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Nicht, worauf die Unternehmen so stolz 
sind, sondern einzig und allein, was die 
Kunden über deren Performance sagen, 
was auf der Straße hinter vorgehaltener 
Hand geredet, im Web kommentiert und 
in den Medien an die große Glocke ge
hängt wird, entscheidet über das Wohl 
und Wehe am Markt. Besser also, Unter
nehmen hören gut hin – und ermutigen 
ihre Kunden, sie in den höchsten Tönen 
zu loben.

Engagierte Fans, aktive Fürsprecher 
und glaubwürdige Empfehler sind die 
besten Verkäufer. Immer mehr Men
schen folgen deren Stimmen nahezu 
blind. Dabei sorgt positive Mundpropa
ganda nicht nur für kräftigen Umsatz
zuwachs und Reputationsgewinn. Sie 
wirkt auch nach innen, indem sie hilft, 
Produkte und Services ständig an den 
Wünschen des Marktes auszurichten 
und notwendige Feinjustierungen vor
zunehmen.

Empfehlungen stimulieren

Auch wenn ein Kunde voll und ganz zu
frieden ist, wird er nicht zwangsläufig 
daran denken, als Empfehler aktiv zu 
werden. Da heißt es, den Kunden ein we
nig zu „impfen“. So kann man schmun
zelnd etwa Folgendes sagen:

„Ach übrigens, wenn Sie mit unseren 
Leistungen zufrieden sind, dann sagen 
Sie es doch bitte den anderen. Und falls 
Sie mal nicht so zufrieden sind, dann 
sagen Sie es bitte nur mir.“

Am besten versehen Sie Ihren Wunsch 
nach Empfehlungen mit einer Begrün
dung, in etwa so:

„Wir möchten in Ihrer Branche expan-
dieren. Wen kennen Sie denn, der sich 
möglicherweise für unser Angebot 
ebenfalls interessiert?“

Für Vertriebsmitarbeiter ist es ratsam, 
eine Reihe von Empfehlungsfragen vor

zubereiten, um sich nicht im entschei
denden Moment zu verhaspeln. Diese 
werden immer dann gestellt, wenn das 
Gespräch in einem harmonischen Rah
men verlaufen ist. Fragen Sie zum Bei
spiel,
> wer sich außerdem/stattdessen für 

das Angebot interessieren könnte
> für wen im Unternehmen/im Bekann

tenkreis die Sache noch infrage 
kommt 

> ob es in der Gegend weitere Firmen 
gibt, für die das Angebot passen 
 könnte

> wie der Kunde, wäre er an Ihrer Stelle, 
das Empfehlungsgeschäft entwickeln 
würde.

Kluge Fragen stellen

Beratungsgespräche sollten immer mit 
dem Teilziel geführt werden, dass der 
Kunde einen am Ende weiterempfiehlt. 
Dabei kommt es auf die richtige Frage
stellung an. So ist die Gefahr groß, dass 
eine geschlossene Frage („Kennen Sie 
eventuell noch jemanden, für den es in
teressant wäre, ein solches Gespräch zu 
führen?“) ein „Nein“ auslöst. Eine offene 
Frage hingegen aktiviert das Hirn des 
Gegenübers und bringt es zum Nach
denken. Hier eine Formulierung, die 
von Vertriebsprofis empfohlen wird:

„Inwiefern und für welche der Ge-
schäftspartner, die Sie kennen, käme 
denn unser … außerdem noch infrage? 
Käme da jemand aus Ihrer Branche oder 
eher jemand aus einer anderen Branche 
in Betracht?“

Wenn sich Ihr Gesprächspartner nun 
kooperativ zeigt, fragen Sie nach De
tails, die Ihnen beim weiteren Vorgehen 
nützlich sein können, etwa wie folgt: 
„Wenn Sie nun an meiner Stelle wären, 
was müsste ich bei der Kontaktaufnah
me beziehungsweise beim ersten Ge
spräch beachten?“

Haben Sie mehrere Adressen erhal
ten, fragen Sie so: „Wen sollte ich aus Ih
rer Sicht denn am ehesten kontaktieren? 
– Und wann ist wohl der beste Anrufzeit
punkt? – Und was sollte ich besonders 
herausstellen?“ Die Qualität der Emp
fehlung steigt mit jeder Zusatzinforma
tion, die Sie nun erhalten.

Online-Empfehlungen generieren

Empfehlungsmarketing findet nicht 
nur in der realen Welt, sondern zuneh
mend auch im Internet statt. So entste
hen immer mehr Portale, auf denen Nut
zer ihre einschlägigen Erfahrungen mit 
Anbietern und deren Leistungen ein
stellen, kommentieren, bewerten und 
empfehlen können.

Deshalb sei angeraten, in Gesprächen 
und Anschreiben folgenden Hinweis 
anzubringen: 

„Wenn Sie mit unserer Leistung 
zufrieden waren, empfehlen Sie uns 
bitte weiter – gerne auch im Internet 
unter … .“ (hier die Adresse des 
bevorzugten Bewertungsportals 
einsetzen)

Eines ist sicher: Wer heute konsumiert 
oder investiert, glaubt eher den Bot
schaften seiner Freunde und den Be
richten im Web als den Hochglanzbro
schüren von Herstellern und Anbietern 
am Markt. Deshalb müssen auch Ban
ken und Sparkassen alles daransetzen, 
im Social Web so viel Positives zu bewir
ken, dass etwaig Negatives einfach un
tergeht. In der nächsten Folge lesen Sie 
darüber mehr.

Empfehlungsrate  ermitteln

Die Empfehlungsrate zählt zu den wich
tigsten betriebswirtschaftlichen Kenn
zahlen. Denn wer heute nicht empfeh
lenswert ist, ist morgen nicht mehr 
kaufenswert – und übermorgen weg 
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vom Markt. Was Sie im Einzelnen wis
sen müssen:
> Wie viele Kunden empfehlen uns wei

ter? Und warum genau?
> Welche Produkte und Services wer

den am stärksten empfohlen?
> Wer genau hat uns empfohlen? Und 

wie bedanken wir uns dafür?
> Wie ist der Empfehlungsprozess ab

gelaufen? Und gibt es wiederholbare 
Muster?

> Wie viele Kunden haben wir aufgrund 
einer Empfehlung gewonnen?

Mit der letzten Frage ermitteln Sie Ihre 
Empfehlungsrate. Sie ist gleichzeitig 
Ausgangspunkt und Ziel eines systema
tischen Empfehlungsmarketings. Am 
Ende reichen drei einfache Fragen, um 
dieses zu steuern. Sie können neuen wie 
auch bestehenden Kunden – soweit es 
die Situation erlaubt – am besten immer 
gegen Ende eines persönlichen oder te
lefonischen Gesprächs gestellt werden. 
Dies wird am besten eingeleitet mit: Ach 
übrigens …
> Wie sind Sie eigentlich auf uns auf

merksam geworden? 
Sofern eine Empfehlung im Spiel war, 
geht es dann weiter wie folgt:
> Und jetzt interessiert mich mal: Was 

hat denn der Empfehler über uns/un
sere Produkte/unseren Service ge
sagt?

> Und jetzt bin ich mal ganz neugierig? 
Wer war das denn, der uns empfohlen 
hat?

Empfehler weisen den Weg

Die erste Frage zeigt, wofür Sie in Zu
kunft Ihre Werbegelder verstärkt ver
wenden sollten. Über die zweite Frage 
gibt der Kunde Hinweise darauf, was ge
nau Sie erfolgreich macht und in welche 
Richtung Sie sich und Ihre Angebots
palette weiterentwickeln können. Die 
empfehlungsstärksten Angebote sind 
zukünftig zu favorisieren.

Erfragen Sie da, wo dies möglich ist, 
unbedingt den Namen des Empfehlers. 
Denn aus seiner Persönlichkeitsstruk
tur und seinem Kaufverhalten lassen 
sich bereits erste Rückschlüsse auf die 

voraussichtlichen Wünsche und Be
dürfnisse des Interessenten ableiten. 
Ihr Empfehler hätte Ihre Angebote si
cher niemals empfohlen, wenn sein gu
ter Rat für den Empfänger nicht von In
teresse wäre.

Bringen Sie auch in Erfahrung, wel
che spezifischen Leistungen der Emp
fehler hervorgehoben hat. Denn darauf 
wird Ihr neuer Interessent sicher beson
ders achten. Deswegen ist er ja gekom
men. Hier sind seine Erwartungen hoch. 
Eine Enttäuschung fiele nicht nur nega
tiv auf Sie, sondern auch auf den Emp
fehler zurück. Und das wollen Sie nicht 
nur sich selbst, sondern vor allem Ihrem 
Empfehler ersparen.

Empfehler belohnen

Sie konnten den Namen eines Empfeh
lers erfahren? Dann bedanken Sie sich 
für seine unentgeltliche Verkaufsarbeit: 
unverzüglich, überschwänglich, mög
lichst persönlich – und verbunden mit 
einem kleinen Geschenk! Und in der vir
tuellen Welt? Schreiben Sie in jedem Fall 
einen Dank unter eine positive Bewer
tung! Geben Sie Ihrem Empfehler wenn 
möglich auch eine Rückmeldung darü
ber, was aus seiner Empfehlung gewor
den ist. Und: Wertschätzen Sie die Per
son, die Sie durch ihn kennengelernt 
haben. Das kann sich beispielsweise so 
anhören: „Ich muss schon sagen, Sie 
kennen wirklich interessante, einfluss
reiche, angenehme Leute.“

Zu aufwendig das Ganze? Dann über
legen Sie mal, wie aufwendig die „kalte“ 
Neukundenakquise ist! Ferner gibt es 
ein ganz wichtiges Prinzip: Menschen 
verstärken Verhalten, für das sie Auf
merksamkeit, Anerkennung und kleine 
Belohnungen erhalten. Denn das setzt 
Glückshormone frei, und diese wirken 
wie eine Droge. Davon will man immer 
mehr. So machen Sie schließlich aus 
Fankunden Powerempfehler.

Aus Empfehlungen lernen

In der Folge lassen sich dann weitere De
tails analysieren, um empfehlungsfo
kussierte Aktivitäten künftig noch bes
ser gestalten zu können. Hierzu gehören 
– je nach Situation und soweit sich dies 
feststellen lässt – beispielsweise die fol
genden Fragen:
> Wie hoch ist die Terminquote bei emp

fohlenem Geschäft? Und bei nicht 
empfohlenem?

> Wie lange dauert es bis zum Abschluss 
bei empfohlenem Geschäft? Und bei 
nicht empfohlenem?

> Wie hoch ist die Abschlussquote bei 
empfohlenem Geschäft? Und bei nicht 
empfohlenem?

> Wie teuer ist ein neu gewonnener 
Kunde, wenn er aufgrund einer Emp
fehlung kommt? Und wie teuer ist er 
im Fall anderer Sales & Marketing
Aktivitäten?

> Wie hoch sind die durchschnittlichen 
Umsätze bei empfohlenem Geschäft? 
Und bei nicht empfohlenem?

> Wie stark spielen Sonderkonditionen 
eine Rolle bei empfohlenem Geschäft? 
Und bei nicht empfohlenem?

> Mit welcher Wahrscheinlichkeit wer
den Empfehlungsempfänger, die Kun
de wurden, selbst als Empfehler aktiv?

> Wer spricht die wirkungsvollsten 
Empfehlungen aus?

> Wer sind unsere stärksten Empfehler? 
Und wie oft empfehlen sie durch
schnittlich weiter?

> Wie markieren wir unsere Empfehler 
in der Datenbank?

> Gibt es unter unseren Empfehlern 
Meinungsführer und Multiplikatoren?

> Welche Kundenkreise und Branchen 
empfehlen am ehesten weiter?

> Gibt es geschlechterspezifische oder 
regionale Unterschiede?

Auf Basis der Ergebnisse lassen sich 
dann konkrete Maßnahmen erarbeiten, 
um die derzeitige Empfehlungsrate wei
ter zu steigern.

Empfehlungsmarketing ist 
 Umsatz-Boosting
Unternehmen sollten alles tun, um ihr 
Empfehlungsmarketing voranzutrei
ben. Die vielfältigen Facetten einer posi
tiven Mundpropaganda werden in Zu
kunft eine noch bedeutendere Rolle 
spielen. Denn Menschen sind für jede 
Hilfe dankbar, die das Risiko einer Fehl
entscheidung minimiert. Empfehlun
gen geben unserem Hirn „Peace of 
Mind“. Und das wird – angesichts einer 
immer komplexeren Zukunft – bald 
noch sehr viel wichtiger sein.

Empfehler schenken uns auch Zeit. 
Sie machen unser Leben einfach und si
cher. Sie bringen ihre favorisierten An
bieter und Marken gezielt ins Gespräch. 
Sie kontaktieren ganz ohne Streuverlust 
genau die Personen, die sich für ein be
stimmtes Angebot tatsächlich interes
sieren. Das tun sie unentgeltlich, glaub
würdig, überzeugungsstark – und mit 
beachtlichen Abschlussquoten.

Und das ist noch nicht alles. Im Rah
men einer experimentellen Untersu
chung an der Universität Hamburg 
konnte nachgewiesen werden, dass sich 
Kunden nach Abgabe einer Empfehlung 
dem Unternehmen auch in stärkerem 
Maße verbunden fühlen. Ebenso konnte 
gezeigt werden, dass das Aussprechen 
einer Empfehlung eine positive Wirkung 
auf die eigene Wiederkaufabsicht hat.

So ist es also dreifach sinnvoll, sein 
Empfehlungsmarketing gezielt zu ent
wickeln: Es sorgt für vermehrten Be
standskundenumsatz, für eine höhere 
Kundentreue und schließlich für eine 
wirkungsvolle, kostenlose Neukunden
gewinnung. Was will man mehr!

Anne M. Schüller 
München
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