Differenziertes,
angewandtes Marketing
Das unterschiedliche Ertragspotenzial der einzelnen Kunden erfordert unterschiedliche Ansätze bei der Kundenpﬂege. Die Priorität muss
darin liegen, gute Kunden intensiver zu bearbeiten und ihr Umsatzvolumen zu steigern. Die Diﬀerenzierung von Kundenbindungsmassnahmen ist in der folgenden Methodik des diﬀerenzierten Marketings umschrieben. Diﬀerenziertes Marketing stellt die Proﬁtabilität einzelner Kunden in den Mittelpunkt. Nachfolgend sind die Grundregeln des Diﬀerential Marketings aufgeführt.
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