
Das neue Business-Mantra
Das Web ist wie eine gigantische,

öffentliche Podiumsdiskussion. Vernebeln,
vertuschen und Marketing-Lügen sind in
diesem Szenario ein Auslaufmodell, selbst
kleinste Fehler werden einem um die
Ohren gehauen, und Minderwertiges wird
gnadenlos aussortiert. Nicht nur das Zah-
lenwerk, auch die moralische Bilanz muss
zukünftig stimmen: Wer glaubhaft hilft, die
Welt ein bisschen besser zu machen, der
wird in diesen neuen Zeiten die Zukunft
am besten erreichen.

„Sei wirklich gut und bringe die Leute
dazu, dies engagiert weiterzutragen“: So
lautet das neue Business-Mantra. Wer
heute nicht empfehlenswert ist, ist morgen
nicht mehr kaufenswert – und übermorgen
tot. Aus der „Weisheit der Vielen“ (James
Surowiecki) ist eine „Macht der Vielen“
und aus der „Weisheit der Freunde“ (Dan
Rose) eine weltumspannende „Macht der
Freunde“ geworden. An dieser neuen Kon-
stellation kommt nun wirklich kein einzi-
ges Unternehmen mehr vorbei.

Die größte Empfehlungsmaschine, die
es je gab, heißt Social Web. Und digitale
Mundpropaganda ist inzwischen fast so
was wie Bürgerpflicht. In diesem Szenario
werden nur solche Produkte, Services und
Marken überleben, die die Menschen sinn-
voll und nützlich finden, für die das eigene
Netzwerk und/oder die Öffentlichkeit
schwärmt und in die man sich „verlieben“
kann.

So sind der Businessplan, die Marktbe-
arbeitung und das Kundenkontaktpunkt-
Management nach folgenden Fragen zu
durchleuchten:
1. Wird das, was wir tun, und vor allem,
wie wir es tun, unser öffentliches Ansehen
stärken?

2. Wird das, was wir
tun, und vor allem, wie
wir es tun, ein positiv-

meinungsbildendes Weitererzählen be -
wirken?
3. Wird das, was wir tun, und vor allem,
wie wir es tun, unsere Kunden zu Fans
und Empfehlern machen?
Wer auf  diese Fragen gute Antworten hat,
der erlangt Reputation, Loyalität, hoch-
wertiges Neugeschäft und schließlich Profit
fast wie von selbst.

Die besten Vermarkter
Summa summarum: Hochglanzbro-

schüren und Starverkäufer sind schon
längst nicht mehr die besten Vermarkter.
Die Verkaufsmannschaft der Zukunft wird
vor allem aus folgenden Personen beste-
hen: enthusiastischen Fans, aktiven Mund-
propagandisten, glaubwürdigen Empfeh-
lern und beeinflussende „Influencer‘“.

Fans machen eine Marke zum Kult,
Mundpropagandisten stärken ihre Reputa-
tion, Empfehler kontaktieren gezielt und
ohne Streuverluste genau die Personen, die
sich für ein bestimmtes Angebot auch tat-
sächlich interessieren, und Influencer sor-
gen für den schnellen Erfolg. Und all das
tun sie nicht nur kostenlos, sondern auch
mit beachtlichen Abschlussquoten. Das
nenne ich die beste Umsatzzuwachs-Strate-
gie aller Zeiten.

Fans sind die neue Währung im Mar-
keting, und ihre Zahl gilt vielen als Status-
symbol. Doch das ist falsch gedacht: Die
reine Summe der Fans und Follower kann
ja wohl kein Leistungskriterium sein! Ent-
scheidend ist vielmehr, wie viele Multipli-
katoren darunter sind und welches Engage-
ment sie entwickeln. Wer die Leidenschaft
seiner Fans gewinnt und diese durch Hege
und Pflege auf  Dauer bewahren kann, der
steigert die Wertschöpfung auf  beeindru-
ckende Weise. Er erhält:
1. Erstumsatz: Nicht jeder Fan ist bereits
Kunde. Bringen Sie Ihre Nochnicht-Kun-
den-Fans möglichst schnell dazu, einen
ersten Kauf  zu tätigen – ohne dabei Ihre
Bestandskunden zu verprellen. Sorgen Sie
danach für schnelle weitere Aktivitäten. So
steigt die Verbundenheit.
2. Mehrumsatz: Fans kaufen öfter und
hochwertiger ein. Sie konzentrieren ihre
Kaufkraft auf  wenige bevorzugte Anbieter.
Bei Neueinführungen greifen sie eher zu.
Sie kaufen auch regelmäßiger, und das
wiederum erhöht die Planungssicherheit.
Vergleichen Sie dazu das Geschäftsgebaren
und die durchschnittlichen Umsätze eines
Nichtfans mit denen eines Fans!
3. Neugeschäft: Fans reden positiv über
ihre Lieblingsanbieter und sprechen aktiv
Empfehlungen aus. Empfohlenes Geschäft

wiederum ist leichter abzuschließen, denn
Empfehler haben einen Vertrauensbonus.
Wer aufgrund einer Empfehlung Kunde
wurde, wird auch selbst eher als Empfehler
aktiv. Rechnen Sie doch einmal Ihre Kon-
versionsraten aus!
4. Loyalität: Die Zahlungsbereitschaft loy-
aler Fans ist höher als die von Schnäpp-
chenjägern und ständigen Wechslern.
Treue Fankunden verhandeln nicht „bis
aufs Messer“. Sie vergleichen auch weniger.
Und sie sind resistent gegenüber Abwerbe-
Versuchen. Sie sind auch toleranter, wenn
Fehler passieren, und weniger fordernd bei
Regressansprüchen.
5. Werbekostenersparnisse: Wer neue
Kunden über seine Fans gewinnt, braucht
weniger in teure klassische Werbung und
kostenintensive Vertriebsarbeit investieren.
Ferner entstehen durch die Konzentration
vieler Aktivitäten auf  treue Fans geringere
Streuverluste.
6. Reputationsgewinn: Fans preisen ihr

„Idol“ in den höchsten Tönen und verteidi-
gen ihre Lieblingsmarken gegen Kritik
oder Angriffe von außen. Sie bewerten ihre
Lieblinge immer mit der maximal mög-
lichen Punktzahl und motivieren andere,
das Gleiche zu tun.
7. Gute Ratschläge: Fans engagieren sich
für ihre favorisierten Anbieter, sie sagen
aber auch lautstark, wenn ihnen mal was
nicht passt. Und sie machen Verbesse-
rungsvorschläge. So werden sie zu Ideen -
gebern und kostenlosen Unternehmensbe-
ratern.
8. Neue Fans: Fangruppen sind untereinan-
der meist hervorragend vernetzt, wodurch
Neuigkeiten und Meinungen schnell die
Runde machen. So können zügig neue
Interessenten mit ähnlichen Profilen gewon-
nen werden. Dies verbessert die Kunden-
struktur und ermöglicht die Spezialisierung
auf favorisierte Kundengruppen.
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