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Der Share of Wallet ist
entscheidend
Loyale Kunden alleine reichen nicht aus
nternehmen wenden sehr viel Zeit
und Geld auf, um die Zufriedenheit und Loyalität ihrer Kunden zu
messen und zu verbessern. Zum
Messen der Kundenloyalität oder
der Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit
(zum Beispiel Net-Promoter-Score) werden
klassische Metriken verwendet, die jedoch zumeist alle unter dem gleichen Nachteil leiden:
Die ihnen zugesprochene hohe Korrelation mit
dem ökonomischen Erfolg des Unternehmens
kann längst nicht immer nachgewiesen werden. Diese traditionellen Herangehensweisen
in der Loyalitätsforschung beziehen jedoch eine zentrale Erfolgsgröße für das Unternehmen
erst gar nicht mit ein; den Share of Wallet.
Dieses ist der Prozentsatz der Ausgaben eines
Kunden innerhalb einer Kategorie, die ein Anbieter bzw. eine Marke auf sich vereinen kann.
So können zwar Kunden mit einer Marke sehr
zufrieden sein und mögen diese auch in einem
hohen Maße weiterempfehlen – präferieren
die Kunden jedoch den Wettbewerber in einem ähnlich hohen Maße oder sogar mehr,
geht Umsatz verloren. Maßnahmen, welche
die Zufriedenheit der Kunden weiter steigern,
helfen hier nicht unbedingt weiter – kosten
jedoch eine Menge Geld. Dies soll nicht heißen, dass traditionelle Zufriedenheits-Metriken nicht wertvoll sind: So kann es sehr nützlich sein zu wissen, ob die eigenen Kunden
zufrieden sind und die eigene Marke an Freunde oder Bekannte weiterempfohlen wird – dieser Wert sagt jedoch nichts darüber, inwieweit
die Kunden ihre Ausgaben auf das Unternehmen und die jeweiligen Wettbewerber aufteilen. So stellen wir immer wieder in Kundenzufriedenheitsstudien im Haushaltsbereich

U

als auch im Geschäftskundenumfeld fest, dass
unsere Auftraggeber überrascht sind, wie gering ihr prozentualer Anteil innerhalb einer
Ausgabenkategorie ihrer Kunden ausfällt und
wie viel ihre Wettbewerber einstreichen.

hofften Reduktion der Abwanderung und somit zur Erhöhung des Share of Wallet. Dieses
Beispiel lässt sich auf viele Branchen und Marken übertragen.

Abwanderung trotz Zufriedenheit

Verbindung von Markenpräferenz und
Share of Wallet

So mussten zum Beispiel die deutschen Supermarktketten in den letzten fünfzehn Jahren
mit ansehen, wie ihr eigener Share of Wallet
bei den Kunden zugunsten der Discounter stetig fiel. Aufgrund stagnierender Konsumausgaben und Nettoeinkommen blieb für die Supermarktketten vom Kuchen ein immer kleineres Stück übrig. Eine ähnliche Entwicklung
zeichnet sich auch in den USA ab, wo die
konjunkturelle Schwächephase Discountern
wie ALDI weiter Auftrieb verleiht. Charles Holley, der CFO von Walmart konstatierte nach
einer umfangreichen Aktion zur Steigerung
der Kundenzufriedenheit: „Die Kunden sind
zwar immer noch bei Walmart und kaufen, sie
haben allerdings auch angefangen, woanders
zu kaufen“.
In beiden Beispielen trieb nicht die Unzufriedenheit mit den Supermärkten den Discountern die Kunden in die Arme, sondern die kühle
ökonomische Überlegung der Kunden, Produkte mit einer gewohnt hohen Qualität beim
Discounter zu deutlich geringeren Preisen zu
erhalten und so die aus der wirtschaftlichen
Entwicklung resultierten Nettolohnstagnation
oder sogar Arbeitslosigkeit durch eine Reduktion der Ausgabenseite zum Vorteil des Kunden neu zu gestalten. Kostspielige Maßnahmen der Supermarktketten zur Erhöhung der
Kundenzufriedenheit oder Weiterempfehlungsbereitschaft führen häufig nicht zur er-

Die Ursache in falschen Interpretationen von
Marktforschungsstudien und entsprechend
falschen Managementempfehlungen liegt in
der häufig nicht automatisch vorhandenen
Verbindung zwischen klassischen Zufriedenheitsmetriken und dem Share of Wallet. Doch
was ist mit dem Share of Wallet verbunden, so
dass sich seine Entwicklung ebenfalls messen
und schlussendlich auch beeinflussen lässt?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, führte Ipsos eine zweijährige, weltweite Studie
mit dem Ziel durch, hierzu eine branchenübergreifende Aussage machen zu können. Mehr
als 17.000 Personen aus insgesamt neun Ländern wurden zu ihrem Einkaufsverhalten hinsichtlich Produkten aus zwölf Branchen befragt. Neben der Zufriedenheit mit verschiedenen Anbietern bzw. Marken wurden
Einkaufshistorien und Loyalitätsmessungen
durchgeführt. Die anschließenden Analysen
brachten einen interessanten Zusammenhang
zu Tage. Den Platz, den Konsumenten einem
verwendeten Anbieter bzw. einer Marke im
Vergleich zu den Wettbewerbern zuordnen,
lässt über eine simple Formel eine erstaunlich
genaue Vorhersage des Share of Wallet der
Marke zu. Diese bisher unbekannte Formel
wurde von den Ipsos-Forschern Wallet Allocation Rule (WAR) getauft.
Diese Formel ist international, von Marke zu
Marke und Branche zu Branche bemerkens-

3 Der Autor
Dr. Heiko Dees, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und promovierter Wirtschaftswissenschaftler, ist als Associate Director bei der Ipsos Loyalty GmbH, den Spezialisten von Ipsos für den Bereich der Loyalitätsforschung, tätig. Forschungsschwerpunkte sind Loyalitätsthemen in den Branchen Energie, TelKo und Financial Services
sowie speziell im Industriegüter-Bereich. Zu seinen Spezialgebieten gehört das
Wechselverhalten sowie empirische Treiberanalysen.
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Berechnung des Share of Wallet mit
der Wallet Allocation Rule
Die Berechnung des Share of Wallet benötigt
lediglich drei Schritte und die Anwendung einer zentralen Formel:
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Abbildung 2: Brand Share of Wallet

Abbildung 1: Beispiel für Ranking von Reinigungsmittelmarken

wert stabil und kann daher übergreifend angewendet werden. Auch diese Studie bestätigte
nochmals unsere obige Erkenntnis, dass zwischen Kundenzufriedenheit bzw. Weiterempfehlungsabsicht und dem Share of Wallet der
Kunden häufig nur ein geringer Zusammenhang besteht. Das bedeutet: Eine Änderung
des Share of Wallet beim Kunden ging eher
selten mit einem Absinken der Kundenzufriedenheit oder Weiterempfehlungsbereitschaft
einher.
Der entscheidende Punkt der Wallet Allocation Rule ist die gleichzeitige Berücksichtigung
des Platzes einer Marke – Ist die Marke A ihre
erste Wahl? – sowie der Anzahl insgesamt vom
Konsumenten genutzter Anbieter bzw. Marken. Die Kenntnis dieser beiden Werte erlaubt
es, mit hoher Genauigkeit den Share of Wallet
der Marke beim Kunden zu bestimmen.

Schritt 2:
Erheben Sie Kundenzufriedenheitswerte oder
andere Loyalitätskennzahlen für jede betrachtete Marke und konvertieren Sie die Werte in
Ränge. Im Falle eines Unentschiedens, nehmen sie den Durchschnitt: Teilen sich beispielsweise zwei Marken den ersten Platz,
nehmen sie jeweils eine 1,5. Die Abbildung 1
zeigt die Reihenfolge am Reinigungsmittelbeispiel anhand der ermittelten Zufriedenheitswerte für Ralf, Inga und Dietmar.
Schritt 3:
Um für einen gegebenen Kunden den Share of
Wallet einer Marke zu berechnen, müssen lediglich der Rangplatz einer Marke und die Markenanzahl in die folgende Formel eingesetzt
werden:

1-

Rang
Markenzahl+1

1-
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Markenzahl

3
2
x
3+1
3

=(1 - 0,75) x 0,67
= 0,25 x 0,67
= 0,1675 = 17%

3 Kurzfassung Unternehmen wenden sehr viel Zeit und Geld auf, um die
Zufriedenheit ihrer Kunden zu messen und zu verbessern. Hierzu werden
häufig Allgemeinzufriedenheit oder Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit
(zum Beispiel NPS) verwendet. Die diesen Metriken zugesprochene hohe
Korrelation mit dem ökonomischen Erfolg des Unternehmens und somit
Return on Investment der Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit kann längst nicht immer nachgewiesen werden. Dieser Beitrag stellt als
Konsequenz aus einer umfangreichen internationalen Studie in diesem
Zusammenhang die Bedeutung des Share of Wallet heraus. Dieser Indikator
ist der Prozentsatz der Ausgaben eines Kunden innerhalb einer Kategorie,
die ein Anbieter bzw. eine Marke auf sich vereinen kann. Dem Share of
Wallet konnte eine viel engere Beziehung zum Unternehmenserfolg als
herkömmlichen Kennzahlen nachgewiesen werden.
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2

x

Ralfs Share of Wallet ergibt sich somit wie
folgt:

Schritt 1:
Stellen Sie die Anzahl der Marken (oder Händler oder Firmen) fest, die ihre Kunden in der
Produktkategorie, die sie analysieren möchten, nutzen. Nehmen wir beispielsweise an,
dass Ralf, Inga und Dietmar die Reinigungsmittel A, B und C kaufen.
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Wiederholen Sie die Berechnung für jede Person und jede Marke. Um den gesamten Share
of Wallet einer Marke zu erhalten, muss lediglich über alle Personen der Durchschnitt genommen werden (siehe Abbildung 2).
Ist beispielsweise Ihre Marke eine von insgesamt lediglich zwei vom Kunden verwendeten Marken (zum Beispiel Kopfschmerztabletten), kann es einen enormen Unterschied für
Ihren Umsatz machen, ob Sie auf Platz eins
oder zwei in der Präferenz des Kunden stehen.
Sogar wenn Ihre Marke auf gleichem Niveau
wie der Wettbewerber liegt, bedeutet dies bereits, dass lediglich 50 Prozent der Ausgaben
des Kunden in dieser Kategorie auf Ihre Marke
fällt, 50 Prozent werden für eine andere Marke
ausgegeben. Sollte sich das Set an verwendeten Anbietern erweitern, würde sich der negative Effekt, „nur“ zweiter zu sein, verringern.

Die Konsequenzen für die
Management Praxis
Diese neue Regel hat wichtige Implikationen
für die Marketingstrategie eines Unternehmens. Um die Veränderung in der Größe des
Share of Wallet genauer verstehen zu können,
müssen Führungskräfte ihren bisherigen Betrachtungsschwerpunkt von den Zufriedenheitstreibern hin zum Share of Wallet korrigieren. Dabei darf man jedoch Brand-Performance nicht isoliert betrachten, als existiere
es in einem Vakuum. Das klingt selbstverständlich, aber in Wirklichkeit ist es genau

3 Abstract Companies invest serious money and time in measuring and
improving customer satisfaction. Typical measures include overall satisfaction as well as recommendation (for example NPS) assuming high
correlations of these metrics with economic success as well as return on
investment for satisfaction improvement activities. But this has not been
proven sufficiently. This paper goes to show the relevance of the share of
wallet based on an international study. This indicator is the percentage of
expense of a customer in a product category a brand or supplier can skim.
It has been proven that the share of wallet is a much closer proxy for
company success than traditional measures.
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das, was die meisten Marketingmanager machen. Sie messen die Kundenzufriedenheit,
Markenwahrnehmung oder andere Metriken
ausschließlich bezogen auf ihre eigene Marke
und betrachten maximal dazu Benchmarkwerte. Es fehlt jedoch bei dieser Betrachtung häufig die Kundenperspektive des relativen Bezugs in Form der Präferenz der eigenen Unternehmensmarke hinsichtlich der Wettbewerber in Form eines Rankings.
Die Folge war und ist, dass Marketingmanager
primär darauf bedacht sind, ihre Zufriedenheits- und Loyalitätskennzahlen zu verbessern und diese zu benchmarken. Jedoch zeigt
die Studie überdeutlich, dass bei klassischen
Metriken, wie zum Beispiel dem Net-Promoter-Score, die Korrelation mit dem Unternehmenserfolg erstaunlich gering ist, jedoch der
Share of Wallet dagegen eine sehr hohe Korrelation aufweist und sich somit als Key Performance Indicator branchen- und länderübergreifend deutlich besser eignet. Wozu sollte
man also weiterhin Metriken verbessern, die
nachweislich nur einen geringen Zusammenhang mit dem eigenen Unternehmenserfolg
aufweisen? Diese Regel zur Bestimmung des
Share of Wallet erlaubt es, direkt Maßnahmen
abzuleiten, die die Markenwahrnehmung verbessern helfen und schlussendlich den Share
of Wallet zu steigern (siehe Abbildung 3).

Die Umsetzung der neuen Regel bei
Walmart
Bisher waren Unternehmen bestrebt, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und haben darauf gehofft, dass sich dies auch am Ende ökonomisch über gebundene und überzeugte
Kunden auszahlt. Walmart musste in den USA
erfahren, dass im Anschluss einer ergriffenen
Initiative zur Steigerung der Kundenzufriedenheit trotz der gemessenen Steigerung sich
dies nicht in höheren Umsätzen oder Marktanteilen auswirkte. Stattdessen sollte sich jedes Unternehmen genau darüber im Klaren
sein, warum ihre und andere Marken vom Kunden verwendet werden. Wenn eine Marke
nicht die Nummer eins beim Kunden ist, müssen die Kunden gefragt werden, warum sie
lieber die Konkurrenz bevorzugen. Diese Erkenntnisse sollten dann verwendet werden,
um konkrete Maßnahmen abzuleiten, so dass
die Marke in der Gunst der Kunden auf der
Präferenzleiter weiter nach oben steigt. Die
hier vorgestellte Regel ist in diesem Punkt
eindeutig: Schafft es ein Hersteller nicht, das
Ranking in der Präferenz der Kunden zu verbessern, wird er auch nicht den Share of Wallet verbessern können.
Schauen wir uns nun an, wie Walmart diese
neue Regel in der Praxis angewendet hat. Bei
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Abbildung 3: Vorgehensweise zur Verbesserung der eigenen Markenpräferenz und
somit des Share of Wallet

der klassischen Vorgehensweise im Rahmen
der Messung von Gesamtzufriedenheit und
Weiterempfehlungsabsicht ergaben sich für
den Händler gute Werte, 53 Prozent vergaben
bei der Weiterempfehlungsfrage auf einer
Skala von 0 bis 10 immerhin eine 9 oder sogar
eine 10. Doch bei der Frage, ob dieser Händler
denn die erste Wahl der Kunden sei, bestätigten dies nur 43 Prozent. Über die Hälfte der
befragten Kunden bevorzugten somit mindestens einen weiteren Händler. Im besten Fall
war man mit dieser Konkurrenz gleichauf. Mit
Hilfe der hier vorgestellten Regel lassen sich
der eigene sowie der Marktanteil der relevanten Wettbewerber einfach bestimmen. Anhand der durchschnittlichen Haushaltsausgaben im Supermarkteinkauf lässt sich schnell
ableiten, wie viele Millionen Umsatz der Kunden nicht im eigenen, sondern im Geschäft der
Top-Konkurrenten verbleiben. Im obigen Beispiel eine ansehnliche dreistellige Millionensumme.
Bei der Ursachenforschung ging man zurück
auf die Kundenzufriedenheitsstudie des
Händlers. Diese ergab, dass man von den Kunden insbesondere für die hohe Qualität der
angebotenen Produkte und das Einkaufsambiente weiterempfohlen wird. Dies war nicht
weiter überraschend, da das Management hart
daran gearbeitet hat, genau diese beiden Parameter als differenzierende Faktoren im

Wettbewerb für den Kunden wahrnehmbar zu
machen. Doch was zieht den Kunden nun zur
Konkurrenz? Die Studie zeigt, dass der Hauptwettbewerber die Kunden durch dauerhaft
günstige Preise an sich zieht. Wettbewerber
Nummer 2 führt den Wettbewerb ebenfalls
über den Preis, aber weitgehend durch rotierende hohe Preisnachlässe auf einzelne, stark
beworbene Produkte (zum Beispiel Lockvogelpreise). Der dritte Wettbewerber hatte seinen
wichtigsten Reiz für den Kunden bezüglich der
in den USA häufig sehr relevanten bequemen
Erreichbarkeit seiner Standorte.
Findet man deutsche Verhältnisse in der Studie wieder? Sicherlich. Auch in Deutschland
findet man Supermärkte und SB-Warenhäuser,
die zum Beispiel unter der Discounterkonkurrenz mit ihrem günstigen Sortimenten seit
nunmehr über 20 Jahren entsprechend leiden.
Der deutsche Konsument teilt ebenso seinen
Geldbeutel auf verschiedene Einzelhändler
auf wie im Beispiel ersichtlich (zum Beispiel
kommt erst der Einkauf beim Discounter, danach geht’s zum direkt daneben stehenden
Supermarkt für die besonders hochwertigen
sowie beim Discounter nicht erhältlichen Produkte).
Die Manager im Walmart-Beispiel erkannten
natürlich sofort, dass eine weitere Steigerung
der Zufriedenheit ihrer Kunden kaum zu einem
höheren Marktanteil führen wird, da die Moti-
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vation zur Nutzung der Wettbewerber primär
auf dem Preisniveau bzw. dem Standort liegen. Da man nicht in allen Produktkategorien
mit dem Wettbewerb preislich aggressiv konkurrieren kann, entschied man sich bei so
genannten Lockvogelprodukten deutlich
günstiger zu werden und somit einen größeren Teil der Kunden zu signalisieren, dass sie
nicht mehr zur Konkurrenz abwandern müssen, um ihre bevorzugten Produkte günstig
einkaufen zu können. Bereits kurz nach Umsetzung dieser Strategie stieg man bei den
eigenen Kunden als präferierter Händler von
43 Prozent auf 49 Prozent deutlich an.
Gleichzeitig sank bei Kunden die durchschnittlich verwendete Anzahl von Händlern
von 2,5 auf 2,0. Beim Share of Wallet bedeutete dies ein Anstieg von 7 Prozentpunkten,
was sich rechnerisch auf einen Umsatzzuwachs von 62 Mio. US $ beziffern ließ, der

den direkten Hauptkonkurrenten weggenommen werden konnte.

Fazit
Noch viel mehr Unternehmen könnten ähnliche
Entwicklungen beobachten, wenn sie sich entscheiden würden, von der häufig von ökonomischen Entwicklungen weitgehend losgelösten
Kundenzufriedenheitskennziffern als primäre
Key Performance Indicators (KPI) zu verabschieden, sondern diese vielmehr als Treiber zu
verwenden, um den schlussendlich relevanteren Präferenzrang im Vergleich zum Wettbewerb zu verbessern. Wenn Unternehmen wirklich an Wachstum interessiert sind, sollten sie
aufhören, ausschließlich auf KPIs zu starren
und sich stattdessen ihrem Rang beim Kunden
zu widmen. Es reicht nicht aus, bei KPIs gut zu
sein, der Kunde muss das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz bevorzugen. 7
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