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ie ist eine der renommiertesten Expertinnen 

für Loyalitätsmarketing und kundenorientiertes 

Marketing in Europa. Die Diplombetriebswirtin 

Anne M. Schüller hat zahlreiche Fachbücher 

geschrieben und ist eine gefragte Referentin. 

Über 20 Jahre lang war sie in führenden Posi-

tionen im Vertrieb und Marketing in nationalen 

und internationalen Dienstleistungsunter-

nehmen tätig, bevor sie sich 2001 selbst-

ständig machte.

MarktImpulse sprach mit ihr über aktuelle 

Trends im Empfehlungsmarketing.

„Wer heute 
nicht 
empfehlens-
wert ist, 

ist morgen nicht mehr 
kaufenswert“

Marketingexpertin Anne M. 
Schüller über die zuneh-
mende Bedeutung von 
Empfehlungen

„Wer heute 
Interview
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husare intern: 
Haut- und Farbtöne anpassen



Anne M. Schüller:

Empfehlungen sind inzwischen der Kaufauslöser 

Nummer eins. Damit rückt das Empfehlungsmar-

keting an die vorderste Stelle im Marketingplan. 

Denn wir leben in einer neuen Businesswelt. Heute 

ist alles „like“ oder „dislike“ (In Anlehnung an die 

Bewertungen in Sozialen Netzwerken mit „gefällt 

mir“ oder „gefällt mir nicht“). Wer minderwertige 

Leistungen erbringt, wird nicht nur im persönlichen

Umfeld kritisiert, sondern auch Online. Da müssen 

Unternehmen zeigen, dass sie zu den wirklich Guten 

gehören. Und am wirkungsvollsten ist es, wenn dies 

nicht vom Anbieter selbst behauptet, sondern von 

begeisterten Kunden bezeugt wird. Den von enthu-

siastischen Fans persönlich ausgesprochenen oder 

im Web platzierten Empfehlungen, Hinweisen und 

Tipps folgen die Menschen meist nahezu blind. Wir 

Konsumenten glauben nicht länger den Hochglanz-

broschüren der Anbieter am Markt, und wir haben 

das Vertrauen in Werbeversprechen verloren. Denn 

uns ist da zu oft etwas vorgemacht worden. Kauf-

bestimmend ist vor allem, was das eigene Netzwerk 

sagt. Es gibt übrigens auch konkrete Zahlen dazu: 

88 Prozent aller Menschen vertrauen Empfehlungen 

aus ihrem Umfeld, und 64 Prozent vertrauen dem, 

was Dritte online berichten. Hingegen vertrauen nur 

25 Prozent der Werbung von Anbietern im Markt. 

Dies sind Ergebnisse einer kürzlich erschienenen 

Nielsen-Studie.
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Anne M. Schüller:

Ob beim Kaffeeklatsch oder einer Bewertung im 
Internet: Wir vertrauen auf die Empfehlung anderer 
Menschen und schenken ihr mehr Vertrauen als 
einer Anzeige. Warum ist das eigentlich so?

MarktImpulse:

Tipps, Checklisten und jede Menge praktische Beispiele rund ums Empfehlungsmarketing fi nden die Leser in diesem Buch von Anne M. Schüller.

Preis:  21,80 EuroISBN-13:  9783869801544Verlag:  Businessvillage

„Empfehlungsmarketing heißt: 
Sei wirklich gut und bringe 
die Leute dazu, dies engagiert 
weiterzutragen!“
Anne M. Schüller
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Anne M. Schüller:

Am Ende wird nur derjenige weiterempfohlen, 

dessen Angebote herausragend sind – und der uns 

darüber hinaus sympathisch ist. Denn mit einer 

Empfehlung will man sich selber schmücken – 

und anderen Gutes tun. 

Wer Mittelmaß bietet und  /oder wen wir nicht leiden 

können, den empfehlen wir nicht. „Sei wirklich gut, 

und bringe die Leute dazu, dies engagiert weiter-

zutragen“, so lautet also der neue Business-Leitsatz. 

Dabei fi ndet Empfehlungsmarketing zunehmend 

auch Online statt, im Negativen, aber natürlich 

auch im Positiven. Gerade das im Netz von Dritten 

geäußerte Lob kann als O-Ton in der Werbung und 

auf der eigenen Website eingesetzt werden. Für 

wirklich gute Anbieter ist digitale Mundpropaganda 

inzwischen eine Riesenchance. Allerdings ist die 

Angst vor negativer Mundpropganda groß; viele 

glauben, dass negative Äußerungen überwiegen. 

Doch das ist – falsch! „Die überwiegende Mehrzahl 

der über 20 Millionen Meinungen, die wir erhalten 

haben, ist positiv“, sagt zum Beispiel Steve Kaufer 

vom Reisebewertungsportal TripAdvisor.

Übrigens hat eine weitere Nielsen-Studie gezeigt, 

dass nur 33 Prozent aller Europäer dazu neigen, im 

Web eher über negative Erfahrungen zu berichten. 

Das Web hat – wie auf einem realen Dorfplatz – viel 

mit sehen und gesehen werden zu tun. Da will man 

sich von seiner besten Seite zeigen und nicht als 

ewiger Nörgler gelten.

Anne M. Schüller:

Wann werden wir zum 
Empfehler?

MarktImpulse:

Anne M. Schüller:

Oh, da gibt es Möglichkeiten in Hülle und Fülle, 

im wahren Leben wie auch im Internet. Auf 

www.empfehlungsmarketing.cc fi nden Interes-

sierte 30 konkrete Tipps, wie sie Ihre Kunden an-

regen können, sie zu empfehlen. Online geht das 

etwa so: „Diskutieren Sie in unserem Forum über 

…“ Oder: „Laden Sie gerne Bilder und Videos auf 

der Website hoch, die zeigen, was Sie mit unseren 

Produkten Schönes erlebt haben.“ Oder: „Bitte 

bewerten Sie uns auf …“. So könnte es in Flyern, 

Prospektmaterial und Onlinepräsenzen wie auch 

am Ende von Briefen und E-Mails stehen. 

Beginnt nun ein virtuelles Gespräch über Sie, dann 

heißt es agieren: den Ball aufnehmen, antworten, 

fragen, um Ratschläge bitten. Dabei ist im Social 

Web eine Reaktion auf positive Hinweise mindestens

genauso wichtig wie das Umgehen mit Kritik. An-

ders als bei klassischen Kundenbefragungen äußern

User im Web ja ganz unbeeinfl usst ihre ehrliche 

Meinung. Jede Bewertung ist dabei ein kostbares 

Geschenk: eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg 

zu sein, oder aber eine Gelegenheit, Schwachstel-

len aufzudecken, Fehler abzustellen, Verbesse-

rungsprozesse einzuleiten, Innovationen anzusto-

ßen, einen zaudernden Kunden zurückzuholen, 

Kundenverlusten vorzubeugen und seinen guten 

Ruf zu retten. 

Anne M. Schüller:

Welche Anreize kann ein 
Handwerker seinen Kunden 
geben, damit sie ihn weiter-
empfehlen?

MarktImpulse:
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Tipps, Checklisten und jede Menge praktische Beispiele rund ums Empfehlungsmarketing fi nden die Leser in diesem Buch von Anne M. Schüller.

Preis:  21,80 EuroISBN-13:  9783869801544Verlag:  Businessvillage
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Sollte sich ein Unternehmer 
für Empfehlungen bedanken?

MarktImpulse:

Anne M. Schüller:

Dazu rate ich sehr, denn ein überraschendes Ge-

schenk als Dank mögen Empfehler besonders gern. 

Jede Empfehlung, die in einen Kauf mündet, ist 

gespartes Werbegeld, und da sollte man dann am 

Ende nicht knausrig sein. Wer es besonders gut 

machen will, wählt etwas, das sich wiederum für 

Mundpropaganda eignet. Ich selbst bedanke mich 

gerne mit ausgefallenen Torten eines Nobelkondi-

tors, die dieser per Express an den Arbeitsplatz des 

Empfehlers sendet. So komme ich bei all denen 

ins Gespräch, mit denen der Beschenkte die Torte 

teilt. Neben solchen Dankesbezeugungen gibt es 

außerdem das im Voraus bezahlte Empfehlungs-

geschäft: Kunden–werben-Kunden-Programme, mit 

denen auch einige Handwerker im Markt agieren. 

Doch die freiwillig und uneigennützig ausgesproche-

nen Tipps sind die Besten. Wenn Sie diese dann im 

Nachhinein belohnen, bringen Sie sich angenehm 

in Erinnerung. Und weil Menschen Aktivitäten ver-

stärken, für die sie Aufmerksamkeit, Anerkennung 

und Wertschätzung erfahren, kommen Empfehlungen 

dann in Zukunft häufi ger.

Anne M. Schüller: 

Markieren Sie Ihre Empfehler als solche in Ihrer 

Datenbank, denn Empfehler sind besonders wert-

volle Kunden. Und so sollten sie von jedem Mit-

arbeiter dann auch behandelt werden. Ein Unter-

nehmen kann gar nicht genug aktive Empfehler 

haben, weil diese über dessen Zukunft mitentschei-

den. Denn wer nicht länger empfehlenswert ist, 

ist auch schon bald nicht mehr kaufenswert. 

Was man zunächst herausfi nden sollte, um den 

Empfehlungserfolg sichtbar zu machen:

Anne M. Schüller: 

Wie lässt sich denn der 
Empfehlungserfolg messen 
und sichtbar machen?

MarktImpulse:

Vielen Dank für das Interview, 
Frau Schüller.

MarktImpulse:

Die Empfehlungsrate selbst besagt, wie viele Kun-

den man aufgrund von Weiterempfehlungen ge-

wonnen hat. Sie wird bei jedem Erstkunden mit 

folgender Frage ermittelt:

Sofern eine Empfehlung im Spiel war, geht es dann 

wie folgt weiter:

• Wie viele Kunden empfehlen uns weiter? Und warum genau?

• Welche Produkte und Services werden am stärksten empfohlen?

• Wer genau hat uns empfohlen? Und wie bedanken wir uns dafür?

• Wer spricht die meisten  /die wirkungsvollsten Empfehlungen aus?

• Wie ist der Empfehlungsprozess im Einzelnen abgelaufen? 

• Gibt es dabei erkennbare und somit wiederholbare Muster?

• Wie viele Kunden haben infolge einer Empfehlung 

 erstmals gekauft?

• Wie sind Sie auf uns aufmerksam 

 geworden?

• Und jetzt interessiert mich mal: Was hat denn  

 der Empfehler über uns   /unser Produkt/

 unseren Service gesagt?

• Und jetzt bin ich mal ganz neugierig: 

 Wer hat uns denn empfohlen?

Durch die erste Frage wird nicht nur ermittelt, wie viel Prozent der neuen 

Kunden aufgrund einer Empfehlung kamen, die Antworten zeigen auch, wo 

Sie in Zukunft Ihre Werbegelder verstärkt anlegen sollten. Über die zweite 

Frage gibt der Kunde Hinweise darauf, was genau Sie erfolgreich macht und 

in welche Richtung die Angebotspalette weiterentwickelt werden kann. Und 

über die dritte Frage bekommen Sie die Namen Ihrer aktiven Empfehler her-

aus. Das sind die erfolgreichsten Neukundengewinner aller Zeiten.

Weitere Infos unter: 
www.anneschueller.de

24



Blindtext
(©

 w
w

w
.s

hu
tt

er
st

oc
k.

de
/R

LN
)

ImGespräch

25Brillux KundenClub  |  MarktImpulse

Anne M. Schüller in Aktion: 
Jetzt den QR-Code einscannen 
und ein Video mit vielen Tipps 
und jede Menge praktischer 
Beispiele rund ums Emfehlungs-
marketing anschauen. 

husare intern: 
Megaphon sauber verkürzen und 
orange-rot färben
(Bild ist eine Vektorgrafi k und kann
von uns verändert werden)  

husare intern: 
Hemd gelb-orange färben,
Bildhintergrund grau 

Platzhalter




