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Masse und Klasse?
Wie Standardisierung und Individualisierung sich optimal ergänzen
Marketing-Automation lautet das Gebot der Stunde! Standardisierte Botschaften und Handlungsaufforde-

rungen werden an Touchpoints regelrecht abgefeuert. Wie kann trotzdem

gleich selbst aus. So kann man am Flugha-

Meier für seine Spende von 2000 Fran-

fen zeitsparend einchecken.

ken einen persönlichen Anruf. Wer weiß

Um die heutigen Bedürfnisse zu erfüllen

mit Sicherheit, dass die Spende von Frau

und den Markterwartungen gerecht zu

Müller nicht ein viel höheres Commit-

werden, sollte unbedingt über Automation

ment bedeutet als jene von Herrn Meier?

Individualität und persönliche – nicht

nachgedacht werden, die Kundennutzen

Angenommen für Herrn Meier sind die

stiftet. Allerdings erliegt man schnell der

2000 Franken die „übliche“ Jahresspende.

ten werden? Zwang zur Automation?

Versuchung, zu viel mit Standards lösen

Ein sicherlich großzügiges Engagement, das

nur personalisierte – Ansprache gebo-
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zu wollen.

entsprechend wertgeschätzt werden soll.
Auf der anderen Seite hat Frau Müller bis

Und die Individualität?

anhin 50 Franken jährlich gespendet und

hoch. Alles ist sofort erhältlich, und das ist

Geschäftsfälle, die außerhalb der einmal

Zehnfache! Hier wäre auch eine persönliche,

kostspielig. Dem gegenüber steht die Or-

festgelegten Norm liegen, werden oft nicht

individuelle Verdankung angebracht. Durch-

ganisations-Sicht von Wirtschaftlichkeit,

als Kontaktchancen erkannt, sondern ver-

dachte Prozesse erkennen diese Ausnahmen.

also das Ziel mit möglichst geringem Ein-

kommen zur Störung und werden entspre-

Die Kundenerwartungen sind heutzutage

überweist jetzt aus heiterem Himmel das

Win-Win-Win: für Spender,

satz zu erreichen. Automation kann beide

chend ratlos regelrecht abgewickelt. Dann

Ansprüche erfüllen, und es stecken noch

bewahrheitet sich die Befürchtung, dass mit

mehr Chancen darin: Solange ein Nutzen

Automation die individuellen Ansprüche

erkennbar ist, übernehmen wir als Kunde

auf der Strecke bleiben. Nehmen wir ein

Große Mitglieder- und Gönner-Organisa

sogar Aufgaben, die früher für uns erbracht

einfaches Beispiel: Frau Müller bekommt

tionen haben die automatisierten Abläufe

wurden. Wir drucken zum Beispiel den

für ihre Spende von 500 Franken eine Ver-

perfektioniert: Die Online-Anmeldung löst

Kofferanhänger für die nächste Flugreise

dankung mit Unterschrift von Hand. Herr

den Willkommensbrief aus, die Zahlung den
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Organisation und Mitarbeitende
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Mitgliederausweis oder die ausbleibende

zu bearbeitende Taskliste gespielt und ma-

uns rasch wahrnehmen, ob wir nur eine

Zahlung die Erinnerung und eine überhöhte

nuell bearbeitet.

Vorgangs-Nummer sind oder als Mensch
mit einem bestimmten Anliegen ernst ge-

Zahlung die Aufsplittung zwischen Mit-

Auf der anderen Seite ist auch die einfache

glieder-Beitrag und Spende. Die jährliche

Erreichbarkeit des Spender-Service wichtig.

Erneuerungs-Anfrage erfolgt automatisch

Wenn schon eine Frage da ist, müssen Tele

Automation macht professionelles Fehl

inklusive Erinnerung und so weiter. Auch

fonnummer und E-Mail-Adresse einfach auf

verhalten sichtbarer, die Arbeit plan- und

Adressänderungen, Änderungen von Per-

der Website und anderen Orts zu finden sein.

kontrollierbarer. Doch damit Marketing-Effi

sonendaten, des Mitgliedschaftstyps, des

Versteckt sie sich hinter FAQs oder Prozessen,

zienz voll ausgeschöpft wird, braucht es ei-

Zivilstands oder die Bestellung von Unter-

die ein Log-in benötigen, das man sowieso

ne gute Abstimmung von Automation und

lagen werden online vom Mitglied initiiert

gerade nicht zur Hand hat, sorgt auch das

Handwerk, Standardisierung und indivi

und lösen entsprechend automatisierte

für Missstimmung.

duellem Spender-Verständnis.

Geschäftsprozesse aus.

nommen werden.

Voraussetzung für den Mix aus Auto

Diese Geschäftsprozesse werten einer-

mation und persönlicher Betreuung ist eine

seits eine Vielzahl von Daten aus. Nur so

Organisation, die beidem gerecht wird. Es

wird für Frau Müller keine Standard-Verdan

benötigt einerseits Mitarbeitende, die über

kung mit Unterschrift von Hand ausgelöst,

entsprechende „Digital Literacy“ verfügen

und Herr Meier erhält nicht jedes Jahr nur

und digitale Inhalte erfassen, verstehen und

den obligaten Anruf. Um die Individualität

nutzen können. Und um den individuellen

zu gewährleisten, werden die Ausnahmen

Bedürfnissen Rechnung zu tragen, aber

zusätzlich als persönliche Kontaktchancen

auch in der Prozess-Gestaltung, sind Mit

identifiziert und dem Key Account zugeteilt

arbeitende mit Kunden- oder Spenden-Em

oder auf die vom gesamten Spendendienst

pathie unerlässlich. Unser Feingefühl lässt
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