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LOYALTY PROGRAMME – STATUS QUO

Loyalty Programme sind für Unternehmen eine 

großartige Möglichkeit, um die Beziehung zu ihren 

Kunden nachhaltig zu stärken und weiter aus-

zubauen. Shopping soll schließlich Spaß machen, da 

kommen emotionale und spielerische Kaufanreize 

gerade richtig. Am Ende profitieren Kunden und 

Einzelhändler: Kunden erhalten für bestimmte 

Aktivitäten eine Belohnung, die sie im Gegenzug 

für Prämien, Gutscheine und Rabatte eintauschen 

können. Unternehmen sichern sich ein stabiles 

Umsatzfundament und haben die Chance, ihre 

Kunden besser kennenzulernen und dieses Wissen 

effizient einzusetzen. So viel zur Theorie. Der 

digitale Wandel sorgt jedoch dafür, dass sich nicht 

nur die Bedürfnisse der Kunden ändern, sondern 

auch die Kundenansprache an sich: Der Kunde von 

heute ist sprunghaft, was sich auf Dauer in einer 

sinkenden Markenloyalität niederschlägt. 

Das zeigt sich auch bei Loyalty Programmen: Viele 

haben in den letzten Jahren an Wirkung verloren 

und verzeichnen nicht mehr die gewünschten 

Erfolge. Aktuelle Studien belegen, dass Kunden mit 

den Vorteilen vieler Programme größtenteils 

unzufrieden sind und daher auch keinen Sinn darin 

sehen, ihre Daten für die Marketingzwecke der 

Händler preiszugeben. Der Hauptgrund für die 

wachsende Unzufriedenheit sind die meist starren 

und transaktionsbasierten Belohnungs-

mechanismen. Kunden erhalten hier lediglich für 

On- und Offline-Einkäufe eine Belohnung, 

ansonsten entsteht kein ausreichender Mehrwert.1) 

Für Handelsunternehmen gilt also, das eigene 

Loyalty Programm kritisch zu hinterfragen und 

gegebenenfalls eine Modernisierung in die Wege zu 

leiten. Dafür benötigen Händler neue digitale 

Strategien, eine Überarbeitung der alten Systeme 

und eine Neuausrichtung des Programms auf 

interaktive Belohnungsmechanismen. Bei der Über-

arbeitung sollten Unternehmen den transaktions-

basierten Bezugsrahmen verlassen und den Fokus 

auf die emotionale Verbindung zu ihren Kunden 

setzen. Nur so können die Programmmitglieder für 

ihr Engagement abseits der Kaufbereitschaft 

belohnt und zu Markenbotschaftern werden. 

1) Quelle: KPMG „Die Wahrheit über Kundentreue“ in der 
„Global Customer Loyalty Survey 2019“.

SOCIAL MEDIA ALS NEUER LOYALTY-
ANSATZ

Unternehmen setzen längst auf Social Media, um 

mit ihren Kunden in einen direkten Dialog zu treten 

und die Kundenbeziehung durch regelmäßige Posts, 

Gewinnspiele und Umfragen zu vertiefen. Warum 

also im Zuge der Modernisierung und der 

Entwicklung neuer Loyalty-Ansätze die sozialen 

Netzwerke nicht einfach integrieren? Die 

französische Kosmetikkette Sephora oder der 

amerikanische Sportartikelhersteller Nike machen 

es vor. Sie beweisen, dass sich Mitglieder mithilfe 

verschiedenster Anreize zur Interaktion motivieren 

lassen. Deutsche Unternehmen zeigen sich an dieser 

Stelle noch verhalten, allerdings steigt auch hier die 

Zahl der First Mover deutlich. 

Dieses White Paper beschäftigt sich mit der Frage, 

wieso noch nicht alle Händler in Deutschland Social

Media in ihr Loyalty Programm integriert haben 

und diskutiert außerdem vier verschiedene 

Einsatzmöglichkeiten. 

Dazu zählen: 

• Die Nutzung von Social Media als Werbekanal, 

• die Etablierung von Belohnungsmechanismen für 

Social Media-Aktivitäten, 

• die Nutzung von Gamification-Ansätzen sowie

• die Implementierung einer eigenen Community.

Diese Ansätze sorgen nicht nur für die 

Modernisierung von bestehenden Loyalty

Programmen, sondern stellen die Bedürfnisse des 

digitalen Kunden und die gezielte Ansprache in den 

Vordergrund. 

>
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Nutzung als Werbekanal

Die derzeit einfachste und mit einem geringen 

Umsetzungsaufwand verbundene Möglichkeit, 

Social Media in das eigene Loyalty Programm zu 

integrieren, ist die Bewerbung des Programms über 

die bekannten sozialen Netzwerke wie Facebook, 

Instagram oder YouTube. Diese Form der Werbung 

erhöht nicht nur die eigene Reichweite, sondern 

spricht außerdem einen Großteil der jüngeren 

Zielgruppe an. Viele Einzelhändler machen bereits 

von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

In diesem Zusammenhang entwickeln sie 

zunehmend Beiträge oder Kampagnen für die 

eigenen Social Media-Kanäle, die sowohl auf 

Neukundengewinnung als auch Umsatzsteigerung 

abzielen. Die große Reichweite eignet sich 

besonders gut, um die Programmvorteile der 

Followerschaft zu präsentieren und diese zu einer 

Mitgliedschaft zu motivieren. 

Perspektivisch sind auch Kooperationen mit 

Influencern sinnvoll, da sie neben einem hohen 

Bekanntheitsgrad eine treue Community aufweisen. 

So geht‘s: Schaffen Sie einen optimalen Mix 

bestehend aus regelmäßigen Posts und der 

Aufnahme kurzer Stories, die Ihr Programm mit 

den dazugehörigen Benefits präsentieren. 

Besonders häufig werden hierfür die feststehenden 

Stories bei Instagram genutzt, da User diese zu 

jedem beliebigen Zeitpunkt ansehen können und 

sich die Inhalte in einer Highlight-Kategorie 

bündeln lassen. 

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein einfach zu 

erklärendes Programm, zu dem kurze Informations-

texte entwickelt werden können. Diese kurzen 

Botschaften steigern den Erfolg der Programm-

bewerbung via Social Media. 

+
• Soziale Netzwerke verfügen über eine 

hohe Reichweite

• Durch die Ansprache jüngerer 

Zielgruppen lassen sich neue 

Programmmitglieder gewinnen 

• Direkte Mitgliederansprache

• Paid Ads ermöglicht eine noch gezieltere 

Zielgruppenansprache

 Nutzung von Social Media als weiteren 

Image- und Branding-Kanal

VORTEILE

NACHTEILE

• User, die nicht Teil des Programms sind, 

können von der regelmäßigen Werbung 

genervt sein oder sich ausgeschlossen 

fühlen

• Viele Loyalty Programme sind aktuell 

noch nicht in wenigen Sätzen erklärbar

• Entwickeln Sie Social Media-Kampagnen, bei 

denen z.B. Kundengeschichten ausgespielt 

und promotet werden.

UNSER EXPERTEN-TIPP:
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H&M MIT „HELLO MEMBER“
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Best Practice: Bewerbung via Posts

Zum Start des neuen Loyalty Programms „Hello

Member“ hat H&M mit einem Sponsored Post die 

Facebook-Reichweite für sich genutzt. Hierbei 

wurden die Nutzer dazu motiviert und 

aufgefordert, eine Programm-Mitgliedschaft in der 

App oder auf der unternehmenseigenen Webseite 

abzuschließen. Ein zusätzlicher Benefit: Plus 

Member profitieren innerhalb des Loyalty

Programms vom kostenlosen Standardversand.

Um weiterhin für das Loyalty Programm Werbung 

schalten zu können, veröffentlicht H&M regelmäßig 

Posts auf der eigenen Facebook-Seite, die auf die 

exklusiven Vorteile des Loyalty Programms 

aufmerksam machen. So können die Nutzer zum 

Beispiel Modeteile aus der aktuell angesagten und 

begehrten Designer-Kooperation mit Giambattista 

Valli gewinnen. Die einzige Voraussetzung zur 

Gewinnspielteilnahme ist der Abschluss einer 

Mitgliedschaft.
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Quelle: Facebook – H&M, 2019.

Quelle: Facebook – H&M, 2019.



HUNKEMÖLLER MIT „MY HUNKEMÖLLER“
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Best Practice: Bewerbung via Posts

Die Marke Hunkemöller nutzt ebenfalls die eigenen 

Social Media-Kanäle zur Bewerbung der Vorteile, 

die den Mitgliedern von „My Hunkemöller“ 

geboten werden. So wird der Kunde zum Beispiel 

via Instagram-Post über stattfindende 

„MEMBERDAYS“ informiert, an denen jeder dritte 

Artikel für Member sowohl online als auch in den 

Hunkemöller-Stores gratis ist.

Bei einem weiteren Post wurde ein zusätzlicher 

Programm-Vorteil, das „Wheel of Passion“, auf dem 

Facebook-Profil beworben. Mitglieder können dabei 

in der Hunkemöller-App am „Wheel of Passion“ 

drehen, um weitere „Passion Points“ oder tolle 

Preise zu gewinnen. Mit der abschließenden Frage 

„Was war dein Gewinn?“ wird die Austausch-

bereitschaft der Nutzer untereinander und die 

Interaktion mit der Marke angeregt. 
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Quelle: Instagram – Hunkemöller, 2019. Quelle: Facebook – Hunkemöller, 2019.
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Best Practice: Bewerbung via Instagram-Story

THOMAS SABO MIT „PRIVILEGE CLUB“

Das Schmuckunternehmen Thomas Sabo nutzt für 

die Bewerbung seines Loyalty Programms 

„Privilege Club“ die feststehende Story-Funktion 

von Instagram. Dort werden alle Storys zum Club 

gespeichert und dem User gebündelt zur Verfügung 

gestellt. Dieser kann so beispielsweise die 

exklusiven Member-Events und weitere Vorteile 

des Programms einsehen. In jeder Story wird ein 

Link angezeigt, der den User direkt via „swipe up“ 

auf die entsprechende Landingpage weiterleitet.   

Neben Thomas Sabo macht auch Nordstrom von 

der Story-Funktion Gebrauch und präsentiert in 

der Story-Kategorie „#NordyClub“ alle News, 

Vorteile und Informationen rund um das 

gleichnamige Loyalty Programm. Das Besondere 

ist dabei die Präsentation der Benefits in Form 

von animierten Kurzvideos. Bewegtbild erzielt 

an dieser Stelle einen hohen Aufmerksam-

keitswert und wird von den Instagram-Usern 

gerne gesehen.
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Quelle: Instagram – Thomas Sabo, 2020. Quelle: Instagram – Nordstrom, 2020.
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Belohnungsmechanismen für Social Media-Aktivitäten

Die sozialen Netzwerke sind mittlerweile ein fester 

Bestandteil unseres Alltags geworden. Wir checken 

Facebook direkt nach dem Aufstehen, suchen auf 

Pinterest nach Einrichtungsinspirationen oder 

sehen uns die neuesten Storys auf Instagram an. 

Aktivitäten, die so verankert sind, dass sie oft 

sogar unbewusst ausgeführt werden. 

Aufgrund dieser unterbewussten Social Media-

Nutzung ist es notwendig, die interaktionsbasierten 

Aktivitäten wie Likes, Shares oder Kommentare im 

Rahmen des Programms entsprechend zu 

incentivieren. Diese Belohnungsform führt zu einer 

steigenden Zufriedenheit des Kunden und einer 

stärkeren emotionalen Bindung zum Handels-

unternehmen. Im Idealfall empfiehlt der Kunde die 

Marke in den sozialen Netzwerken weiter, wodurch 

er zu einem sogenannten „Brand Ambassador“ 

(Markenbotschafter) wird.

So geht‘s: Seien Sie bei der Erweiterung der 

Belohnungsmechanismen vorsichtig und begrenzen 

Sie die Punkte für Social Media-Aktivitäten. Nur auf 

diese Weise können Sie einen Missbrauch 

verhindern und die treuen Mitglieder identifizieren. 

Beachten Sie jedoch, dass vor der Integration des 

Programms ein entsprechendes Opt-In eingeholt 

werden muss.

+
• Incentivierung von Aktivitäten abseits 

der Transaktion

• Der Nutzer fühlt sich gewertschätzt

• Bei einer erfolgreichen Social Media-

Integrierung kann eine direkte und 

automatische Bonifizierung der Social

Media-Aktivitäten im Kundenkonto 

stattfinden

• Identifikation von „Brand Ambassadors“

• Einfache Integration bei einem 

punktebasierten Belohnungssystem

VORTEILE

NACHTEILE

• Ein nicht durchdachter / begrenzter 

Belohnungsmechanismus kann zu 

Missbrauch führen (willkürliches Liken, 

um zusätzliche Punkte zu erhalten)

• Großer technischer Aufwand –

Zusammenführung der Datenareale

• Bei starren bzw. umsatzorientierten 

Belohnungsstrukturen muss der 

Belohnungsmechanismus ggf. neu 

aufgesetzt werden
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• Die Belohnung von Social Media-

Aktivitäten lässt sich am einfachsten bei 

punktebasierten Programmen umsetzen.

UNSERE EXPERTEN-TIPPS:

• Begrenzen Sie die Punkte für Social

Media-Aktivitäten. Nur auf diese Weise 

können Sie einen Missbrauch durch z.B. 

willkürliches Liken verhindern.
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Best Practice: „Teilnehmer punkten als Fans“

ESPRIT MIT „ESPRIT FRIENDS“
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Beim internationalen Modekonzern Esprit 

profitieren die Mitglieder des Loyalty Programms 

„Esprit Friends“ von zahlreichen Vorteilen. Der 

Kern des Programms besteht aus dem Sammeln 

sogenannter „e-points“, die ab einer bestimmten 

Menge sowohl im Online-Shop als auch in den 

Stores eingelöst werden können. Das Besondere an 

dem Programm ist, dass die Mitglieder direkt in der 

ersten Programmstufe „Friend“ für ihre Social

Media-Interaktionen belohnt werden. Sie können 

also zusätzliche „e-points“ sammeln, indem sie 

Esprit auf Facebook und Instagram folgen. 

Quelle: Esprit, 2020.
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Best Practice: Verknüpfung der Social Media-Profile

HUNKEMÖLLER MIT „MY HUNKEMÖLLER“
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Quelle: Hunkemöller App, 2020. Quelle: Hunkemöller, 2020. 

Die Mitglieder des Loyalty Programms „My

Hunkemöller“ erhalten genauso wie im ersten Best 

Practice-Beispiel für ihre Einkäufe sogenannte 

„Passion Points“: Pro ausgegebenem Euro gibt es 

zehn Punkte. Um an weitere Punkte zu gelangen, 

können Mitglieder entweder bestimmte Artikel 

kaufen oder die Membercard mit dem eigenen 

Facebook-Profil verknüpfen. In Kombination mit 

dem Liken von Hunkemöller-Posts erhalten Member 

so monatlich bis zu 100 Punkte extra. 
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Das der Spieltrieb zur Natur des Menschen gehört, 

ist uns allen bekannt – daher ist es naheliegend, 

diesen Trieb für das eigene Loyalty Programm zu 

nutzen und die Motivation der Programm-

teilnehmer durch die Vergabe von virtuellen 

Auszeichnungen, auch „Badges“ genannt, zu 

steigern. Im Kern bedeutet Gamification die 

Integration von Spielelementen in alltägliche 

Prozesse, die die Grundbedürfnisse des Kunden 

ansprechen. Hierzu zählt insbesondere der Wunsch 

nach Erfolg und Anerkennung. 

„Badges“ werden Mitgliedern für bestimmte 

Aktivitäten verliehen und motivieren sie dazu, 

weitere Auszeichnungen zu sammeln und noch 

stärker mit dem Programm zu interagieren. 

Gamification-Ansätze werden heute bereits in 

mehreren Unternehmensbereichen, vornehmlich in 

der Marketingabteilung, eingesetzt. Besonders bei 

Loyalty Programmen bietet es sich an, diese mit 

einer Spielmechanik auszustatten und das Streben 

nach einer höheren Punktzahl oder dem nächsten 

Level in den Mittelpunkt zu stellen. 

So geht‘s: Machen Sie sich zuerst Gedanken 

darüber, wie Sie Ihr Loyalty Programm mit 

spielerischen Ansätzen optimieren können. 

Grundsätzlich ist Gamification für alle Branchen 

geeignet, insbesondere für motivationsreiche und 

wettbewerbsintensive Sektoren wie beispielsweise 

die Sportbranche. Aber auch emotional basierte 

Bereiche, wie die Kosmetikindustrie oder 

Fluggesellschaften nutzen zunehmend diesen 

Ansatz, um Programme interessanter und 

attraktiver zu gestalten.

Erste Ansätze wie die Durchführung von 

Gewinnspielen oder das Konzipieren kleiner Spiele 

in der Händler-App helfen dabei, herauszufinden, 

ob die eigene Kundschaft Gamification gegenüber 

aufgeschlossen ist. 

Social Media in Loyalty Programmen
Gamification

+
• Motivation der Mitglieder steigern

• Die Programmattraktivität wird durch 

eine spannende und abwechslungsreiche 

Gestaltung erhöht 

• Ansprache des menschlichen Spieltriebs

• Erhöhung der emotionalen Bindung des 

Kunden an das Handelsunternehmen

VORTEILE

NACHTEILE

• Hoher technischer und personeller 

Aufwand, um ein durchdachtes 

Spielkonzept zu entwickeln 
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• Bereits das spielerische Aufzeigen des 

Punktestands und des nächsten Programm-

levels führt zu einer Steigerung der 

Motivation. 

UNSERE EXPERTEN-TIPPS:

• Finden Sie mit der Durchführung von 

Gewinnspielen oder dem Konzipieren kleiner 

Spiele in der Händler-App heraus, ob Ihre 

eigene Kundschaft Gamification gegenüber 

aufgeschlossen ist. 



NIKE MIT DER „NIKE RUN CLUB“ APP
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Best Practice: Sammlung von Rekorden & Trophäen
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Quelle: Nike – „Nike Run Club“ App, 2019.

Der Sportartikelhersteller Nike hat im Rahmen 

seines Loyalty Programms „NikePlus“ mit der Lauf-

App „Nike Run Club“ den perfekten Laufpartner für 

diejenigen Mitglieder geschaffen, die ihre eigene 

Laufleistung verbessern möchten. Neben dem 

Tracken der eigenen Läufe und der Vergabe von 

Training-Tipps, verfügt die App über einige 

spannende Gamification-Ansätze. Ein gutes Beispiel 

hierfür ist die Kategorie „Erfolge“, die dem Mitglied 

visuell anzeigt, warum es sich lohnt, weiter-

zumachen. Das Ziel besteht in der Aufstellung 

eigener Rekorde und dem Sammeln von so-

genannten Trophäen für den längsten Lauf oder 

den schnellsten Kilometer. Neben diesen 

Funktionen wird außerdem das individuelle

Lauf-Level bestimmt und spielerisch dargestellt, 

wie viele Kilometer noch gelaufen werden müssen, 

um zum nächsten Level zu gelangen. 

Neben dieser motivierenden Erfolgs- und Level-

Funktion hat der Läufer die Möglichkeit, sich mit 

Freunden, die ebenfalls die „Nike Run Club“ App 

nutzen, zu vergleichen und sich in einer Bestenliste 

zu behaupten. Auf diese Weise wird nicht nur der 

Wettbewerbsgedanke forciert, sondern auch der 

innere Ehrgeiz, der die Menschen zu Höchst-

leistungen antreibt, geweckt. Gleichzeitig rückt der 

Gemeinschaftsgedanke in den Fokus, der das 

Mitglied dazu bewegt, andere Läufer anzuspornen.



JETBLUE MIT „TRUEBLUE BADGES“
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Best Practice: Badges für Flug-Meilen
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Quelle: Tproject, 2020. 

Die amerikanische Fluggesellschaft JetBlue hat vor 

einiger Zeit das Loyalty Programm „TrueBlue“ um 

eine Gamification-Plattform namens „TrueBlue

Badges“ erweitert. Wie der Name bereits verrät, 

geht es bei dem Gamification-Ansatz darum, dass 

die Mitglieder neben den Flügen auch spielerisch 

an neue Punkte gelangen können. Sie können 

„Badges“ sammeln, die jederzeit in den Profilen der 

Programmmitglieder eingesehen werden können. 

Das Besondere an der Plattform ist die Tatsache, 

dass die Mitglieder bereits für kleinste Aktivitäten 

belohnt werden: So werden beispielsweise für 

bestimmte Reiseziele oder die Verknüpfung des 

Facebook-Profils virtuelle Auszeichnungen 

verliehen. Jeder erreichte „Badge“ kann direkt auf 

den sozialen Netzwerken geteilt werden. 

Ein weiteres Spielelement stellt die interaktive 

Weltkarte dar, die dem Mitglied die individuellen 

Reiseziele inklusive gewonnener „Badges“ 

präsentiert. Um die Motivation der Mitglieder zu 

steigern, mehr Flüge zu buchen, können sich diese 

auf Ranglisten mit anderen JetBlue Kunden 

vergleichen.



Da die sozialen Netzwerke von der Interaktion der 

Nutzer untereinander leben, liegt es nahe, diesen 

Aspekt für die eigene Kundenkommunikation im 

Loyalty Programm zu nutzen. Das Ziel besteht 

darin, den Programmmitgliedern eine Plattform zu 

geben, auf der sie sich mit Gleichgesinnten zu 

Produkten oder anderen Aktionen des 

Unternehmens austauschen können. Das 

Unternehmen hat außerdem die Möglichkeit, die 

Inhalte der Community zu steuern, um so an 

wertvolles Wissen wie neue Trends zu gelangen. 

Ein oft diskutierter positiver Nebeneffekt einer 

Community ist die Tatsache, dass sich die Kunden 

untereinander bei Problemen helfen, indem sie 

Fragen beantworten oder eigene Produkt-

empfehlungen teilen. Auf diese Weise wird nicht 

nur die Kundenzufriedenheit gesteigert, sondern 

auch der Kundenservice-Aufwand auf Händlerseite 

deutlich reduziert. Nichts trägt mehr zu einer 

emotionalen Bindung des Kunden an ein 

Handelsunternehmen bei als eine Marken-

Community. Das Unternehmen wandelt sich 

dadurch vom ausschließlichen Vorteilsgeber zum 

Zielgruppenversteher.

So geht‘s: Überlegen Sie sich genau, wie Sie Ihre 

Community gestalten möchten. Es können z.B. 

geschlossene Communities nur für Programm-

mitglieder oder auch offene Communities 

eingerichtet werden. Beachten Sie allerdings, dass 

Ihre Community aktuell, spannend und 

abwechslungsreich bleibt und Ihre Kunden durch 

Chat-Möglichkeiten, Gewinnspiele, Umfragen sowie 

Produkttests zur Interaktion angeregt werden. 

Auch die Integration von spielerischen Aspekten, 

die aus dem Bereich Gamification kommen, führen 

dazu, dass die Motivation zur Austausch-

bereitschaft gesteigert wird. Diesbezüglich können 

auch Auszeichnungen wie der „Community-Held“ 

oder „Community-Kenner“ für besondere 

Leistungen innerhalb der Community verliehen 

werden. Lassen Sie Ihre Kunden zu den Experten 

Ihrer Marke werden. 
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Community

+
• Direkter Kontakt mit einer bestimmten 

Kundengruppe – Stärkung des „Wir-

Gefühls“

• Interaktiv & abwechslungsreich

• Kunden helfen Kunden – Reduzierter 

Kundenservice-Aufwand

• Beobachtung von Trends

• Community kann beliebig mit eigenen 

Inhalten / Gewinnspielen versorgt 

werden

VORTEILE

NACHTEILE

• Bei geschlossenen Communities können 

sich Nicht-Programmmitglieder 

ausgeschlossen fühlen

• Großer technischer sowie personeller 

Aufwand, um die Community interessant 

und abwechslungsreich zu gestalten
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• Verbinden Sie Ihre Community mit 

spielerischen Ansätzen aus dem Bereich 

Gamification und verleihen Sie virtuelle 

Auszeichnungen für besondere Aktivitäten.

UNSER EXPERTEN-TIPP:



TCHIBO MIT DER „TCHIBO COMMUNITY“
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Best Practice: Austausch und Experten-Wissen
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Quelle: Tchibo Community, 2020.

Das Einzelhandelsunternehmen Tchibo hat für sein 

Loyalty Programm, die „TchiboCard“, eine exklusive 

Community geschaffen. Laut eigener Beschreibung 

stellt die Community den direkten Draht zu Tchibo 

her und bietet für die Teilnehmer zahlreiche 

Funktionen wie beispielsweise die Teilnahme an 

exklusiven Produkttests. In weiteren Kategorien 

wie dem Community Café oder dem Kochbuch 

können Rezepte mit der Community geteilt werden 

und das eigene Kaffeewissen durch Experten-Tipps 

aufgefrischt werden. Insgesamt bietet die 

Community zahlreiche Informations-

und Interaktionsmöglichkeiten, die die Programm-

mitglieder zum Austausch über Produkte, 

Erfahrungen und Trends motivieren. Hochgeladene 

Beiträge können genauso wie bei sozialen 

Netzwerken von anderen Nutzern geliked, 

kommentiert und geteilt werden. 

Eine große Besonderheit dieser Community stellt 

die Verschmelzung mit Gamification-Elementen dar. 

So können die Mitglieder für ihr Engagement 

virtuelle Auszeichnungen sammeln, die in ihrem 

Nutzerprofil sichtbar sind.



SEPHORA MIT DER „BEAUTY INSIDER“ COMMUNITY
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Best Practice: Looks und neuste Trends

Informationen gespeichert werden – hierzu zählen 

zum einen die eigenen Interessen, geteilte Posts, 

Gruppen oder Looks und zum anderen die 

abgegebenen Produktbewertungen. Aber auch 

Instagram- oder YouTube-Profile können beworben 

werden. Durch diese Fülle an Informationen ist es 

für die Mitglieder einfach, Nutzer mit ähnlichen 

Interessen zu finden und zu kontaktieren. Die  

hochgeladenen Beiträge können auch hier wieder 

von anderen „Beauty Insidern“ geliked und 

kommentiert werden.

Der Einsatz von Gewinnspielen lässt die „Beauty 

Insider“ Community von Sephora interessant 

erscheinen und regt die Mitglieder durch das 

Hochladen von Fotos und dem Teilen von 

persönlichen Tipps zur Interaktion an.
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Als Vorreiter in Sachen Loyalty hat die französische 

Kosmetikkette Sephora im Jahr 2017 ebenfalls 

eine eigene Community für seine „Beauty Insider“ 

entwickelt. Im Kern geht es darum, sich mit 

anderen Programmmitgliedern über Kosmetik 

auszutauschen und Inspirationen von Gleich-

gesinnten zu erhalten. Genauso wie im Social Web 

besitzt jeder „Beauty Insider“ ein eigenes Profil, auf 

dem neben der Programmstufe alle persönlichen 

Quelle: Sephora „Beauty Insider“ Community, 2017.

Quelle: Sephora „Beauty Insider“ Community, 2019.
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ZUSAMMENLEGUNG DER 
RELEVANTEN TEAMS

ZUSAMMENFÜHRUNG DER 
DATENAREALE

In vielen Unternehmen werden heutzutage die 

Abteilungen, die sich mit Social Media und dem 

eigenen Loyalty Programm beschäftigen, getrennt 

voneinander betrachtet. Bei einer separaten 

Ausführung der Maßnahmen können die beiden 

Bereiche nicht miteinander harmonieren und 

gemeinsame Kampagnen umsetzen.

Erste Ansätze zur übergreifenden Abwicklung sind 

beispielsweise wöchentliche Redaktionsmeetings, 

die sich mit der Integration der Kundenbindungs-

maßnahmen in Social Media beschäftigen. 

So geht‘s: Führen Sie Ihre Abteilungen zusammen 

und achten Sie darauf, dass Ihr CRM-Team in einem 

ständigen Austausch mit Ihrem Social Media-Team 

steht. Nur so kann ein nahtloser Austausch 

stattfinden und Social Media für Kundenbindungs-

aktionen genutzt werden. 

Die wesentliche Eigenschaft eines Loyalty

Programms liegt in der Gewinnung von Kunden-

daten. Sowohl Social Media als auch das Loyalty

Programm selbst sind datengetrieben und lassen 

durch das Einverständnis des Kunden Rückschlüsse 

auf sein Kaufverhalten zu. Aufgrund der Fülle an 

Marketingbotschaften ist die Gewinnung neuer 

Kundendaten und die richtige Nutzung durch 

gezielte Analysen für den Unternehmenserfolg 

essentiell. Nicht umsonst heißt es: Daten sind das 

neue Öl des 21. Jahrhunderts.  

Da jedes Unternehmen mit den gewonnenen 

Kundendaten verantwortungsvoll umgehen möchte, 

muss es vorerst entscheiden, ob eine Zusammen-

legung der Daten sinnvoll erscheint. Bei einer 

Verknüpfung muss dem Kunden jederzeit 

transparent dargelegt werden, wofür seine Daten 

verwendet werden und welchen Mehrwert er zu 

erwarten hat. Denn nur mit der Verknüpfung der 

beiden Datenareale ist es möglich, einen Kunden in 

den sozialen Netzwerken zu identifizieren und 

diesen für seine Aktivitäten zu belohnen. 

So geht‘s: Belohnen Sie den Kunden sowohl für die 

Preisgabe seiner Daten als auch für die 

Verknüpfung seiner Social Media-Profile mit dem 

Loyalty Programm. Erzeugen Sie durch die 

Verwendung zusätzlicher Daten eine noch 

individuellere Kundenansprache, die das Loyalty

Programm für den Kunden attraktiv erscheinen 

lässt.
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Social Media in Loyalty Programmen
Voraussetzungen
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DATENSCHUTZ TECHNISCHE REALISIERUNG DER 
DATENZUSAMMENFÜHRUNG

Viele Unternehmen scheuen sich aufgrund des 

immer präsenter werdenden Datenschutzes vor 

der Integration von Social Media im eigenen 

Loyalty Programm. Seit dem Inkrafttreten der 

DSGVO muss für jede Tätigkeit, hierunter fällt 

insbesondere die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, das Einverständnis des Kunden eingeholt 

werden. Ohne eine solchen Einwilligung darf das 

Unternehmen keine Social Media-Daten in das 

Loyalty Programm überführen. 

Die zwei größten Herausforderungen beim Thema 

Datenschutz liegen demzufolge darin, dem 

Konsumenten die zusätzliche Verarbeitung seiner 

Daten transparent darzulegen und das notwendige 

Opt-In einzuholen. Das wird insbesondere dadurch 

erschwert, dass aufgrund der Vielzahl an 

Einwilligungen diese mittlerweile eine 

abschreckende Wirkung haben.   

So geht‘s: Viele Unternehmen lösen die 

datenschutzrechtliche Herausforderung mit der 

Vervollständigung der Cookie-Angaben beim 

Webseitenbesuch. Listen Sie neben den 

erforderlichen Cookies zur Aufrechterhaltung der 

Webseite auch die Marketing-Cookies auf, zu 

denen ebenfalls die Integration der sozialen 

Netzwerke zählt. In jedem Fall soll darauf 

hingewiesen werden, dass Mitglieder auch für ihre 

Social Media-Aktivitäten belohnt werden.

Neben dem immer strenger werdenden Datenschutz 

liegt die zweite große Herausforderung in der 

technischen Realisierung der Datenzusammen-

führung. Diese bedarf in den meisten Fällen eines 

großen technologischen Aufwands, da viele 

Systeme entweder nur auf die Sammlung von 

Kundendaten im Rahmen des Programms 

ausgerichtet sind oder die Aktivitäten der Kunden 

im Social Web tracken, um auf negative 

Kommentare so schnell wie möglich reagieren zu 

können. Die große Schwierigkeit besteht darin, die 

Systeme so zu konfigurieren und miteinander zu 

verzahnen, dass im Idealfall der Kunde in den 

sozialen Netzwerken erkannt wird und für seine 

Aktivitäten direkt im jeweiligen Kundenkonto 

incentiviert werden kann. 

Damit dieser Mechanismus allerdings reibungslos 

funktioniert, müssen erst einmal die technischen 

Voraussetzungen geklärt sowie das passende Know-

how sowohl auf Unternehmens- als auch 

Dienstleisterseite vorhanden sein. Falls eine 

technische Realisierung nicht zu 100 Prozent klappt 

und die Daten falsch miteinander verbunden 

werden, kann sich die Datenzusammenführung 

negativ auf das Image des Unternehmens auswirken 

und die Kunden für zukünftige Aktionen der Marke 

abschrecken. Denn nur mit der richtigen 

Verknüpfung kann Social Media für das eigene CRM 

gewinnbringend genutzt werden.
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Social Media in Loyalty Programmen
Herausforderungen



08 Fazit

Viele Unternehmen stehen vor der großen Herausforderung, ein attraktives Loyalty Programm auf die Beine 

zu stellen und ihre Kunden zur Anmeldung und vor allem zum Bleiben zu motivieren. Denn nur wenn den 

Kunden attraktive Vorteilsleistungen und Services entlang der Customer Journey geboten werden, wird das 

Programm erst richtig interessant.

Um also künftig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen neue Ansätze entwickeln, die die 

Interaktion mit ihren Kunden in den Vordergrund rücken. Hier bietet sich besonders die Integration von 

Social Media in Loyalty Programmen an. Denn mit der Nutzung von Social Media und der Incentivierung der 

entsprechenden Aktivitäten können die Kunden dort abgeholt werden, wo sie sich tagtäglich aufhalten: in 

den sozialen Netzwerken.

Der Einsatz von Social Media im eigenen Loyalty Programm lässt sich vielfältig gestalten. Hierzu gehört die 

Bewerbung des Programms via Social Media, um neben der Erhöhung der Bekanntheit auch die Neukunden-

Quote zu steigern. Die zweite Möglichkeit beinhaltet neue Belohnungsmechanismen, bei denen Kunden für 

Aktivitäten – wie zum Beispiel Likes, Shares oder auch Kommentare – in den Netzwerken belohnt werden. 

Um die Austauschbereitschaft der Mitglieder zu fördern, ist eine eigene Community sinnvoll, in der sich die 

Mitglieder mit Gleichgesinnten über Produkte, Erfahrungen und neue Trends austauschen können. 

Gamification-Elemente verleihen dem Punktesammeln einen spielerischen Charakter und sprechen den 

natürlichen Spieltrieb des Menschen an. 

Für Unternehmen heißt es nun, die Integration von Social Media in Loyalty Programmen mit einer hohen 

Priorität auf ihre Agenda zu setzen und sich mit den verschiedenen Einsatzszenarien detailliert 

auseinanderzusetzen, um Loyalty Programmen zu neuem Glanz zu verhelfen.
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09 Ingenico Marketing Solutions

WE LOVE LOYALTY

Shopping soll Spaß machen! Das funktioniert mit relevanten Kaufanreizen – emotional und spielerisch –

über alle Touchpoints. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die perfekte Customer Experience schaffen.

OMNICHANNEL-LÖSUNGEN

Passgenau für Ihre Verkaufskanäle und Infrastruktur gestalten wir Lösungen im Store, 

im mobilen und E-Commerce sowie im Social Media-Umfeld: Gutscheinkarten, 

Loyalty Programme und Retail Analytics.

VON DER ERSTEN IDEE BIS ZUM LAUFENDEN PROGRAMM

Wir sind für Sie da! Wir beraten Sie, bauen mit Ihnen das Konzept, das genau zu Ihrer 

Marke und Ihrer Zielgruppe passt und kümmern uns um die Technologie, das 

Plattform-Hosting, Processing, die Programmführung und Marketing Services.

GEMEINSAM ZUM ZIEL – IN AGILEN PROZESSEN

In unseren Teams wird fachübergreifend und innovationsorientiert 

zusammengearbeitet. Unsere Kunden binden wir von Anfang an in Gestaltungs- und 

Erstellungsprozesse mit ein.

Mit über 130 Loyalty- und Gutscheinkarten-

Programmen sind wir einer der führenden 

Anbieter in Deutschland und Europa. Unser Herz 

schlägt für Loyalty – seit 25 Jahren. Lernen Sie 

unsere Experten kennen und gestalten Sie mit uns 

eine innovative Customer Journey.
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E-Mail: hallo@ms.ingenico.com

Telefon: 040 734404-777 

MEHR STUDIEN, WHITE PAPERS UND WEBINARE:

KONTAKT:

www.loyalty-experts.de 
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