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KuNdEN bEgEIsTERN: 
dIE bEsTEN IdEEN
Unternehmen bleiben nUr mit einem reichen Schatz an 
ideen Und Ständigen kUndenorientierten VerbeSSe-
rUngen erfolgreich. denn nUr So entSteht kUndenbe-
geiSterUng. Und nUr begeiSterndeS wird SchlieSSlich 
weiterempfohlen. ein geglückteS ideenmanagement iSt 
eine nie VerSiegende QUelle aUf dem weg zU dieSem ziel. 
marketing-expertin anne m. Schüller Verrät ihnen, wie 
Sie die beSten ideen finden, Um ihre kUnden daUerhaft zU 
begeiStern. 

Gute Ideen sind sehr zerbrechlich. Ihnen und ihren Schöpfern weht 
oft eine steife Brise entgegen, weil sie sich gegen so viele Bremser 
und Schwarzseher zur Wehr setzen müssen. Jede Veränderung hat 
ja bekanntlich Beteiligte, Beleidigte, Betroffene und Befürworter. 
Sie beinhaltet Erfolgsaussichten und Risiken, setzt Hoffnungen und 
Befürchtungen frei. Sie erfordert zunächst Einsicht, dann Abschied 
von lieb gewonnenen Routinen und schließlich Aufgeschlossenheit 
für Neues. Doch Mutlosigkeit und Zweifel ersticken nicht selten jede 
Kreativität im Keim.
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Oft ist es so, dass die erste Reaktion auf einen Vorschlag 
immer negativ ist. Da sind es die Bedenkenträger, die sich 
als Erstes lautstark zu Wort melden, die überall Gefahren 
wittern und jeden noch so guten Vorschlag zerreden. Ihr 
Blick geht gerne zurück in die gute alte Zeit. Die Ungewiss-
heit der Zukunft macht ihnen Angst. Klären Sie also ruhig 
einmal per einfacher Strichliste: Wie oft reden wir hier über 
das, was nicht funktioniert? Und wie viel läuft denn wirklich 
schief? Wie viele Kunden sind denn tatsächlich schwierig? 
Um wie viel besser ist die Konkurrenz denn effektiv? Oder 
hat sie vielleicht nur die Beschäftigten mit der besseren 
Einstellung?

Wer viele ‚Yes-butter‘ (Ja, aber…-Sager) in seinem Team hat, 
lasse zunächst die ‚Why-notter‘ (Warum eigentlich nicht…-
Sager) agieren. Sie bekommen in einem Meeting als soge-
nannte ‚Engelsadvokaten‘ immer das erste Wort. Sie unter-
stützen eine Idee, finden zunächst das Gute darin und geben 
ihr so eine Überlebenschance. Nun sind zumindest schon 
mal zwei im Raum dafür und Querdenker erhalten die so 
dringend nötige Rückendeckung.

In ‚Wattebausch-Meetings‘ hingegen braucht es einen ‚Teu-
felsadvokaten‘, der allzu bereitwillige Zustimmung kritisch 
hinterfragt. Konsensentscheidungen sind nicht immer die 
besten, denn damit zähmt man selbst die mutigste Idee und 
schafft höchstens Allerweltslösungen. Mittelmaß ist aller-
dings vom Aussterben bedroht. Denn niemand will heute 
noch Mittelmäßiges kaufen.

Übrigens kann die Funktion des Engels- beziehungsweise 
Teufelsadvokaten von den Meetingteilnehmern im Wechsel 
ausgeübt werden. So lernt jeder, pro und kontra zu spielen, 
also mal Bremser und mal Treiber zu sein.

Interessante Ideen aus Besprechungen und Kreativ-Work-
shops, Anstöße aus Reklamationen, Anregungen aus Mitar-
beiter- und Kundenbefragungen, passende Impulse aus den 
Medien, dem Web, von Messen und Branchenreports sowie 
alle Verbesserungsvorschläge gehören in eine Ideenbank, 
auch wenn es gerade keine Verwendung dafür gibt.

Eine Ideenbank funktioniert wie ein Sparkonto: Bei Bedarf 
lässt man sich etwas auszahlen, anderes bleibt als Einla-
ge für später liegen. Solches Vorgehen reduziert auch ver-
ständlichen Mitarbeiterfrust, wenn deren Ideen nicht gleich 
an die Reihe kommen.

Die Ideenbank wird periodisch ausgewertet. Passende Ein-
fälle werden den einzelnen Produkten, Services oder Kun-
dengruppen zugeordnet. Brauchbare Anregungen werden 
weiter entwickelt, getestet und dann möglichst zügig umge-
setzt, um immer wieder neue Begeisterungschancen zu kre-
ieren, Kundenloyalität zu bewirken und positive Mundpropa-
ganda anzustoßen.

NuR 
bEgEIsTERNdEs 
wIRd 
schLIEssLIch 
wEITER-
EmpfOhLEN“

SIcH GEGEN WIDERSTAND DURcHSETZEN

ENGElSADVOKATEN VONNöTEN

EINE IDEENBANK EINRIcHTEN
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1. iSt-analySe
Beleuchten Sie die zu verbessernde Situation bezie-
hungsweise das zu lösende Problem aus verschie-
denen Perspektiven, vor allem aber aus der Sicht des 
Kunden. Machen Sie dazu Kunden- und Konkurrenzbe-
obachtungen sowie Befragungen mit Mitarbeitern und 
Externen. Auch Branchenfremde können sinnvolle 
Beiträge liefern.

2. zieldefinition
Wo wollen Sie hin, was soll am Ende erreicht sein? 
Dies muss deutlich werden, damit die Ideenfindung 
eine Richtung bekommt. Gehen Sie dabei von kunden-
relevanten, differenzierenden Merkmalen aus: Was 
können wir für Kunden besser, schneller, einfacher, 
billiger machen.

3. zUSammenStellUng deS ideenteamS
Dazu gehören insbesondere die Mitarbeiter, die von der 
späteren Umsetzung betroffen sind. Damit minimieren 
Sie von vorne herein aufkommende Widerstände. Sor-
gen Sie für Visionäre, Querdenker, Macher, Kunden-
botschafter und Bedenkenträger im Team. Mischen 
Sie alt und jung, Männer und Frauen.

4. ideengenerierUng
Begeben Sie sich an einen neutralen, störungsfreien, 
inspirierenden Ort. Sorgen Sie am Anfang für gute 
laune und ein Kreativ-Warm-up. Zeiteinheiten von 30 
bis 60 Minuten sind optimal. Hören Sie nicht zu schnell 
auf, in dieser frühen Phase benötigen Sie ein Maximum 
an Ideen. Speichern Sie alle Ideen. Und beachten Sie 
die drei goldenen Regeln:

•   Quantität vor Qualität, Inspiration ist erwünscht
•   alle Teilnehmer sind gleichberechtigt, 
    keine Hierarchie 

•   keinerlei Kritik, weder positiver noch negativer Art

5. ideenbewertUng Und Selektion
Benutzen Sie eine passende Bewertungstechnik, um 
die Spreu vom Weizen zu trennen. Erstellen Sie eine 
Prioritätenliste und sortieren Sie alles nach Machbar-
keit, Zeithorizont, Wirtschaftlichkeit und Nicht-Kopier-
barkeit. Dabei kommt es erfahrungsgemäß zu weiteren 
Ideen. Am Ende dieses Prozesses verbleiben einige 
wenige aussichtsreiche Favoriten. Geben Sie diesen 
Namen und definieren Sie das weitere Vorgehen.

6. implementierUng
Sorgen Sie zunächst für interne Akzeptanz, vor allem 
bei den direkt ‚betroffenen‘ Mitarbeitern, am besten 
durch frühzeitige, offene Kommunikation. Informieren 
Sie danach die anvisierten Zielgruppen und, wenn pas-
send, auch die Presse. Bringen Sie Ihre Idee zügig in 
den Markt - und zwar zum richtigen Zeitpunkt. Experi-
mentieren Sie und testen Sie Varianten. lassen Sie die 
Kunden schließlich mitentscheiden.

7. kontrolle Und optimierUng
Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ihren Zielen. Ho-
len Sie sich Feedback vom Kunden, hören Sie dabei 
auch auf die leisen Töne und die kritischen Hinweise. 
Optimieren Sie kontinuierlich, das heißt: Beginnen 
Sie diesen Prozess von vorn. Sorgen Sie für einen re-
gelmäßigen Nachschub an unverbrauchten, außerge-
wöhnlichen Ideen.
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SEMINARE & HöRBUcH ZUM THEMA

ÜBER DIE AUTORIN

Empfehler sind die besten Verkäufer. Und Empfehlungsmar-
keting ist das kostengünstigste Marketing. Wie das gelingt, 
zeigen praxisnahe Tagesseminare in drei deutschen Städten. 
Die Teilnehmer erhalten darin Schritt für Schritt das kom-
plette Know-How sowie das notwendige Handwerkszeug.

Die Termine: am 15. März 2012 in Köln, am 19. April 2012 
in München und am 14. Juni 2012 in Frankfurt. Infos und  
Buchung: www.semigator.de/empfehlungsmarketing.

Anne M. Schüller ist Vortragsrednerin und Managementbera-
terin. Sie gilt als Europas führende Expertin für loyalitätsmar-
keting. Über zwanzig Jahre hat sie in leitenden Vertriebs- und 
Marketingpositionen verschiedener Dienstleistungsbranchen 
gearbeitet. Die Diplom-Betriebswirtin und zehnfache Buch-
autorin lehrt an mehreren Hochschulen. Sie gehört zum Kreis 
der Excellent Speakers. Zu ihrem Kundenstamm zählt die Elite 
der Wirtschaft. 

kontakt: www.anneSchUeller.de

anne m. Schüller
Der beste Weg zu neuen Kunden.
Die 25 wertvollsten Erfolgsrezepte 
für ein gezieltes 
Empfehlungsmarketing

Breuer & Wardin, 
1 cD | 72 Min. | Preis: 19,90 Euro
ISBN: 978-3-939621-86-7
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