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Kaufargument par excellence: 
„Mit besten Empfehlungen …“

c‘Mag 13 Mai 2011

Rückblick

von Udo Sturmberg, Director Creation & Partnerships, die dialogagenten | Agentur Beratung Service GmbH

Zukunftstrend Empfehlungsmarketing – die beste Umsatzzuwachs-Strategie aller Zeiten“ war ein Tagesseminar der führenden 

Expertin für Loyalitätsmarketing Anne M. Schüller überschrieben, das dialogagent Udo Sturmberg mit großem Interesse verfolg-

te. An seiner Seite aufmerksame Zuhörer aus dem Bereich Banken und Sparkassen, Verlag und Druckerei, von einer Steuerbera-

tung und einem Elektrowerkzeughersteller. An dieser Stelle für Sie ein paar inspirierende Einblicke: 

Loyale Bestandskunden als aktive 
positive „Empfehler“ …

 Ein jeder von uns kennt das: Man sitzt mit 
guten Freunden beisammen, tauscht sich aus 
über seine (unterschiedlichen) Erfahrungen 
beim Neukauf eines technischen Gerätes oder 
Autos, über den ausgezeichneten oder vielleicht 
mangelhaften Service eines Dienstleisters, über 
das (Nicht-)Einhalten zugesagter Leistungen ei-
nes Reiseveranstalters. Auf Bewertungsportalen 
im Internet wird recherchiert, was andere von 
dem geplanten Urlaubsziel oder Hotel halten, 
wo es Kritikpunkte gab, auf die man achten 
möge. Viele folgen alltäglich tausendfach den 
Empfehlungen anderer; kaufen, fliegen, besu-
chen Events, angeregt durch Tipps aus Familie, 
Kollegen- oder Bekanntenkreis. Diese Erkennt-
nis haben zahlreiche Unternehmen in ihrem 
Marketing verinnerlicht, ganz viele aber noch 
nicht. 
   In vielen Unternehmen – so die Feststellung 
– ist die Neukundenakquise ganz oben an ge-
stellt, zudem finanziell oft ein großer Brocken 

in den Marketingbudgets, verbunden aber auch 
mit der Gefahr von manchmal sehr kurzfris-
tiger Halbwertszeit. Die Menge vorhandener, 
sogenannter Bestandskunden wird in ihrer 
Betreuung jedoch zumeist vernachlässigt. In 
puncto Service fühlen diese sich allzu oft als 
Zweite-Klasse-Kunden, nach der Devise „Erst-
mal Kunde, wenig interessant“. Beispiel Mobil-
funk: Bei Kündigungen erhalten Kunden viel-
fach die besseren Konditionen, während sich 
der Stammkunde in puncto Sonderangebote 
ignoriert fühlt. Dabei ist der Weg, vorhandene 
Kunden gut zu pflegen, sie durch den perma-
nenten und gezielten Dialog noch besser zufrie-
den zu stellen und so das Potenzial optimal für 
das Unternehmen zu nutzen, der nachhaltigere. 
Vortrag und Diskussion zeigten, dass es viel 
einfacher und auch kostengünstiger ist, einmal 
positiv gestimmte oder begeisterte Kunden „bei 
der Stange zu halten“ und sie als loyale Partner 
zu gewinnen.

Positive Empfehlung als Ausweg 
aus der Vertrauenskrise ...

   Wir bauen auf Empfehlungen, wenn wir etwas 
nicht kennen, unsicher oder unzufrieden sind 
und nach Alternativen suchen, oder auch wenig 
Initiative zeigen, um selbst Informationen oder 
Anbieter rauszusuchen. Umso mehr hören wir 
auf die, die Gutes berichten. Loyale Bestands-
kunden als aktive positive Empfehler im Fami-
lien-, Freundes- oder Kollegenkreis nutzen, das 
ist also das richtige Herangehen. „Wir leben in 
einer Vertrauenskrise, glauben nicht mehr den 
Inhalten von Hochglanzbroschüren“, so die Re-
ferentin Anne M. Schüller, „aber den Empfeh-

lungen guter Bekannter.“ Indem ein intensiver, 
begeisternder und auch emotionalisierter Dia-
log mit den vorhandenen Kunden geführt wird, 
steigt die Chance, dass diese quasi zu kosten-
losen Unternehmensberatern werden, positi-
ve Einstellungen und Signale zur Marke, zum 
Produkt, zum Anbieter überzeugt weitertragen. 
Und ist nicht z.B. ein Statement zufriedener 
Kunden auf der Website eine wirkungsvollere 
und überzeugendere Referenz als ein Werbe-
filmchen mit Eigenlob zu den Vorzügen des 
Unternehmens? 
 „Empfohlenes Geschäft ist quasi schon vor-
verkauft“, ist sich Loyalitätsmarketing-Expertin 
Schüller sicher, denn Empfehler sind die besten 
Verkäufer. Die Frage der Stunde ist also: wie 
mache ich meine Kunden und Kontakte zu Top-
Verkäufern meiner Angebote und Services? 
Empfehlungsmarketing ist emotional hoch, 
denn Menschen kaufen von oder bei Menschen. 
Haben sie ein gutes Gefühl z.B. beim Kauf, sind 
sie bereit, Geld auszugeben. Sind meine Kun-
den zufrieden, überzeugt und begeistert von 
der Leistung, empfehlen sie den Optiker, die 
Bank, den Reiseveranstalter weiter. Irgendwie 
zufrieden gestellte Kunden werden dies eher 
nicht tun. Mit vielen Anregungen und Ideen aus 
dem Seminar von Expertin Schüller kehrten die 
Teilnehmer in ihre Unternehmen zurück, bes-
tens motiviert, die Chancen des Empfehlungs-
marketings auszuloten und nutzbar zu machen. 
Clever durchdachte Dialogmarketingstrategie 
sowie nachhaltige Dialogprozesse stellen auch 
hier das A und O für einen langfristigen Erfolg 
dar.    
 Mehr Informationen zum Thema und eine 
Checkliste zum Downloaden finden Sie  auf un-
serer Homepage www.die-da.com.           ■
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Loyalitätsexpertin Anne M. Schüller


