kala): kurzfristige
f
und
d langfristigge bisherige
e Markentreue
t

Die als „Sonntagsfragen“ bezeichne
eten Messdime
ensionen wurden
w
in ddas Set derr potentiellen Prädiktoren
n einbezoggen, um jenseits der
skallierten Abfrage die koonkrete Kau
ufentscheidung in aktuelller (First Chhoice) und prospektiver Perspektiv
ve (konkrette Markenw
wahl beim
nächsten Kauf)) zu simulie ren.
Län
ngsschnittb
betrachtung
g
Die Längssch
hnittbetrachttung wurde als 2Wellen-Design bei verbuundenen Sttichproben
realisiert. In Welle
W
1 erfoolgte über ein
e Online
Pan
nel ein Scre
eening von Konsumenten, die in
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S
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mindestens e
einer der se
echs Zielbranchen ein
ne
Prrodukt-Neua
anschaffung planten. Diese Pe rso
onen erhie
elten das komplette Fragen-Se
et.
Na
ach drei M
Monaten wurden die gleichen Pe rso
onen ein zw
weites Mal kontaktiert und danacch
ge
efragt, ob und wie sie ihre Kaufab
bsicht umge
ese
etzt haben. Insgesamt wurden für
f die Con
nsu
umer-Brancchen Autom
mobil, Haus
shaltsgeräte
e,
Mobilfunkgerräte, Notebooks, Un
nterhaltungsselektronik un
nd Telekommunikation n=3.500 In
nte
erviews mit 5.566 Ratin
ngs realisiert, um 1.03
31
an
nalysierbare
e Ratings von Konsu
umenten zzu
errhalten, die
e tatsächlicch einen Kauf
K
getätig
gt
ha
aben. Die in
n Welle 1 abgefragten
a
n Indikatore
en
dienten als P
Prädiktoren für das in Welle 2 e rho
obene echtte Kaufverh
halten (= Markentreu
M
ue
od
der Markenw
wechsel).

des NPS jedo
och alles aandere als beeindrucken
nd: Ein einfacher M ünzwurf errzielt eine
Treffferquote vo
on 50%.
Abb. 2: Vorhersagegüte ddes Net Pro
omotor
Score

Das
D Ergeb
bnis
Errstes Analyyseziel war es,
e die Vorhersagegütte
vo
on t0 (Welle
e 1) auf t1 (Welle 2) fü
ür jeden be
erü
ücksichtigten
n Loyalitättsindikator zu bestim
mmen. Der Zie
elzustand des
d konkretten Kaufve rha
altens lag dabei als „Markentre
eue“ versu
us
„M
Markenwech
hsel“ dichottom vor. En
ntweder wu rde
e die bishe
er genutzte Marke wie
eder gekau
uft
(M
Markentreue
e) oder ab
ber der Be
efragte en tsc
chied sich für eine andere Mark
ke (Marken
nwe
echsel). Pe
ersonen, die
e im Zeitrau
um zwische
en
t0 und t1 (no
och) keinen
n Kauf getätigt hatten
n,
wurden aus d
der Analyse
e ausgeschllossen.
Die Vorhersa
agegüte derr in t0 gemessenen Ind
dika
atoren wurrde mittels binär-logis
stischer Re
egrression erm
mittelt. Im Errgebnis kan
nn jeder Ind
dika
ator das ta
atsächliche Kaufverhalten in eine
er
Ra
ange von 50% bis maximal
m
10
00% korrekkt
vo
orhersagen.. Um das Prinzip
P
der Analyse zzu
ve
eranschaulichen, stelltt Abbildung 2 zunächsst
die Ergebnissse für den NPS
N
dar.
In der erläu
uternden Deskriptivdarrstellung fü
ür
die Automob
bilbrache wird
w
deutlich, wie vielle
Prromotoren sich tatsäcchlich mark
kentreu ve rha
alten (69%
%) bzw. wiie viele Neutrale un
nd
De
etraktoren die Marke wechseln (53%).
(
In ro
ot
da
argestellt siind die korrrespondiere
enden falscch
po
ositiven bzw
w. falsch negativen
n
Vorhersagen
V
n.
Im
m Mittel bed
deutet dies, dass der NPS
N
62% de
er
individuellen Kaufentscheidungen korrekt vo rhe
ersagt. Die
eses Ergebnis für die
e Automobiilbrranche rang
giert im Mitttelfeld zwis
schen Note
ebo
ooks (54%
%) und Unterhaltun
U
ngselektroniik
(6
69%). Grun
ndsätzlich isst die Vorhersagegütte

Nac
ch eingehender Analyyse zeigen sich vier
Kern
nergebnisse
e.
Die „Sonntags
sfrage“ nacch der konkreten
Marrkenwahl is
st der bestee Prädiktorr
Abb
bildung 3 zeigt das übberraschende Ergebnis, dass die „S
Sonntagsfraage“ nach der
d konkreten Markenwah
hl („Wenn ssie heute en
ntscheiden
müs
ssten, welch
he Marke w
würden Sie kaufen?“)
als Prädiktor kü
ünftigen Veerhaltens alle anderen
Loya
alitätsindika
atoren deuttlich in den
n Schatten
stelllt. Es stellt sich die F
Frage: Wie kann eine
einz
zelne Frage
e so nah a m tatsächliichen Verhalte
en sein?
Abb. 3: Vorhersagegüte aaller Indikattoren im
Ein
nzelvergleic
ch

Hierrfür gibt es
s psychologgisch plausible Erklärung
gen, die, über den koonkreten Fa
all hinaus,
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ge
enerelle Re
elevanz fürr die Marktforschungssprraxis beanspruchen dü
ürften:
 Externe Validität: Die
D Frage fordert dem
m
Befragten
n in ihrer pragmatisch
p
hen Klarhe
eit
(„Hand auf’s Herz: Wie
W entscheiden Sie?““)
eine dem
m Kauf sehr ähnliche Entscheidun
E
ng
ab, die offensichtlich
h näher an der Realitä
ät
liegt als die indirekte Antworrt auf eine
er
marktforsschungsüblichen Skala
a.
 Hoher Elaboriertheittsgrad: Durrch die Possition diese
er Frage am
m Ende derr Fragenba tterie hab
ben die übrrigen Frage
en „Entwickklungshilfe
e“ geleistet: Die Befra
agten habe
en
bereits im
m Detail üb
ber jeden Loyalitätsas
L
spekt na
achgedacht (kognitive
er Verrech
hnungspro
ozess) und sind am Sc
chluss zu e
einem valiiden Urteil fähig, das
s nicht vo
on
mpulsen irrritiert ist. Dies
Spontanim
D
erklärrt,
warum a
auch verre
echnete Indizes kein
ne
bessere Vorhersage
egüte erreic
chen als diie
„Sonntagsfrage“.
 Messzeitp
punkt: Die beiden Beffragungswe
ellen t0 und
d t1 lagen nur drei Mo
onate ause
eiEntspreche
nander. E
end wurden
n die Loyallitätsindika
atoren zu einem
e
Zeittpunkt erho
oben, in d
dem die Zielpersonen sich scho
on
gedanklicch mit dem
m Kauf aus
seinanderge
esetzt hab
ben. Mögliccherweise gewinnt diie
„Sonntagsfrage“ auffgrund dieser zeitliche
en
Nähe zu
um Kauf besondere
b
Validität. IIn
welchem Umfang dieses
d
auch
h für Konsu
umenten g
gilt, die sich
h (noch) nicht mit einem
m
möglichen Neukauf beschäftigen, bleibt iin
dien zu klärren.
Folgestud

Derr NPS besitzt für die V
Verhaltensv
vorhersage keine So
onderrolle
Der Net Promo
otor Score erreicht in
n allen betrachteten Bran
nchen maxximal die Vo
orhersagegüte
e anderer klassischerr Loyalitäts- und Zufried
denheitsdim
mensionen. Ungeachtet ihrer Güte zur Messung
g von Multipplikatoreffek
kten ist die
Frag
ge nach de
er Weiterem
mpfehlung damit keinesw
wegs besonders zur Identifikatio
on drohender Kundenabw
wanderung geeignet.
oyalitätsind
dikatoren
Indiizes aus mehreren Lo
sind
d auch nich
ht die Lösu
ung
mentation auf
Bisla
ang erfolgte
e die Argum
a Ebene
isoliert betrachteter Loyyalitätsindika
atoren. In
der Marktforsc
chungspraxxis jedoch wird fast
auss
schließlich mit mehrdiimensionale
en Indizes
gearbeitet, die
e je nach Institut mitttels eines
meh
hr oder we
eniger kom
mplexen Algorithmus
gebildet werde
en. Wie Abbbildung 4 zeigt,
z
wurden zwei Indize
es gegen daas Gesamtmodell geteste
et, wobei Index 1 auus den Dim
mensionen
Ges
samtzufriede
enheit, Wieederwahl- und Weitere
empfehlungs
sabsicht, Inndex 2 aus
s den Dimen
nsionen Ge
esamtzufrieedenheit, WeiterempW
fehlungsabsich
ht, Markenn ähe und First Choice
gebildet wurde.
Abb. 4: Vorhersagegüte kkombinierte
er Indizes
& Gesamtmod
G
dell

Es
s gibt bran
nchen- und markensp
pezifische
Unterschied
de
oyalitätsindikatoren hin
nweg ist diie
Über alle Lo
aufentscheiidung im Falle von Notebookks
Ka
de
eutlich schw
werer vorhe
erzusagen als z.B. be
ei
Ha
aushaltsgerräten. Tiefe
ere Analysen haben ge
eze
eigt, dass insbesondere Konsu
umeinstellun
nge
en, wie pro
oduktspezifissches Involvement un
nd
Prreissensibilität diesen
n Effekt erklären.
e
E
Es
lohnt sich daher, stets auch
a
moderiierende Fakkto
oren in die A
Analysen eiinzubeziehe
en. Auf Ebe
ene
e von Einzelmarken zeigt
z
sich ein
e ebenfallls
se
ehr differen
nziertes Bild
d. So erweist sich z.B
B.
die bisherige
e Kaufhisto
orie bei starken, tradittinsreichen Marken alss ein weitterer valide
er
on
Prrädiktor.

Beid
den Indizes ist gemein sam, dass ihre jeweilige Vorhersag
gegüte deuutlich unterr der des
Ges
samtmodells
s bleibt. W
Weitere Regressionsanalysen weise
en dabei naach, dass wieder
w
die
„Son
nntagsfrage
e“ in ihrer kkonkreten Schlichtheit
S
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da
as Gesamtm
modell mit einem
e
alles
s überlagern
nde
en Varianza
anteil domin
niert.

Das
D Fazit
Wenngleich
W
d
die „Sonnta
agsfrage“ na
ach der kon
nkrreten Marke
enwahl im kurzfristigen
n Prognose
eze
eitraum von
n 3 Monate
en sehr gutte Resultatte
errzielt, zeigtt die Studiie, dass die bisherig
ge
Prraxis der Lo
oyalitätsforsschung grundsätzlich iin
Frrage gestellt werden muss.
m
Dabe
ei lassen ge
ene
erelle Erke
enntnisse für die angewandtte
Marktforschu
ung ableiten
n:
Konkret und
d direkt na
ach Verhalttensabsich
ht
fra
agen
Ve
erhaltensab
bfragen sag
gen Kaufverhalten deffinitiv besser voraus alss vage Ein
nstellungsd
dimensionen, wenn sie erstens ein
ne Entsche
eidu
ung forciere
en, zweitens das Wettbewerbsum
mfe
eld einbezie
ehen und drittens gesttellt werden
n,
na
achdem rellevante Determinante
en der Kau
ufe
entscheidung abgefragtt wurden.

Es gibt keinen
n ultimativven Prädikttor individue
ellen Kaufv
verhaltens über alle
e Marken
und
d Märkte
Starrke Branch
hen-, Markeen- und KonsumenK
tene
effekte (z.B. Produkt-I nvolvementt, Markenstärrke oder Pre
eissensibilittät) machen
n eine individu
uelle Betrachtung deer spezifisc
chen Prädikto
oren für Ka
aufverhaltenn nötig. Insb
besondere
bei charakterstarken Marrken zeigen sich oft
völlig andere Prädiktorenn als im MarktdurchM
schn
nitt.
ngsschnitt lohnt sich
Län
Längsschnittstu
udien gelteen völlig zu
u Unrecht
als aufwändige
es, kostspieeliges Verfa
ahren. Jedes Unternehm
men ist gut bberaten, se
einen eigenen Loyalitätsindex im Läängsschnittt zu ermitteln, insbesond
dere um di e sensiblen
n Kontaktpunkte zu identifizieren, aan denen sic
ch zukünftiges
s Kaufverhalten und ddamit der GeschäftsG
erfo
olg entscheid
det.

Literatur
L



Bruhn, M. & Homburg,
H
C.
C (Hrsg.),
(2010): Han
ndbuch Kun
ndenbindungsmanagement.
m
Wiesba
aden: Gabler.



Homburg, C. (Hrrsg.), (2008). KundenKonzepte-M
zufriedenheit
z
t.
MethodenErfahrungen.
E
. Wiesbaden: Gabler.



Kaise
er, M. (2005
5). Erfolgsfa
aktor Kundenzufrieden
d
nheit. Dimenssionen und MessmögM
liichkeiten. Be
erlin: ESV.



Palm
matier, R. W.,
W et al. (20006). Factors
s
influencing the
t effectiveness of relattionship marketing: a meta-analysis
m
s. Journal oof Marketing,
70, 136–153
3.



Pau
ul, M. et al. (2009).
(
Tow
ward a theory
y
of repeat purchase
p
drivers for co nsumer ser-vices. Journ
nal of the Academic
A
Maarketing Science, 37, 21
15–237.

Ab
bdruck mit Ge
enehmigung des Deutschen
n Fachverlage
es, planung & analyse, Mainzer Landstraasse 251, 603
326 Frankfurt
am
m Main, Telefo
on 069-7595-2
2019, Fax 069
9-7595-2017, rredaktion@pla
anung-analyse
e.de, www.plaanung–analyse
e.de

Seite
S
5 von 5

