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EMPFEHLUNGEN
Mehr als 85 Prozent der Menschen in Deutschland ver-
trauen den Empfehlungen und Tipps von Freunden und 

Bekannten. Eine gute Empfehlung ist daher Gold wert. Das 
weiß jeder, dessen Geschäft oder dessen Leistungen schon 

empfohlen wurden. Doch wie funktioniert professionelles 
Empfehlungsmarkting? INSIDE beauty hat nachgefragt.

KUNDEN VERTRAUEN AUF

Selbst aktiv als Empfehler 
Suchen Sie nach empfehlenswerten 
Leistungen in Ihrem Umfeld und beginnen 
Sie, Empfehlungen auszusprechen. 
So erfahren Sie, wie man sich als 
Empfehlender fühlt und wie das 
Empfehlen wirkt. Die so Begünstigten 
werden Ihnen das bei Gelegenheit mit 
einer Empfehlung vergelten.

Bitten Sie Ihre Kunden, Sie zu 
empfehlen. Wie das geht? Einen Händler 
hörte ich folgendes sagen: „Übrigens, 
wenn Sie mit uns zufrieden waren, dann 
sagen Sie es doch bitte den anderen. 
Und falls Sie mal nicht so zufrieden sind, 
dann sagen Sie es bitte gleich mir.“

Den Kontaktkreis erweitern  
Nehmen Sie viele Einladungen an. 
Zeigen Sie sich in der Öffentlichkeit, 
denn Vertrautheit festigt Vertrauen – 
eine zwingende Voraussetzung fürs 
Weiterempfehlen. Machen Sie es sich bei 
Events zum Prinzip, max. zehn Minuten 
mit den gleichen Personen zu plaudern. 
Und: Gehen Sie nicht allein zum Essen. 

Kunden als Testimonials 
Bitten Sie begeisterte Kunden, in 
schriftlicher Form über die Qualität Ihrer 
Arbeit zu sprechen. Man kann gar nicht 
genug solche Referenzen haben. Bringen 
Sie diese in Angeboten, Prospektmaterial, 
Werbebriefen und auf Ihrer Webseite 
unter. Veröffentlichen Sie Referenzen 
auch intern: Positive Kundenstimmen 
fördern den Stolz der Mitarbeiter.

Bei Kundenveranstaltungen 
laden Sie jeden Ihrer Kunden dazu ein, 
eine interessierte Person mitzubringen, 
die noch nicht Kunde ist. Auch 
Multiplikatoren sind willkommen. 
So können begeisterte Kunden mit 
Interessenten über Ihre (Einkaufs-)
Erlebnisse plaudern und Sie (hoffentlich) 
in den höchsten Tönen loben. 

Bereit zum Weiterempfehlen? 
Fragen Sie begeisterte Kunden: 
„Inwieweit können Sie sich vorstellen, 
uns weiterzuempfehlen? Und fragen 
Sie alle neuen Kunden, wie sie auf Ihre 
Angebote aufmerksam wurden. So 
ermitteln Sie Ihre Empfehlungsrate – das 
ist die wichtigste betriebswirtschaftliche 
Kennzahl, die im Businessplan ganz weit 
vorne stehen sollte. 

noch mehr Tipps: www.empfehlungsmarketing.cc
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Tipps 
Kunden denken nicht immer automa-
tisch daran, einen Anbieter positiv ins 
Gespräch zu bringen. Doch Sie kön-
nen ein wenig nachhelfen. Tipps, wie 
Sie dabei vorgehen können.

Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker, Buch- & Bestsel-
lerautorin und Businesscoach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als Europas führen-
de Expertin für Loyalitätsmarketing und ein kundenfokussiertes Management. 
www.anneschueller.de

„Mundpropaganda ist ein imposantes 
Ausdrucksmittel von Verbrauchermacht.“

Frau Schüller, worauf kommt es an, 

wenn man sich mit Empfehlungsmar-

keting beschäftigt? 

Anne M. Schüller: Jede Empfehlung ist 

ein Vertrauensbeweis. Wer also plant, sein 

Empfehlungsmarketing systematisch auf-

zubauen, muss einerseits Wert auf absolute 

Fairness, andererseits Wert auf eindrucks-

volle Höchstleistungen legen. Will heißen: 

Sie müssen auf Ihrem Gebiet bekannt und 

anerkannt, also Experte und Spitzenleister 

sein. Empfohlen wird nur, was herausra-

gend, einzigartig oder aufsehenerregend 

ist. So kann sich der Empfehler mit Ih-

nen schmücken – und anderen etwas ganz 

besonders Gutes tun. Dabei gilt es, Kopf 

und Herz zu berühren. Denn nur, wer von 

Ihrer Sache restlos überzeugt und Ihnen 

wohl gesonnen ist, wird Sie enthusiastisch 

weiterempfehlen. Man muss also vertrau-

enswürdig und sympathisch sein, erst dann 

kommt das Empfehlungsgeschäft richtig 

in Gang. Denn wir empfehlen niemanden, 

den wir nicht leiden können. Auch Zufrie-

denheit reicht nicht. Erst wenn die Kun-

den restlos begeistert sind, bringen sie uns 

bei anderen wohlwollend ins Gespräch.

Warum führt auch für mittelständische 

Händler kein Weg an professionellem 

Empfehlungsmarketing vorbei?

Anne M. Schüller: Auch der Handel 

muss sich nun endgültig von der Idee 

verabschieden, dass alles durch eigene 

Vertriebs- und Marketingarbeit gesteuert 

werden kann. Wer heute konsumiert oder 

investiert, glaubt eher den Botschaften 

seiner Freunde oder den Berichten der 

Online-Gemeinde als den Hochglanzbro-

schüren von Herstellern und Anbietern 

am Markt. Die neuesten Nielsen-Zahlen 

sagen, dass wir zu 88 Prozent auf die Rat-

schläge unseres Umfeldes vertrauen. Und 

zu 64 Prozent vertrauen wir dem, was auf 

Meinungs- und Bewertungsportalen steht. 

Mundpropaganda ist also ein imposantes 

Ausdrucksmittel von Verbrauchermacht. 

Viele Anbieter haben potenzielle Kunden 

auf diese Weise bereits verloren, noch be-

vor diese überhaupt einen ersten direkten 

Kontaktversuch starten.

Wichtig ist es, professionell und abtei-

lungsübergreifend zu agieren. Welche 

Bereiche sind involviert? 

Anne M. Schüller: Jeder Mitarbeiter, 

egal, ob er direkt oder indirekt mit den 

Kunden zu tun hat, muss auf seine Weise 

dafür sorgen, dass die Kunden immer wie-

derkommen und beschwingt die Werbe-

trommel rühren. Denn Kunden betrachten 

ein Unternehmen immer als Einheit. Jeder 

muss einen perfekten Job machen. Wenn 

es auch nur an einer Stelle klemmt oder 

ein einziger Mitarbeiter patzt, dann war 

aus Sicht des Kunden „dieser Saftladen“ 

schuld. Und das war’s dann mit der Kun-

dentreue und dem Weiterempfehlen. 

Auch beim Empfehlungsmarketing 

sollte offl  ine mit online idealerweise 

verzahnt werden. Welche Vorgehens-

weise empfi ehlt sich für Fachhändler? 

Anne M. Schüller: Immer mehr Men-

schen sind heute in einer „Mixed Rea-

lity“ unterwegs: Via Smartphone & Co. 

bewegen sie sich im schnellen Wechsel 

zwischen offl  ine und online. Beide Welten 

sind für sie längst zusammengewachsen. 

Die größte Herausforderung für die An-

bieter ist es nun, Kommunikationsstrategi-

en zu entwickeln, die so selbstverständlich 

mit beiden Medienwelten spielen wie die 

Konsumenten. Und das heißt dann auch: 

Einen Bruch zwischen offl  ine und online 

darf es nicht geben. Es muss egal sein, an 

welchem Touchpoint die Kunden schließ-

lich kaufen, Hauptsache, sie tun es bei uns 

und nicht bei der Konkurrenz. 

Empfehlungsmarketing ist also eine 

fortwährende Aufgabe. Warum lohnt 

sich der nicht unerhebliche Aufwand? 

Anne M. Schüller: Naja, ein Empfehler 

ist Ihr bester Verkäufer. So sicher wie das 

Amen in der Kirche sorgt er für hochwer-

tiges Neugeschäft. Seine Abschlussquoten 

liegen weit über dem Durchschnitt. Denn 

Empfehler haben einen Vertrauensbo-

nus. Sie machen neugierig und verbreiten 

Kaufl aune. Deren Empfehlungen wirken 

glaubwürdig und neutral. Hierdurch ver-

ringern sich Kaufwiderstände erheblich 

und das Ja-Sagen fällt leicht. Empfohlenes 

Geschäft ist quasi schon vorverkauft. Dies 

führt bei dem, der die Empfehlung erhal-

ten hat, zu einer positiveren Wahrneh-

mung, zu einer höheren Gesprächsbereit-

schaft, zu kürzeren Gesprächen, zu einer 

geringeren Preissensibilität, zu höherwer-

tigen Käufen, zu zügigen Entscheidungen 

und zu mehr Loyalität. Und schnell auch 

zu neuem Empfehlungsgeschäft.



INSIDE business/focus

56 INSIDE beauty 4/2013 4/2013 INSIDE beauty 57

Felix Pace, Geschäftsführer der Berliner 
Agentur Seed & Sugar, begeisterte mit seinem 
Vortrag „How to wow“ beim VKE-Treff 2013 
in Berlin. Mit seinem Team entwickelt er u.a. 
digitale Ideen und Konzepte für Marken. 
www.seedandsugar.de

„Als Multiplikatoren 
beteiligen sich Kunden 
freiwillig am Marketing.“

Das, was wir machen und gut fi nden, 

teilen wir gern mit anderen. Herr Pace, 

die Grundvoraussetzung für Empfeh-

lungsmarketing ist damit doch schon 

erfüllt, oder?

Felix Pace: Teilen ist der erste Schritt. 

Ein ständiger Dialog ist das Ziel. Märkte 

funktionieren wie Gespräche. Wenn Kun-

den aus eigenem Antrieb mit der Marke 

kommunizieren, wirken sie als Multiplika-

tor und beteiligen sich freiwillig am Mar-

keting: Das ist mehr Wert als jede Multi-

Millionen-Dollar Kampagne.

Wer spricht über mein Geschäft? Und 

was fi nden die Leute gut? Auch Fach-

händler sollten Antworten auf diese 

Fragen kennen. Das, was das Geschäft 

ausmacht, kann man noch verstärken, 

so Ihre Empfehlung beim VKE-Treff  in 

Berlin. Bitte ein Beispiel ... 

Felix Pace: In der ARD begleiteten wir 

kürzlich eine Vorabendserie. Die Sende-

zeit um 18.50 Uhr gilt als „Todeszone“: 

Die relevante Zielgruppe schaut kein öf-

fentlich-rechtliches Fernsehen. Über eine 

Buzz-Analyse haben wir zwei relevante 

Gruppen identifi zieren können, die sich am 

Vorabend über TV-Sendungen im Internet 

austauschen:

• „BügelTV“ – Hausfrauen bis 40, die 

letzte Hausarbeiten vorm Fernseher aus-

führen oder sich entspannen bevor die 

Kinder/Ehegatten/etc. nach Hause kom-

men. Sie interessieren sich vor allem für 

leicht verdaulichen Telenovela-Stoff .

• „SchülerTV“ – Junge Schulkinder bis 

15 Jahre. Sie sind mit den Hausaufgaben/

spielen fertig und sehen vor dem Abend-

essen fern. Hier sind Interaktion und der 

Spieltrieb wichtig. Unsere Twitter- und 

Facebook-Kampagne hat beide Zielgrup-

pen angesprochen.

Bereits nach den ersten Folgen hatten wir 

eine 6-stellige Reichweite mit einem Al-

tersdurchschnitt von 32. Über 50 Prozent 

der Zuschauer waren unter dreißig Jahre 

alt. Für den öff entlich-rechtlichen Vor-

abend eine kleine Revolution! 

Beim Empfehlungsmarketing sollte 

offl  ine mit online kombiniert  werden. 

Ihr Metier sind die digitalen Konzepte. 

Welche Vorgehensweise empfi ehlt sich 

für Fachhändler? 

Felix Pace: Belohnen Sie Ihre Fans. Wir 

sind ständig online und können immer und 

überall kommunizieren. Dennoch nutzt der 

stationäre Handel diese Macht nicht. Wir 

haben beispielsweise einen Automaten ent-

Frau Werth, worauf kommt es heutzu-

tage an, wenn man sich mit dem Th ema 

Empfehlungsmarketing beschäftigt? 

Astrid Werth: So gut sein, dass mein 

Kunde mich weiterempfi ehlt, ist Grundvo-

raussetzung für ein erfolgreiches Geschäft. 

Dies bedingt, dass mein Kunde zufrieden 

ist. Zufriedenheit hängt von vielen Fakto-

ren und vor allem den Personen im Ge-

schäft ab: Atmosphäre, Beratung, Service, 

Produktauswahl, -präsentation und -qua-

lität etc. Empfehlungsmarketing umfasst 

die Pfl ege der bestehenden Kunden so-

wie die Neukundengewinnung und nicht 

zuletzt den Aufbau eines Netzwerkes. 

Die Pfl ege der Bestandskunden ist wich-

tig für den Loyalitätsaufbau. Hier bieten 

sich verschiedene CRM (Customer Re-

lationship Management)-Lösungen an, 

angefangen mit einer gepfl egten Adress-

datei für die Kontaktaufnahme bis hin zu 

individuellen Marketingmaßnahmen. Der 

Aufbau eines Netzwerkes ist die Nutzung 

von treuen (!), zufriedenen Kunden. Spre-

chen Sie diese aktiv an und bitten Sie da-

rum, weiterempfohlen zu werden oder po-

tenzielle Neukunden aus deren Netzwerk 

ansprechen zu dürfen. Beispiel: Eine lang-

jährige Kundin Ihres Geschäftes arbeitet  

an der Rezeption eines Hotels. Bitten Sie 

sie, Ihr Geschäft zu empfehlen oder deren 

wickelt, der Kunden für ein „Gefällt Mir“ 

auf Facebook, einen Eintrag in den News-

letter oder einen Tweet mit Goodies wie 

Parfumproben, Gutscheinen, Getränken 

und mehr belohnt. 

Empfehlungsmarketing ist eine fort-

währende Aufgabe. Warum lohnt sich 

der nicht unerhebliche Aufwand? 

Felix Pace: Social Media ist eigentlich kein 

Medium, sondern ein uraltes Verhalten: 

Menschen wollen reden. 

Wenn Sie nicht mit dem Verkäufer oder 

Hersteller reden können, kommunizieren 

sie auf anderen Kanälen. Im Internet kön-

nen sich Meinungen und Erfahrungen sehr 

schnell verbreiten, deshalb ist es wichtig, hin-

zuhören. Wer nicht zuhört, kann auch nicht 

lernen oder wie eine tibetische Weisheit sagt: 

Wer nicht vorwärts geht, geht zurück.

Kollegen, Freunde, Bekannte ansprechen 

zu dürfen. Das Internet bietet zusätzlich 

Möglichkeiten, positive Mund-zu-Mund-

Propaganda mit größerem Multiplikator-

Eff ekt zu nutzen und mehr potenzielle 

Kunden wissen zu lassen, dass es in Ihrem 

Geschäft z. B. „die beste Gesichtsbehand-

lung und die netteste Beratung“ gibt.

Wer spricht über mein Geschäft? Und 

was fi nden die Leute gut? Auch Fach-

händler sollten Antworten auf diese Fra-

gen kennen, oder? 

Astrid Werth: Das wird oft zu wenig 

genutzt. Trommeln gehört zum Geschäft 

und besonders dann, wenn ich weiß, was 

ich besonders gut kann und was viele mei-

ner Kunden besonders zufrieden macht, 

fällt es leichter, dies auch motiviert, positiv 

und vor allem gezielt zu vermitteln. Um zu 

wissen, wer über Ihr Geschäft spricht und 

was die Leute besonders positiv bewerten, 

können Sie sich verschiedener online- und 

offl  ine-Instrumente bedienen. 

Nutzen Sie doch die Möglichkeit, Ihre 

Kunden mittels einer Umfrage besser 

kennenzulernen. Weisen Sie z. B. Ihre 

Mitarbeiter an, Kunden gezielt zu befra-

gen und die Antworten festzuhalten (z. B.

in der Kundenkartei). So können Sie au-

ßerdem gezielt Punkte herausfi nden, die 

Sie verbessern können – für noch mehr 

Kundenzufriedenheit und Weiteremp-

fehlung. Fragen Sie Neukunden, wie sie 

auf Ihr Geschäft aufmerksam geworden 

sind. Gehen Sie online und begeben sich 

auf die Suche nach Ihrem eigenen Ge-

schäft. Sicher werden Sie auf der ein oder 

anderen Plattform auch Bewertungen 

fi nden. Sie sind online mit einer eigenen 

Präsenz, z. B. mit einem Facebook-Profi l 

oder einer eigenen Website vertreten? 

Lesen Sie regelmäßig und aufmerksam, 

was Ihre Kunden über Sie schreiben. 

Bieten Sie online die Möglichkeit, Feed-

back zu Ihrem Geschäft zu geben und 

Fragen zu stellen. 

Welche Vorgehensweise empfi ehlt sich 

für Fachhändler, Geschäft und online zu 

kombinieren? 

Astrid Werth: Empfehlungsmarketing ist 

persönlich und beginnt daher im Geschäft 

bzw. in Ihrem persönlichen Umfeld. Las-

sen Sie Ihre zufriedenen Kunden wissen, 

dass Sie sich über deren Veröff entlichung 

einer positiven Bewertung z. B. auf Face-

book freuen würden. Bitten Sie treue, zu-

friedene Kunden, Sie weiterzuempfehlen, 

sowohl offl  ine als auch online. Nutzen 

Sie in Kundengesprächen, Werbemitteln 

oder auf Ihren Onlineplattformen Zitate 

zufriedener Kunden. Wenn Sie mit zufrie-

denen Kunden werben, stellen Sie sicher, 

dass Ihr Geschäft diesen Qualitätsan-

spruch hält und weiter verstärkt.

Empfehlungsmarketing ist eine fort-

währende Aufgabe. Warum lohnt sich 

der nicht unerhebliche Aufwand?  

Astrid Werth: Die Frage lässt sich ganz 

einfach mit einer Gegenfrage beantwor-

ten: Wem vertrauen Sie am meisten? 

Egal, in welchem Bereich, ob ich einen 

Arzt, Handwerker, ein Hotel, Spa oder 

die richtige Kosmetik und Beratung su-

che: Jeder von uns hat hierzu sicher schon 

seinen Freundeskreis befragt und sich auf 

Bewertungsportalen umgesehen. Bleiben 

Sie am Ball, nutzen Sie positive Bewer-

tungen für Ihre Werbung, kümmern Sie 

sich um zufriedene Kunden. Der Mul-

tiplikatoreff ekt sorgt für mehr Umsatz 

durch Neukunden und durch bestehende 

Kunden, denn ein zufriedener Kunde ist 

auch bereit, mehr auszugeben.

„Nutzen Sie positive 
Bewertungen für 

Ihre Werbung.“

Astrid Werth, Inhaberin Werth 
Marketing Consulting, hat jahrelange 

Erfahrung im Marketing von 
Kosmetikunternehmen. 

astrid.werth@werth-mc.de

Anzeige
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Frau Arlt, worauf kommt es heutzutage 

beim Empfehlungsmarketing an? 

Ekaterina Arlt: Beim Th ema Empfeh-

lungsmarketing ist es wichtig, sich langfristig 

damit zu beschäftigen. Ich habe ein 3-Säu-

len-Modell entwickelt, das auf Mitarbeitern, 

Kunden und Netzwerken basiert. Für viele ist 

der Kunde immer der erste Ansprechpartner, 

wenn es um Empfehlungsmarketing geht, 

aber das stimmt nicht ganz: Mitarbeiter sind 

ganz hervorragende Empfehlungsgeber und 

Botschafter für das Unternehmen oder für 

die Produkte, die sie repräsentieren. Sie sind 

es, die sich tagtäglich damit beschäftigen. 

Hierauf sollten die Unternehmen verstärkt 

ihren Fokus legen. Und es gibt die Netzwer-

ke online und offl  ine. Auf diesen drei Säulen 

sollte eine langfristige Strategie basieren und 

daraus bildet sich auch die Vielfalt des Emp-

fehlungsmarketings. Man sieht: Ich kann 

mich in vielen Facetten mit diesem Th ema 

auseinandersetzen. 

Sie halten das Th ema für so entscheidend, 

dass Sie die erste Empfehlungsmarketing 

Akademie® Deutschlands gegründet ha-

ben. Zählen mittelständische Unterneh-

men zu Ihren Kunden? 

Ekaterina Arlt: Ja, sie machen die Mehr-

zahl meiner Kunden aus.  

Wichtig ist es, professionell und abtei-

lungsübergreifend zu agieren. Welche Be-

reiche sind involviert? 

Ekaterina Arlt: Je größer das Unterneh-

men, desto mehr Ebenen sind einzubezie-

hen. Geht es um Empfehlungsmarketing, 

sind alle Abteilungen mit Kundenkontakt 

in diesen Prozess zu involvieren. Denn wenn 

„Halten Sie den 
Kontakt zum Kunden – 
auch nach dem Kauf.“

Ekaterina Arlt, Diplom-Kauffrau und Gründerin 
der 1. Empfehlungsmarketing Akademie® 

Deutschlands. Das Weiterbildungsangebot 
nutzen Verantwortliche aus den Bereichen 
Vertrieb, Marketing, Führung und Personal. 
www.empfehlungsmarketing-akademie.de

in der Buchhaltung, z. B. bei einer Autover-

mietung, etwas schief läuft, kann das dazu 

führen, dass ich bei diesem Unternehmen 

keinen Wagen mehr miete. Nicht nur Ver-

trieb und Marketing sind tangiert, sondern 

möglichst viele Mitarbeiter aller Abteilun-

gen, die mit dem Kunden in Kontakt sind. 

Idealerweise sollte offl  ine mit online ver-

zahnt werden. Welche Vorgehensweise 

empfi ehlt sich für Händler? 

Ekaterina Arlt: Für Händler ist es ganz 

wichtig, den Kontakt zum Kunden auch 

nach dem Kauf zu halten, z. B. mit einem 

Newsletter. Wenn ich die Möglichkeit habe, 

ihn direkt im Geschäft um eine Bewertung 

zu bitten, dann habe ich eine Verzahnung 

im Geschäft mit dem Online-Bereich. Es ist 

wichtig, die Beziehung zum Kunden lang-

fristig zu pfl egen und ihn zu involvieren: Ob 

Sie nun mit dem QR-Code arbeiten, einen 

Kommentar des Kunden auf Facebook pos-

ten, einen Online-Shop parallel zum Ge-

schäft betreiben … Es geht immer um den 

Menschen und die Beziehung zu ihm. Viele 

zählen die Fans ihrer Seite, und vergessen 

dabei den real existierenden Menschen.

Sie sagten es: Empfehlungsmarketing ist 

eine fortwährende Aufgabe. Warum lohnt 

sich der nicht unerhebliche Aufwand? 

Ekaterina Arlt: Letztendlich hat jeder den 

Anspruch, Top-Produkte anzubieten, einen 

Top-Service zu bieten und seine Mitarbeiter 

entsprechend zu schulen. Das mache ich so-

wieso. Aber ich sollte es auch kommunizie-

ren. Wenn ich es schaff e, dass meine Kun-

den kostenlos für mich Werbung machen, 

dann ist das nicht nur sehr vertrauenwürdig, 

sondern es reduziert auch meine Marke-

tingkosten. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein potenzieller Kunde durch eine Empfeh-

lung zum Kunden wird, ist sehr viel höher 

als dass ich ihn durch ein Mailing gewinnen 

kann. Die Erfolgsquote ist eindeutig höher. 

Meine Kunden berichten von bis zu 20 Pro-

zent mehr Kundenempfehlungen on top pro 

Jahr – und das ist schon enorm viel.            

BUCHTIPPS

Tue dem Kunden Gutes 
und rede darüber 

Service-Spezialistin Sabine Hübner und Kom-
munikationsexperte Reiner App zeigen den 
Weg zur perfekten Servicekommunikation. 
Sie führen vor, wie Unternehmen mit packen-
den Erlebnissen, Inszenierungen und echtem 
Dialog ihre Zielgruppen begeistern, involvieren 
und dauerhaft binden. Redline Verlag 2013

Zukunftstrend 
Empfehlungsmarketing 

Empfehlungsmarketing ist „der beste Um-
satzbeschleuniger aller Zeiten“, so Autorin  
Anne M. Schüller. In ihrem Buch erklärt 
sie, was Empfehlungsmarketing umfasst, 
gibt Beispiele und Tipps. Business Village. 
Seminartipp: „Zukunftstrend Empfehlungs-
marketing“ am 12.09.2013 in Köln.


