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Einleitung 
Einzelne Lichtflecken scheinen durch die Schatten der Blätter. Manche Menschen  strömen, 
andere schlendern durch die mit Bäumen umsäumte Einkaufsstraße. Der sanfte Wind passt 
zu diesem Samstagnachmittag. Du genießt den Tag und erfreust dich an der Gemütlichkeit. 
Doch eigentlich weißt du genau, wo du hinwillst. Die letzten Tage hast du dich schon 
ausgiebig über die neuesten Smartphones informiert und möchtest sie nun im Laden 
ausprobieren. Vielleicht lässt du dich auch hinreißen und kaufst dir heute eins. Du betrittst 
das Elektronikfachgeschäft und siehst das Schild. Zielstrebig läufst du darauf zu. Nach nicht 
mal einer Sekunde steht dir ein hektischer Verkäufer zur Seite. Er durchlöchert dich mit einer 
Salve Informationen und drückt dir ein „besonders gutes“ Exemplar in die Hand. Hätte er ein 
EC-Kartenlesegerät gezückt, um den Kauf an Ort und Stelle zu besiegeln, hätte es dich nicht 
gewundert. Du lässt den Salespitch über dich ergehen und verlässt ohne etwas zu kaufen 
den Laden. Ernüchtert entfernst du dich von dem Ort, den du in Zukunft meidest. 

Im Umgang mit potenziellen Kunden gelten analog sowie digital oft die gleichen Regeln. 
Überhastete Verkaufsangebote und unabgestimmte Kommunikationsversuche sind schlecht 
für’s Geschäft. Das Verständnis für den Punkt, an dem sich der Kunde in seinem Kaufprozess 
befindet und eine wachsende Vertrauensbasis sind das A und O. Sie legen den Grundstein für 
eine langfristige Kundenbindung.

In naher Zukunft wird sich das tägliche Geschäft immer mehr in den E-Commerce- Bereich 
verlagern. Eine Statistik des Digital Market Outlook prognostiziert einen Anstieg von 50,71 
Millionen Online-Käufern in Deutschland 2017 auf 54,25 Millionen im Jahre 2022. Das 
bedeutet, dass in den kommenden 4 Jahren die Zahl an potenziellen Kunden für das Online-
Geschäft um 4 Millionen wächst. Das digitale  Verhalten ihrer  Zielgruppe zu erschließen und 
die richtigen Wörter und Maßnahmen zur  Kundenbindung in der Online-Welt zu finden, sollte 
also eigentlich schon gestern zu den Aufgaben von  Marketern gehört haben. Spätestens 
heute. Diese Aufgabe darf man allerdings nicht unterschätzen. Die Schwierigkeit liegt oft 
darin, dass Marketer in digitalen Branchen anfangs oft mit sehr wenigen Informationen 
auskommen müssen, um einen Kunden für sich zu gewinnen. Diese Tatsache wirft zentrale 
Fragen auf. Eine davon ist: Wie entwickelt man das nötige Vertrauen beim Kunden, wenn 
alles was man hat, eine E-Mail-Adresse ist? 

Das Arbeiten wird sich immer mehr in den 
E-Commerce-Bereich verlagern
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Doch es gibt Antworten. Helfen kann dir dabei die Theorie des Customer  Lifecycles und 
ein daraus resultierendes E-Mail-Marketing, das deine Interaktion an den  verschiedenen 
Touchpoints mit dem Kunden koordiniert und automatisiert. Erfahre in diesem E-Book alles 
über den Customer Lifecycle und lerne, wie du eine effektive Content- und Mailingstrategie 
erstellst, die deine Kunden da abholen, wo sie abgeholt werden sollen.

01 
Was ist der Customer Lifecycle?
Customer Lifecycle? Customer Journey? Ist das nicht das Gleiche? Über diese zwei 
Marketingbuzzwords herrscht immer wieder Verwirrung. Doch eigentlich ist der 
 Hauptunterschied ganz einfach zu beschreiben:

Der Customer Lifecycle konzentriert sich auf die Bereiche der Customer Journey, in denen 
du den Kunden mit hochwertigem Content und gezieltem Targeting vom  Interessenten 
zum Kunden konvertieren und ihn durch anschließende Kommunikation als Kunden halten 
möchtest.

Ausgangspunkt für diese Marketingansätze ist das Bild eines autonomen und 
aktiveren Konsumenten, der durch seinen Zugang zu neuen Informations- und 
 Kommunikationskanälen über seine gewünschten Produkte eigenständig  recherchieren 
und seine Informationen mit unabhängigen Meinungen ( Kundenrezensionen/
Bewertungssysteme) vergleichen kann. Grüße vom Zero Moment of Truth. 

Oder anders formuliert: Der Lifecycle ist ein aktiver Prozess, der von dir gesteuert wird. 
Grundlage für diesen Prozess ist es, potenzielle Kunden in verschiedene Phasen des 
Lifecycles einzuordnen. Das Ziel: Die verschiedenen Touchpoints zu kennen, über die ein 
Kunde während des Kaufprozesses mit dir in Kontakt kommt und ihn mit der  richtigen 
Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt abholen zu können. Dabei steht eine  individualisierte 
und personalisierte Kommunikation im Mittelpunkt, die auf den Erkenntnissen von Buyer 
Personas und dem Wissen über deine Produkte und  Dienstleistungen basiert.

Die Customer Journey berücksichtigt alle Interaktionen eines Kunden mit deinem 
Unternehmen – vom ersten Kontakt, über den Kauf bis hin zur  Benutzung deines 
Produkts. Sie umfasst die ganze Customer Experience.
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Der Customer Lifecycle wird in fünf verschiedene Phasen gegliedert:

 Lead Warming

 Lead Nurturing

 Customer Engagement

 Win-Back

 Customer Re-Engagement
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02 
Die Phasen des Customer Lifecycle

Lead-Warming

In dieser ersten Phase entsteht ein erster Kontakt mit dem potenziellen Kunden. Die 
Kontaktaufnahme geschieht zum Beispiel durch eine Facebook-Ad, Printwerbung oder 
durch die Empfehlung von Freunden und Bekannten. Sucht der Interessent  eigenständig 
nach einer Lösung für sein Problem und landet auf deiner Website, ist das ein gutes Zeichen 
für dein Marketing. Dies würde nämlich bedeuten, dass du im Hinblick auf SEO und deinen 
Content vieles richtig gemacht hast. Hier zeigt sich schon, dass hochwertiger Content für 
die Leadwarming-Phase von großer Bedeutung ist. Denn er zieht nicht nur Traffic auf deine 
Website, sondern präsentiert dich implizit auch als  vertrauenswürdigen und professionellen 
Anbieter. Warum sonst solltest unter den vielen Suchergebnissen gefunden werden?

In der Lead-Warming-Phase ist der Interessent dir also erst mal völlig unbekannt. Dein Ziel ist 
es, den Kontakt zu dem potenziellen Kunden herzustellen. Dafür musst du ihm ein passendes 
Conversion-Ziel anbieten. Dieses kann abhängig vom Geschäftsmodell in zwei Richtungen 
variieren:

1. Niedrigpreisiges Produkt mit kurzem Sales-Cycle:

Bewegen sich deine Produkte eher im Niedrigpreissegment und deine Kunden fällen ihre 
Kaufentscheidungen eher impulsiv, dann sind geeignete Berührungspunkte, um diesen 
Kunden kennen zu lernen,  in der Regel verhaltensbasierte Pop-ups mit:

 Rabatt-Coupon

 Incentivierte Newsletter-Anmeldung

 Incentivierte Exit-Surveys

 Locationbasierte Coupon-Aktionen

 Kontextbezogene Coupon-Aktionen

 Produkt-Test-Aktionen

 Service-Chat

Denn in diesem Preissegment durchläuft dein Kunde den Customer Lifecycle eher schnell 
und die Berührungspunkte müssen auf diese Geschwindigkeit  
abgestimmt sein.
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Verknüpfe Handlungen kausal miteinander

Diese Berührungspunkte lassen sich durchaus mit den verhaltensbasierten Pop-ups 
ergänzen und vice versa.

Konzentriere dich schon in der ersten Phase darauf, Handlungen kausal  miteinander zu 
verknüpfen und Prozesse zu automatisieren: „Verbringt der anonyme Kunde  
x-Minuten auf meiner Website, erscheint ein Pop-up, dass ihm einen Rabatt bei einer 
 Newsletter-Anmeldung bietet.

Behalte im Hinterkopf, dass solche Ereignisautomatismen im Verlauf des Customer Lifecycles 
immer wichtiger werden, um einen guten Marketing-Funnel aufzubauen. Nur so kannst du 
viele Interessenten mit den richtigen Kommunikaten zum richtigen  Zeitpunkt versorgen. 
Gerade beim an diese Phase anschließenden E-Mail- Marketing läuft man nämlich schnell 
Gefahr, potenzielle Kunden zu bedrängen und damit  abzuschrecken. Erinnere dich zum 
Vergleich an unseren Verkäufer in der Einleitung.

2. Höherpreisiges Produkt mit langem Sales-Cycle:

Bewegen sich deine Produkte eher im höherpreisigen Segment und die  Kaufentscheidungen 
werden erst nach langem Abwägen getroffen, rückt  hochwertiger und besonders 
anschlussfähiger Content stärker in den Fokus:

 Infografiken

 Informative Blogartikel, die zu  
 weiterer Interaktion anregen

 E-Konfiguratoren

 E-Books

 Nützliche Tools
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Lead-Nuturing

Der potenzielle Kunde geht in die Phase des Lead-Nurturings über, wenn er in der 
 Lead-Warming-Phase mit dir in Interaktion getreten ist (wie z. B. durch eine  Newsletter-
Anmeldung) und er über einen Cookie wiedererkannt werden kann. 

Sucht man für „to nurture“ Übersetzungen ins Deutsche, findet man Verben wie „nähren“, 
„erziehen“, „fördern“ oder „aufziehen“. Betrachtet man diese Verben genauer, erkennt man 
eine semantische Gemeinsamkeit: Sie beschreiben eine  zeitlich  unbestimmte Zuwendung 
zu einer Sache, um sie gedeihen zu lassen. Sprich: Lass deinem  Interessenten Zeit zum 
Kunden aufzublühen. Dieses Bild sollte in der Phase des Lead-Nurturings  bestimmend 
für all deine kommunikativen Maßnahmen sein. Im Zentrum dieser Phase steht nämlich 
die personalisierte Kommunikation mit dem  Interessenten. Wichtig  hierbei ist, dass 
die Kommunikation an die vorangegangenen Berührungspunkte anschließt und diese 
weiterführt. Mache ihm personalisierte Angebote, die sein (Such-)Verhalten auf deiner 
Website wieder aufgreifen. Dein Werkzeug hierfür ist E-Mail-Marketing. 

Der ROI von E-Mail-Marketing liegt bei 3800 %. Das bedeutet, dass du für jeden für E-Mail-
Marketing ausgegebenen Euro, 38 Euro zurückbekommst. Quelle:  
DMA National Client Email Report 2015

Um individuell auf deine Interessenten eingehen zu können, tracke auf welche E-Mails sie 
reagieren, ihr Verhalten auf deiner Website und ihre Interaktionen mit deinen  Social-Media-
Kanälen. Erstelle anhand der Informationen, die du dadurch bekommst, und den daraus 
resultierenden Kundenprofilen verschiedene Reaktionen auf das  unterschiedliche Verhalten 
von potenziellen Kunden: sogenannte Trigger-Mail- Kampagnen. 

Frage Dich:

 An welchen Stellen brauchen sie noch mehr Informationen zu  
 meinem Produkt?

 Wann kann ich ihnen konkrete Angebote schicken?

 Wie lange helfe ich ihnen allgemein informativ bei der Lösung von ihrem 

 Problem, wann präsentiere ich mich konkret als Lösung für ihr Problem?
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Eine beispielhafte Antwort wäre: Wenn der potenzielle Kunde zwei  aufeinanderfolgende 
E-Mails zu einem Produktbereich geöffnet und in einer Woche 3-mal meine Website besucht 
hat, dann schicke ich ihm ein personalisiertes Angebot für das Produkt. Diese Vorgänge sind 
mit der richtigen Software automatisierbar.

Auch hier sollte deine Herangehensweise an dein Geschäftsmodell angepasst sein:

1. Lead-Nututing bei niedrigpreisen Produkten:

Typische Berührungspunkte in dieser Phase sind also personalisierte,  triggergesteuerte E-Mails wie: 

 Produktempfehlungen 

 Einladungen zu Promotions 

 Gratulation zum Namenstag 

 Warenkorb-Abbrecher 

 „Wir vermissen Sie“-Mailings

2. Lead-Nututing bei höchstpreisigen Produkten:

Auch hier steht meist hochwertiger Content im Fokus. Durch personalisierte E-Mails wird der 
potenzielle Kunde auf weiterführende Content Offers (Frage dich, welche Antworten dein Kunde noch 
brauchen könnte) und damit auf die nächste Stufe des Marketing-Funnels aufmerksam gemacht:

 Whitepaper

 Case-Studies

 Webinare

 Produkt-Demos

 Produkt-Tests 

Umso besser du deinen Kunden kennst, desto effizienter kannst du dein Mailing auf ihn abstimmen 
und ihn somit überzeugen, dass dein Produkt am besten zu ihm passt.
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Customer Engagement

Diese Phase beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem der Interessent zum Kunden wird. Sie 
haben ihn überzeugt und einen Neukunden dazu gewonnen. Füße hoch, denn das Ziel ist 
erreicht, oder? Viele Unternehmen brechen an diesem Punkt den Customer  Lifecycle ab. 
Doch eine Studie des Steria Mummert Consulting in Kooperation mit dem IMWF Institut für 
Management- und Wirtschaftsforschung zeigt, dass es fünfmal teurer ist, einen Neukunden 
zu akquirieren, als einen Bestandskunden zu halten. Also Füße runter und ran an die 
Arbeit. Halte die Kommunikation auch nach dem Kauf aufrecht und stelle sicher, dass der 
gewonnene Kunde zufrieden ist und biete ihm Unterstützung bei der Handhabung deines 
Produktes an. An dieser Stelle darf ein gut funktionierender und freundlicher Kundenservice 
nicht unerwähnt bleiben. Die Anschlusskommunikation ist die Grundlage für eine langfristige 
Kundenbindung.

74 % der Marketer sind der Meinung, dass targetierte, personalisierte Handlungen das 
Kundenengagement erhöhen. Quelle: Econsultancy – The Realities Of Online  Personalisation

Auch in dieser Phase ebnen meist individualisierte Trigger-E-Mails den Weg zum Erfolg:

1. Customer Engagement bei niedrigpreisigen Produkten

Typische Touchpoints in dieser Phase sind: 

  Produktbewertung 

 Shopbewertung 

 Rabattcodes für den nächsten Einkauf 

 Transaktionsbasierte Informationen 

 Produktempfehlungen für Zubehör und  
 ergänzende Produkte

Es ist eher unwahrscheinlich, dass dein Kunde direkt wieder etwas kauft. Konzentriere 
dich in dieser Phase eher darauf, eine positive Bewertung von ihm zu bekommen oder 
Unzufriedenheiten herauszufinden – im besten Fall sie zu beseitigen.
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2. Customer Engagement bei höchstpreisigen Produkten

Typische Touchpoints in dieser Phase sind: 

  Produktbewertungen 

 Service-Angebote (Schulungen,  
 Support, Knowledgebase) 

 Produktempfehlungen für Zubehör und

 ergänzende Produkte 

 Garantieverlängerung gegen Registrierung

Schaffst du es in dieser Phase ein weiterhin positives Bild deines Unternehmens beim 
Kunden zu hinterlassen, steht der langfristigen Kundenbindung nichts mehr im Weg.  
Besonders wenn du zu nutzen weißt, was du schon hast: Informationen.

Win-Back-Phase

Da du dem Kunden eine Lösung für sein Problem geliefert hast, fällt er erst mal in einen 
Zustand der Inaktivität – den du geschickt wieder verändern kannst. Denn an diesem Punkt 
des Customer Lifecycles stehen dir so viele Informationen über den Kunden zur Verfügung 
wie nie zuvor: Du weißt, wann er gekauft hat, was er gekauft hat, auf welche Trigger er 
angesprungen ist, hast meist durch den Kauf noch mehr  demografische Daten über ihn 
erhalten und weißt, wie zufrieden er mit einem Produkt ist. Durch all die  Kenntnisse, die 
du über den Kunden gesammelt hast, ist es relativ einfach zu  entscheiden, mit welchen 
Anreizen und Angeboten und zu welchem Zeitpunkt er wieder angesprochen werden sollte, 
um sein maximales Potenzial ausschöpfen zu können. Biete ihm Produkte an, die zu seinem 
vorherigen Kauf passen oder sich ergänzend dazu verhalten. Dabei kannst du ihm auch hohe 
Rabattgutscheine an die Hand geben. Die Kosten für eine Neukundengewinnung werden 
höher sein.
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Customer Re-Engagement

Auch nach dem zweiten Kauf solltest du dich um die Zufriedenheit deines Kunden kümmern 
und damit die Kundenbindung stärken. Was in dieser Phase zu tun ist, kannst du der Phase 
„Customer Engagement“ entnehmen.

Fazit
Was bei jeder Interaktion mit deinem potenziellen Kunden zum Tragen kommen sollte, ist die 
Motivation ihm eine für ihn am besten geeignete Lösung anzubieten und ihm nicht „koste-
es-was-es-wolle“ etwas verkaufen zu wollen. Denn so eine Einstellung könnte dich am Ende 
wirklich einiges kosten. In einer Welt, die nur so von Newslettern und   
 Verkaufsangeboten wimmelt, kann jede aufdringliche E-Mail dazu führen, dass ein Kunde 
deinen Newsletter abbestellt und er dir keine  Aufmerksamkeit mehr schenkt. Stellst du 
aber es richtig an, wird dein neuer Kunde im besten Fall zum  Markenbotschafter und bringt 
wiederum selbst neuen Traffic auf deine  Unternehmenswebsite. Deswegen  solltest du deine 
Zielgruppe gut kennen und die Zeitpunkte für deine  Kommunikationsmaßnahmen richtig 
timen.

Kenne Deine Zielgruppe!
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03 
So erreichst Du die richtige Zielgruppe
Die Frage wer zu deiner Zielgruppe gehört, ist schnell und leicht gestellt, aber oft  schwieriger 
zu beantworten als gedacht. Dabei ist die Antwort elementar, um dein Produkt oder deine 
Dienstleistung erfolgreich verkaufen zu können. Bist du dir über deine Zielgruppe noch 
unsicher, sollte eine genaue Zielgruppenanalyse die Aufgabe  
mit der höchsten Priorität sein, bevor du irgendwelche Marketingmaßnahmen beschließt. 
Denn als Marketer musst du so viele Informationen wie möglich über deinen Kunden 
sammeln, um ihn gezielt ansprechen zu können: Finde heraus, wie alt er ist, welches 
Geschlecht er hat, wie viel er verdient oder welcher Berufsgruppe er angehört. Genauso 
wichtig ist es aber auch, klar und deutlich zu selektieren, welche Wünsche, Probleme und 
Bedürfnisse deine potenziellen Kunden haben. Generell solltest du deine  Zielgruppe durch 
folgende Merkmale beschreiben können:

 Demografie (Alter, Geschlecht, Wohnort, Familienstand)

 Sozioökonomie (Bildung, Beruf, Einkommen)

 Psychografie (Motivation, Meinung, Wünsche, Werte, Lebensstil)

 Kaufverhalten (Preissensibilität, Kundenzufriedenheit, Kaufreichweite)

Je nach Branche und Produktangebot kann es auch mehrere Zielgruppen geben. Dabei 
solltest du den Personenkreis herausfiltern, der am ehesten zum Kauf deiner Produkte bereit 
ist und demnach als erfolgversprechendste Zielgruppe einzuordnen ist. Welche Zielgruppe 
für dein Unternehmen relevant ist, kannst du in 4 kleinen Schritten  analysieren:

1. Analyse nach gruppenspezifischen Merkmalen

Hier geht es darum, die Eigenschaften deiner Zielgruppe herauszuarbeiten. Es empfiehlt 
sich zu unterscheiden, ob es sich um B2C- oder B2B-Kunden handelt. Bei deinen B2C- 
Kunden sind das Alter, das Geschlecht, Einkommen, Wohnort, sowie Wünsche, Werte und 
Einstellungen von Relevanz. Im Gegensatz dazu solltest du bei deinen B2B-Kunden den 
Fokus auf organisatorische Merkmale (Größe des  Unternehmens, Standort, Marktanteil), 
ökonomische Merkmale (Finanzen, Bestände),  Kaufverhalten des Unternehmens 
(Kaufzeitpunkt, Lieferantentreue) und personenbezogene  Merkmale der Entscheidungsträger 
(innovationsfreudig/abwartend) legen.
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2. Die erfolgversprechendste Zielgruppe herausfiltern

Anstrengungen, um mögliche Kunden zu binden, die nicht wirklich in dein Profil passen, sind 
meist zu kostspielig und nicht nachhaltig. Konzentriere Dich deswegen auf die Zielgruppe, 
die sich am stärksten von deinem Unternehmensangebot angesprochen fühlt und sich 
demnach auch in Zukunft an dein Unternehmen binden wird. Mache dir ein Bild von ihren 
Eigenschaften, Ansprüchen und Bedürfnissen. Außerdem ist es wichtig, dass du dir Gedanken 
über Werbe- und Marketingstrategien machst, von der sich deine Zielgruppe angesprochen 
fühlt.

3. Probleme deiner Zielgruppe beseitigen

Hast du deine Zielgruppe charakterisiert, geht es darum ihre größten Probleme zu lösen. 
Viele junge Menschen besitzen zum Beispiel keine Kreditkarte und zahlen gerne per PayPal. 
Ist bei dir also eine junge Zielgruppe im Fokus, solltest du die Bezahlmethode PayPal für 
deine Produkte anbieten. Darüber hinaus ist es für diesen Kundenstamm wichtig, das 
Augenmerk auf grafische Schwerpunkte, interaktive Elemente und ein ansprechendes 
Design zu legen. Die Anbindung deines Unternehmens an relevante Social-Media-Kanäle 
wie Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube sollte mittlerweile sowieso schon zu deinem 
Daily Business gehören. 

4. Zielgruppenanalyse aktualisieren

Da sich das Verhalten deiner User rasend schnell ändern kann, ist es wichtig, die  Aktualität 
deiner Zielgruppendaten im Auge zu behalten. Hierzu kannst du deine  Vertriebsmitarbeiter 
bitten, Kundenreferenzen anzufordern, die du mit deiner  bestehenden Analyse abgleichen 
kannst.

Wie du an die Informationen über deine Zielgruppe kommst? 

Die Daten können durch direkten Dialog mit dem Kunden oder Umfragen  erhoben werden. 
(Online-)Befragungen, Verbraucherpanels und Gruppendiskussionen sind beliebte 
Methoden, um die Informationen zu bekommen. Über Newsletter-  
Anmeldungen und über Gated-Content können jedoch auch schon viele grundlegende 
demografische Daten abgefragt werden.

Hast du bereits einen Kreis an Stammkunden aufgebaut, lohnt es sich immer, sie als Erstes 
nach den Daten zu fragen, die du aus ihren vorherigen Interaktionen mit dir noch nicht 
konkretisieren konntest. Sind sie dir loyal gegenüber eingestellt und gibst du ihnen einen 
guten Grund (Erweiterung der Produktpalette) und einen guten Anreiz (Rabatt-Coupon) deine 
Fragen zu beantworten, dann wirst du im besten Falle auf  einfachem Wege wichtige Daten 
sammeln.
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04 
Das Wichtigste im Überblick

Der Customer Lifecycle wird in fünf verschiedene Phasen gegliedert:

 Lead Warming

 Lead Nurturing

 Customer Engagement

 Win-Back

 Customer Re-Engagement

Er beschreibt einen aktiven Prozess, der von dir gesteuert wird. Werde dir also klar 
darüber, bevor du deine Kommunikationsmaßnahmen planst, welche Zielgruppe du 
ansprechen möchtest und in welchem Preissegment sich dein Produkt bewegt. Wenn du 
die Kontaktdaten bekommen hast, erstelle Kausalketten, die auf das spezifische Verhalten 
eines potenziellen Kunden (Leads) eingehen: „Wenn XY den Newsletter abonniert und meine 
Facebook-Seite geliked hat, dann schicke ich ihm die E-Mail mit Inhalt YZ.“ Nachdem ein 
Kunde akquiriert worden ist, brich die Kommunikation mit ihm nicht ab, sondern halte sie 
aufrecht. Gehe in der ersten Phase nach dem Kauf auf die Zufriedenheit deines Kunden ein, 
stehe ihm bei Problemen zur Seite und wenn möglich, hole positive Rezensionen von ihm 
ein. In der zweiten Phase nach dem Kauf kannst du ihm dann mithilfe der Daten, die du über 
ihn gesammelt hast, auf sein Verhalten abgestimmte und personalisierte Angebote schicken.

Behalte im Hinterkopf, dass sich je nach Preissegment und Zielgruppe die  potenziellen 
Kunden auf unbestimmte Zeit in einer Phase aufhalten können. Die wichtige Botschaft, die 
sich aus diesem Fakt für dich ergibt: sei geduldig mit deinen Kunden. Deswegen ist es so 
wichtig, dass du Kommunikationsmaßnahmen mit dem Verhalten von Kunden verknüpfst, 
um ihnen zum Beispiel eine Kaufaufforderung zu mailen und dich nicht auf eine zeitliche 
Komponente konzentrierst. Sie kann jedoch Teil der   
Verhaltenskomponente sein.
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