Fa l l beispie l

punkt für punkt
zu loyalen kunden
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Die mission one Gmbh hat für Sto ein unternehmenseigenes
BtoB-Bonusprogramm entwickelt, das für mehr Umsatz sorgt.
Das Prinzip der Belohnung funktioniert auch bei BtoBKunden sehr gut sogar. Mit dem unternehmenseigenen Bonusprogramm Sto-Profi Plus ist es einem der
führenden Anbieter für Wärmedämm-Verbundsyteme
gelungen, den Umsatz deutlich zu erhöhen und besonders die Kundenbindung zu stärken. Das von der
mission‹one› GmbH entwickelte Prämienprogramm
hat sich in seinem dritten Jahr als dauerhaft erfolgreiches Vertriebs- und Marketing-Instrument erwiesen.
„Mit StoProfi Plus sind wir auf einem sehr guten Weg in
unserer Kundenkommunikation“, erklärt Antje Groll, Marketingmanagerin Innenraum bei Sto Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Stühlingen ist Marktführer im Bereich
Wärmedämm-Verbundsysteme – in Neubau und Sanierung.
Darüber hinaus bietet die Sto AG ein komplettes Programm
besonders hochwertiger Fassaden- und Innenfarben, Fassadenputze, Lacke und Lasuren sowie Akustiksysteme. Objekteure und Handwerker werden im Direktvertrieb beliefert –
sie sind wichtige Zielgruppen der Sto AG.
„Um Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden zu bin-

den, bedarf es einer ebenso direkten wie individuellen Kommunikationsstrategie“, weiß Antje Groll. Die Sto AG suchte
daher nach einer innovativen und dauerhaften Strategie,
um die Marke zu stärken – und vor allem, um die BtoBKunden langfristig zu treuen und loyalen ’Fans’ des Unternehmens zu entwickeln. Zugleich sollte eine hochfrequente
und individuelle Kommunikation aufgebaut werden, durch
die auch der Abverkauf gesteigert und die Kundenbindung
weiter ausgebaut wird.
E i n e n eue S t r at egie
f ü r die B aub r a n c he
Gemeinsam mit der mission‹one› GmbH entwickelte Sto
eine für die Branche völlig neue Strategie: Ein dauerhaftes unternehmenseigenes Prämienprogramm, das die StoKunden zugleich incentiviert, ans Unternehmen bindet
und den Umsatz steigert – das Bonusprogramm ’StoProfi
Plus’. mission‹one› zeichnete dabei nicht nur für die Konzeption, sondern auch für die Entwicklung, Umsetzung und
langfristige Betreuung des Programms verantwortlich. Die

Das Herz des Bonusprogramms: die Online-Plattform Hier
können sich die Teilnehmer anmelden, ihre PunkteKonten
einsehen und sich Prämien auss uchen.
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Agentur war als Dienstleister die erste Wahl für Sto, denn
mission‹one› hatte bereits Erfahrung in der Entwicklung von
BtoB-Bonusprogrammen und gilt zudem als Spezialist für digitales One-to-One-Marketing. „Wir brauchten einen erfahrenen Partner, der auch das nötige technische Rüstzeug für
die Umsetzung des Programms mitbringt. In mission‹one›
haben wir diesen Partner gefunden“, berichtet Antje Groll.
Für die Agentur war die Entwicklung von StoProfi Plus eine
spannende Aufgabe: „Besonders aufwändig zu realisieren
war dabei die Online-Plattform, die quasi das Herz von StoProfi Plus ist“, erläutert Henrik Salzgeber von mission‹one›.
Auf dieser Website können sich die Teilnehmer zum Programm anmelden, ihre Punkte-Konten einsehen und sich
Prämien aussuchen, die sie gegen ihre gesammelten Punkte
eintauschen. mission‹one› gestaltete und programmierte
das Frontend der Seite ebenso wie das Backend mit seinen
vielfältigen Funktionalitäten.
Passe n de M a r ke t i n g - K ampag n e n
„Eine technische Herausforderung war die SAP-Anbindung,
mit der die Punkte automatisch beim Kauf gut geschrieben
werden“, weiß Henrik Salzgeber. So komplex der technische Hintergrund des Bonusprogramms ist, so einfach ist die
Anwendung für die Teilnehmer: Beim Kauf von Sto Farben,
Lacken, Fassadenprodukten oder Werkzeugen werden den

Kunden Punkte über die SAP-Schnittstelle gut geschrieben.
Die Punkte fließen automatisch auf das jeweilige Punktekonto. Der Kunde muss sich nach seiner kostenlosen Anmeldung um nichts weiter kümmern, als seine Wunsch-Prämien
auszuwählen.

Kommunikation:
Henrik Salzgeber
Head of Business Development & Sales
mission‹one› GmbH
Messerschmittstraße 7 | 89231 Neu-Ulm
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Im Angebot sind Standardprämien wie Unterhaltungselektronik oder Sportbedarf, Erlebnisprämien wie Reisen, Veranstaltungen und Sto Prämien. Sie werden online, per Fax, Telefon oder Mail eingelöst – über ein eigens von mission‹one›
dafür eingerichtetes Service-Center. Um den Abverkauf bestimmter Produkte gezielt zu fördern, gibt es Sonderaktionen, bei denen die Teilnehmer besonders viele Punkte für
den Kauf dieser Produkte sammeln können. Auch Aktionen
mit zeitlich limitierten, saisonalen Prämien animieren die
Kunden zum Kauf von Sto Produkten.

Fax + 49 (0) 7 31 / 20 77 - 199
E-Mail hsalzgeber@mission-one.de
www.mission-one.de

„Die Entwicklung und Betreuung des Bonusprogramms StoProfi Plus
war eine interessante Chance für mission‹one›, denn hier konnten
wir unsere branchenweit einzigartigen Kompetenzen als Full-ServiceAgentur und IT -Spezialisten richtig ausleben. Dass das Programm so
nachhaltig erfolgreich ist, freut uns natürlich besonders.“

Industrie:
Antje Groll

Für die dazu gehörigen Marketing-Kampagnen zeichnet
mission‹one› ebenso verantwortlich, wie für das Onlineund Offline-Marketing des gesamten Programms: So wird
StoProfi Plus von einer umfassenden digitalen Regel- und
Sonderkommunikation flankiert. „Die Teilnehmer werden in
regelmäßigen Abständen per E-Mail-Newsletter über ihren
Kontostand informiert und erfahren auch, welche Aktionen
gerade starten oder welche neuen Prämien vorrätig sind“,
berichtet Henrik Salzgeber.
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„Wir wollen nicht nur bei unseren Produkten neue und nachhaltige
Wege gehen, sondern auch im Vertrieb und Marketing. Mit unserem
Bonusprogramm StoProfi Plus ist uns das – dank professioneller Unterstützung von mission‹one› – rundum gelungen. Über 3.600 zufriedene
Teilnehmer und gesteigerte Umsätze sprechen eine deutliche Sprache.“
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Durch diese individualisierten Newsletter wird nicht nur der
Umsatz erhöht, sondern auch die Kundenbindung nachhaltig gesteigert. Die E-Mails übernehmen dabei auch die Rolle
eines Gebietsvertreters, der den Handwerker regelmäßig
über Produktneuheiten informiert, gleichzeitig aber auch
die Anregungen des Praktikers aufgreift. „So sorgen wir für
eine hochfrequente und stets relevante Kommunikation mit
den Sto Kunden“, erklärt Henrik Salzgeber.
Dass mission‹one› außer der Technik auch das Marketing
des Bonusprogramms beherrscht, ist für Antje Groll ein
wichtiges Argument für die langfristige Zusammenarbeit
mit der Agentur: „Bei mission‹one› haben wir einfach ein
Rundum-Sorglos-Paket gebucht“, ist sie überzeugt.

sätze steigern“, sagt Antje Groll. Das Prämienprogramm
ist gleichzeitig auch eine Kommunikationsplattform, über
die eine direkte Kommunikation möglich ist. Die Kundenzufriedenheit ist messbar, denn deren Verhalten kann analysiert werden. Die Sto AG nutzt die Daten zur Marktforschung. „Insgesamt können wir über StoProfi Plus
und die Newsletter unsere Kunden alle gleichzeitig
informieren und unsere Kunden noch besser betreuen“, betont Antje Groll und resümiert: „Das
Bonusprogramm von mission‹one›
ist für uns nach wie vor ein wichtiger Baustein und ein überaus
erfolgreiches Instrument zur Kundenbindung.“

„ E i n Ru n dum - S o r g l o s - Pake t gebu c h t “
Der Erfolg gibt dem Programm Recht. Von Anfang an wurde
es hervorragend angenommen: Gleich nach dem Start registrierten sich 2.600 Betriebe. Den nachhaltigen Effekt von
StoProfi Plus dokumentiert auch die stetige und signifikante Steigerung der Teilnehmer. Derzeit beteiligen sich rund
3.600 registrierte Nutzer am Programm – rund ein Drittel
aller Sto-Kunden im Farben- und Fassadenbereich.
„Die Sto AG konnte die Kundenbindung nachweisbar stärken, neue Kunden gewinnen und dadurch auch die Um-

Neben dem Konzept des Programms verantwortet
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mission one auch die dazugehörigen Marketing-Kampagnen.
Das belohnungs prinzip funktioniert auch bei BtoB-Kunden.
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