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Wir leben in einer Empfehlungsgesell-
schaft. Kaufen und Verkaufen findet 
zunehmend über „Likes“ und „Disli-

kes“ statt. „Social Sharing“ wird dies auch genannt. 
Getrieben wird diese Entwicklung durch Smart-
phones und Tablet-Computer, die das Internet in 
Echtzeit mit der realen Welt verknüpfen. Das Web 
1.0 stand für Produkte und Selbstzentrierung, für 
Einwegkommunikation, Sonntagsreden und Rekla-
mebroschüren. Das Web 2.0 steht für Menschen 
und Gespräche, für Transparenz und Glaubwür-
digkeit, für Beziehungen und Interaktion. So haben 
sich die Konsumenten in kürzester Zeit in Social 
Networks zu mächtigen Gruppen organisiert.

Wer nicht spurt, dem kehrt man den Rücken. 
Die Unternehmen wurden vom Jäger zum Gejag-
ten. Der Kunde ist der wahre Boss. Wer in dieser 
neuen Welt nach alter Manier sein werblich ge-
schöntes Eigenlob in die Verkaufskanäle drückt, 
wird scheitern.

Nicht die eigene Webseite, sondern das Suchfeld 
von Google & Co. ist heutzutage der Startpunkt für 
Kundenbeziehungen – und oft das Ende. Dabei rü-
cken zunehmend solche Multiplikatoren in den Fo-
kus, die als Meinungsmacher und Referenzgeber 
fungieren. Ihr Urteil beeinflusst das Konsumver-
halten ganzer Gruppen. Denn viele hören erst mal, 
was „Influencer“ und „Opinion-Leader“ von sich 
geben. Sie sind die neuen Supertargets.

Digitale Mundpropaganda ist schon längst ein 
Massenphänomen. Qype & Co. machen es mög-
lich, jedes Anbieterverhalten wärmstens zu emp-
fehlen – oder eisig abzuraten. Mithilfe mobiler 
Endgeräte erreicht Word-of-Mouth inzwischen 
drahtlos die unzähligen Bildschirme der ganzen 

Welt. Beratungs- und Verkaufsgespräche können 
von Kunden live ins Web übertragen und in Echt-
zeit kommentiert werden. Sogar im Auto sind wir 
zunehmend ans Internet angebunden.

All das ist Risiko und Chance zugleich. Denn ob 
es den Unternehmen nun gefällt oder nicht:: Im 
Web spricht sich alles blitzschnell herum. Und 
(fast) alles kommt früher oder später heraus. Ver-
nebeln, belügen und betrügen sind in einem sol-
chen Szenario tabu. „Google sieht alles und vergisst 
nichts“ heißt es so schön. Und mehr noch: Das, 
was die Menschen über ein Unternehmen sagen, 
hat bei den Suchmaschinen Vorrang vor dem, was 
die Unternehmen selbst über sich sagen.

Wer heute nicht empfehlenswert ist, ist morgen 
nicht mehr kaufenswert – und übermorgen tot. 
Doch immer noch wird viel zu oft übersehen, dass 
nicht Hochglanzformate und Starverkäufer, son-
dern empfehlende Fans die besten Vermarkter 
sind. Sie haben die höchste Überzeugungskraft - 
und die geringsten Streuverluste. Denn sie sorgen 
für Relevanz. Deshalb gilt: Die Macht der vielen 
Konsumenten-Münder ist weit größer als die 
Macht der klassischen Werbemillionen. Und ferner 
gilt: Wer mithilfe eines Heeres von Promotoren für 
Anziehungskraft sorgt, der braucht nicht länger 
mit den Waffen des Preiskampfs hantieren.

Vertrieb und Marketing müssen sich dieses Wis-
sen zunutze machen, virale Prozesse stimulieren 
und voller Leidenschaft mitgestalten. „Sei wirklich 
gut und bringe die Menschen dazu, dies engagiert 
weiterzutragen!“, lautet das Mantra in einer Emp-
fehlungsgesellschaft. Nur wer die Regeln des neuen 
Empfehlungsmarketings beherrscht, wird künftig 
zu den Gewinnern zählen.  «
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