KUNDEN + VERTRIEB

„Geld+Gewinn“ der PSD Bank Köln (links),
„x-press“ der Deutschen Bank (rechts)

„Chancen sichern, Risiken beherrschen“ der Commerzbank (links), „Bankspiegel“ der GLS Bank (rechts)

MAGAZINE FÜR BANKKUNDEN, TEIL I

Milliarden können nicht irren
Sie heißen „Mehrhaber“, „Results“, „Finanz-Plus“ oder „S-Magazin“. Und es gibt sie auch im
digitalen Zeitalter in rauen Mengen. Es scheint doch einiges für gedruckte Kundenmagazine
zu sprechen. Die Budgets werden in diesen Zeiten insbesondere auf Wirkung untersucht.
↗ Wolfgang A. Eck
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TIPPS ZU KUNDENMAGAZINEN

Konzeption

▶ Das Instrument muss auf übergeordnete Kommunikationsstrategien

einzahlen.
Geben Sie einen Namen und Untertitel, der schon den Nutzen ausdrückt.
Begeistern Sie mit Gestaltung, Format und Inhalt.
Legen Sie Kommunikationsziele für die Publikation fest.
Richten Sie die Themenplanung an den Lesern aus.
Umfang: Gedruckte Newsletter sollten mit vier bis acht, Magazine mit
24 Seiten auskommen.
Performance
▶ Stellen Sie Verfügbarkeit und Zugänglichkeit sicher.
▶ Bieten Sie nutzwertige, redaktionelle Texte, kein Werbeblättchen!
▶ Weniger ist manchmal mehr – verzichten Sie auf Bleiwüsten.
▶ Ein ansprechendes Layout und kreative Bildsprache erhöhen die Aufmerksamkeit bei den Lesern.
▶ Lösen Sie die Nutzung und kommunikative Wirkung bei den Lesern aus.
Erfolgsmessung
▶
▶
▶
▶
▶

„Perspektive Mittelstand“ der TaunusSparkasse
(links), „Mehrhaber“ der Volksbank Mittelhessen

▶ Messen Sie die Wirkung und prüfen Sie Kennzahlen regelmäßig (Wird das

Magazin regelmäßig genutzt, leistet es einen Beitrag zur Kundenbindung,
gibt es eine positive Wirkung für Image und Vertrieb des Unternehmens?).
Quelle: eckpunkte Kommunikationsberatung/Financial Publishing
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