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Potenzial Kundenzufriedenheit 
erkennen
Eine Marke und deren Wert entstehen im 

Kopf des Kunden. Vom ersten Eindruck 

bis hin zur eigentlichen Leistungserstel-

lung sammeln die Kunden eine Vielzahl 

von Erfahrungen. Die Summe dieser 

subjektiven Erlebnisse ergibt die Zufrie-

denheit, Unzufriedenheit oder im Ideal-

fall Begeisterung für das Unternehmen. 

Zufriedene Kunden kommen wieder und 

erzählen ihre Erlebnisse ihren Freunden 

und Bekannten. Unzufriedene Kunden 

geben ihre Erfahrungen auch weiter, oft 

sogar noch häufiger als die Zufriedenen. 

Und dies geschieht nicht mehr nur im pri-

vaten Umfeld. Soziale Medien laden je-

den dazu ein, seine Meinung kundzutun –  

anonym und ungefiltert. Da ist es wich-

tig als Unternehmen präsent zu sein und 

auf öffentliche Bewertungen zu reagie-

ren – auf die guten wie die schlechten. 

Oder noch besser: Eigene Plattformen 

und Möglichkeiten schaffen, um Feed-

backs zu erhalten.

Nur wenige Unternehmen nutzen dieses 

Potenzial aktiv. Laut unserer letzten Bau-

marketing-Umfrage prüft nur zirka ein 

Drittel der teilnehmenden Firmen regel-

mässig die Kundenzufriedenheit. 46 % 

der Firmen gaben jedoch an, dass viele 

neue Kunden aufgrund von Empfehlun-

gen zu ihnen kommen. 

Markenbaustein 
 Kundenzufriedenheit
Wie erfährt man nun, ob die Kunden 

 zufrieden sind oder nicht? Ganz einfach, 

indem man danach fragt. Je nachdem 

wie umfangreich dieses Feedback aus-

fallen soll, gibt es verschiedene Möglich-

keiten. Wichtig ist nur, dass nicht zu viel 

Zeit zwischen der Leistungserbringung 

und der Nachfrage vergeht. So sind die 

Eindrücke und Emotionen noch frisch 

und präsent.

Um interessierten Unternehmen den 

Einstieg in die Thematik zu erleichtern, 

hat GERRYFRICK die drei Markenbau-

steine Kundenzufriedenheit Small, Me-

dium und Large entwickelt. Der Baustein 

Small enthält Hilfsmittel und Unterstüt-

zung, um Bewertungen auf sozialen Me-

dien und Suchportalen zu erhalten. Beim 

mittleren Baustein werden bereits indi-

viduelle Kundenfeedbacks gesammelt. 

Der Baustein Large beinhaltet eine sys-

tematische Erhebung der Kundenzufrie-

denheit und deren Auswertung.

Wer mehr zum Thema erfahren möchte, 

ist herzlich willkommen, mit Gerry Frick 

Kontakt aufzunehmen. Weitere Informa-

tionen sind auch auf der Website unter 

www.gerryfrick.com/kundenzufriedenheit 

zu finden.

Kundenzufriedenheit als Basis für starke Marken

Zufriedene Kunden sind ein wichtiger Grundstein auf den starke Marken bauen können.  
Das Team von GERRYFRICK berät und unterstützt Unternehmen, die dieses Potenzial nicht 
 länger ungenutzt lassen möchten.

GERRYFRICK –  
Marke | Inhalt | Design
GERRYFRICK in Balzers ist die Agen-

tur für starke Marken am Bau. Als 

Marketingagentur mit Fokus auf die 

Bau- und Einrichtungsbranche plant, 

entwirft und gestaltet das vierköpfige 

Team Markenauftritte und füllt diese 

mit Inhalten. Als Basis dient die Sys-

tematik des «Starke-Marke-Hauses», 

das eigens dazu entwickelt wurde.  

Zu den Leistungen der Agentur ge-

hören ausserdem Arbeitgebermar-

keting, Konzeption von Werbekam-

pagnen und Unternehmensauftritte 

sowie Positionierung.
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