(Tablet-PC, Smartphone etc.) und das
Lesen und/oder Basteln, Ersatzbrillen,
Brillen für das Autofahren sowie der
Wunsch nach anderen Farbvarianten und
auch der Bedarf für das Tragen von
Kontaktlinsen.
Diese Informationen bekommt der
Kunde zunächst einmal als Vorbereitung.
Er soll in dem Zusammenhang weder
eine Kaufentscheidung treffen, noch
irgendeinen Druck spüren. Entscheidend
ist, dass an dieser Stelle Wünsche entstehen und Bedürfnisse geweckt werden.
Ratsam ist dabei, die Empfehlung, die
erarbeitet worden ist, zu dokumentieren. Idealerweise sogar in der
Anzeige
Kundendatenbank. So kann danach auch über die Selektionskriterien gesucht werden. Es kann
sogar darüber nachgedacht werden, diese Dokumentation dem
Kunden mitzugeben.
Innerhalb eines klassischen
Wiederbeschaffungsrhythmus
von üblicherweise vier Jahren
können nun auf Basis der persönlichen Empfehlung konkret Angebote erstellt werden.
Auch lässt sich jederzeit die
jeweilige Brille genau argumentieren. Der Kunde weiß
bereits, dass er den Bedarf
hat. Gebunden an eine Sonderaktion (z.B. Fassung geschenkt, wenn ein
drittes Paar Gläser gekauft wird) schafft
das zusätzliche Anreize.
Verknüpft mit einer entsprechenden
Mailingaktion kann zusätzlich der Bedarf
aufgebaut werden. Das jeweilige Angebot trifft genau den Wunsch des Kunden.
Alternativ lassen sich über verschiedene Verkaufssysteme (Ratenzahlung,
Brillen-Abo, Flatrate) eine höhere Anzahl
an Brillen abgeben, die über den vereinbarten Zeitraum in kleinen Teilen bezahlt
werden können. Natürlich bedarf das
einer kalkulatorischen Planung. Hier
wird schließlich eine finanzielle Vorleistung gebracht. Allerdings kann so auch
ein möglicher Rabatt verhindert werden,
die Kunden bei einem solchen Umsatz
erwarten könnten. Und wer mal nachrechnet: Vier Jahre ergeben 48 Monate.
Diese multipliziert mit zum Beispiel
49 Euro ergibt mal eben einen Umsatz
von fast 2.400 Euro. Dafür können einige
Brillen geliefert werden. Der monatliche
Betrag entspricht in etwa dem monatlichen Beitrag für einen etwas besseren

Mobilfunkvertrag. Wenn nun alle möglichen Reparaturen, der Service und regelmäßige Sehtests in der vereinbarten
Summe enthalten sind, dann führt das zu
einem Kundenbindungssystem, das eine
hohe Qualität hat.
Kunden, die sich einmal daran gewöhnt haben, immer und für jeden
Anlass die richtige Brille zu besitzen, verzichten später selten auf diesen Komfort.
Mit jeder Änderung der Sehstärke entsteht selbstverständlich wieder ein Bedarf an mehr Brillen pro Kunde.
Diese Vorgehensweise setzt voraus,
dass mit den Kunden immer zunächst
über einen

möglichen
Bedarf gesprochen wird, bevor
das Verkaufen im klassischen Sinne
einsetzt. Kunden, die nicht entscheiden
müssen, sondern in Ruhe eine Wertschätzung genießen (Kunden mögen es,
wenn ihnen Produkte zugetraut werden)
und einfach erfahren, dass sie mit ihren
Anforderungen sehr ernst genommen
werden. Und damit schließt sich der
Kreis.
Mehr Brillen pro Kunde basiert immer
auf einer kompletten Verkaufssystematik,
die bei der Refraktion ansetzt, die komplette Kommunikation mit den Kunden
begleitet und während der gesamten Zeit
nicht als Verkaufsmasche wahrgenommen wird, sondern eine kompetente Beratung ist, deren Ziel ein Sehsystem für
den Kunden abbildet. Und das ist etwas,
das einen Bedarf deckt, den der Augenoptiker selbst auf eine kluge Art geschaffen hat. Und der gewonnene Deckungsbeitrag kann vom Mehr an Brillen pro
Kunde zu mehr Meerausflüge führen. n
Rainer Jarck

WettbewerbsRecht
Bewertungsplattformen
aus (wettbewerbs-)rechtlicher Sicht
Eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) gewinnt für das
Marketing zunehmend an Bedeutung:
Kundenbewertungen auf Bewertungsplattformen. Während Hotels oder Ärzte
sich schon seit Längerem Bewertungen
durch Gäste bzw. Patienten im Internet
stellen, finden sich auf Online-Bewertungsportalen inzwischen auch immer
mehr Einträge zu Unternehmen anderer
Branchen, so auch der augenoptischen.
Fallen Bewertungen gut aus, entstehen
kaum Probleme. Was aber ist, wenn ein
Unternehmen schlechte Bewertungen
erhält? Grundsätzlich gilt, dass sogenannte
Werturteile hinzunehmen sind. Angreifbar
sind diese ausnahmsweise dann, wenn die
Diffamierung einer Person oder eines Unternehmens im Vordergrund steht. Falsche
Tatsachenbehauptungen sind hingegen
unzulässig. Insoweit kann ein wettbewerbsoder zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch oder auch ein Schadensersatzanspruch bestehen. In Einzelfällen ist auch
eine strafrechtliche Verfolgung möglich.
Ein Problem der Durchsetzung dieser
Ansprüche liegt jedoch oft darin, dass
Bewertungen anonym abgegeben werden.
Mit der Frage, ob im Fall einer anonymen
Falschbehauptung ein Auskunftsanspruch
besteht, hat sich nun der BGH befasst. Mit
Urteil vom 01.07.2014 (Az. VI ZR 345/13)
hat der 6. Zivilsenat entschieden, dass der
Betreiber eines Bewertungsportals nicht
verpflichtet ist, dem Bewerteten die Identität desjenigen Nutzers offenzulegen, der
die auf falschen Tatsachen basierende
schlechte Bewertung abgegeben hat. In
einem solchen Fall kann man also nur gegen den Portalbetreiber selbst vorgehen
oder – wenn gegen Strafrecht verstoßen
wurde – Anzeige gegen unbekannt erstatten.
Achtung! Die Werbung mit Kundenbewertungen kann sich im Einzelfall auch deshalb
als wettbewerbsrechtlich unzulässig erweisen, wenn dadurch in irreführender Art
und Weise ein übertrieben positives Bild
eines Unternehmens gezeichnet wird. n
Rechtsanwältin Sabine Siekmann,
Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
DOZ 10 | 2014

33

