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i N  ode r  o u T ?  |  r a u c he r b e r e i c he

Warum menschen weiterempfehlen
experTise: Wenn wie jetzt das Vertrauen in die Anbieter sinkt, dann sind Empfehlungen 
besonders wichtig. Gerade in turbulenten Zeiten leihen wir unser Ohr vor allem denen, 
die glaubwürdig sind und ihre praktischen Erfahrungen wohlwollend teilen.

e s ist erstaunlich, wie viel Ener-
gie die Menschen bisweilen in-
vestieren, um über ihre Lieb-

lingsmarken zu reden und sie anderen 
schmackhaft zu machen. Doch damit 
eine Leistung am Ende weiterempfoh-
len wird, muss diese empfehlenswert 
sein. Das hört sich recht banal an, ist es 
aber nicht. Viele Unternehmer stürzen 
sich nämlich fleißig ins Konzipieren 
von Empfehlungsprogrammen, ohne 
auch nur im Geringsten dafür zu sor-
gen, dass die Basis stimmt. Die Vorbe-
dingungen für ein funktionierendes 
Empfehlungsmarketing:
•	bemerkenswerte Spitzenprodukte
•	ein wirkungsvoller Spitzenservices
•	Spitzenleister, die ihre Gäste,  

lieben
Jede Empfehlung ist ein Vertrau-

ensbeweis. Wer also plant, sein Emp-
fehlungsgeschäft systematisch zu 
entwickeln, muss einerseits Wert auf 
absolute Fairness, andererseits Wert 
auf eindrucksvolle Höchstleistungen 
legen. Ja, Sie müssen auf Ihrem Gebiet 
bekannt und anerkannt, also Experte 
und Spitzenleister, sein. Empfohlen 
wird nur, was herausragend, einzigar-
tig oder aufsehenerregend ist. So kann 
sich der Empfehler mit Ihnen schmü-

cken – und anderen etwas ganz beson-
ders Gutes tun.

sympathie ist alles
Dabei gilt es, Kopf und Herz zu berüh-
ren. Denn nur, wer von Ihrer Sache 
restlos überzeugt und Ihnen wohlge-
sonnen ist, wird Sie wärmstens wei-
terempfehlen. Man muss also ver-
trauenswürdig und sympathisch sein, 
erst dann kommt das Empfehlungs-
geschäft so richtig in Gang. Denn wir 
empfehlen niemanden, den wir nicht 
leiden können. Eine Empfehlung ist 
letztlich der sichtbare und geldwerte 
Beweis für eine exzellente Kundenbe-
ziehung. Zufriedenheit reicht nicht. 
Erst wenn die Gäste begeistert sind, 
bringen sie uns bei anderen wohlwol-
lend ins Gespräch.

Mit einer erstklassigen Empfehlung 
erzielt man Aufmerksamkeit und An-
erkennung, erntet Lob und Dank. Mit 
einem schlechten Rat hingegen ris-
kiert man Spott und Tadel. Versetzen 
wir uns nun in die Lage eines Emp-
fehlenden: Dank Ihrer Spitzenleis-
tung wird er zusätzliche Wertschät-
zung von Dritten erfahren. Das wird 
seine Loyalität weiter stärken. Versa-
gen Sie hingegen, haben Sie womög-

lich einen Feind fürs Leben. Im We-
sentlichen werden Empfehler aus drei 
Gründen aktiv:
•	um „jemand“ zu sein, also  

Bewunderung zu erlangen,
•	um etwas beizutragen, also  

Dankbarkeit zu erhalten,
•	finanziell motiviert, um also  

daran zu verdienen.
Man gebe demnach potenziellen 

Empfehlern etwas, das sie gut ausse-
hen lässt, womit sie anderen nützen 
oder sich profilieren können. Dann 
hat es gute Chancen, von ihnen emp-
fohlen zu werden. Dabei geht es nicht 
immer vorrangig um monetären Pro-
fit, sondern auch um Ansehen, Wert-
schätzung, Achtsamkeit und andere 
gute Gefühle. Denn mit klugen Emp-
fehlungen kann man sich schmücken 
und sein Selbstwertgefühl steigern. 
Man kann sich als Kenner präsentie-
ren und hierdurch seinen Status stär-
ken. Man kann Menschen beeinflus-
sen und somit in gewisser Weise auch 
Macht ausüben. Oder man kann hel-
fen und anderen Gutes tun. Auf diese 
Weise lassen sich vertrauensvolle Be-
ziehungen aufbauen, soziale Bindun-
gen gestalten und Freundschaften in-
tensiv pflegen.

In jüngster Zeit hatte sich ein schmu-
ckes Brauwirtshaus zu Ihres Cice-
ros Stammlokal entwickelt. Die an-
sprechende Wohlfühlarchitektur, 
Hausbier in mehreren Variationen 
und eine Speisekarte mit diversen 
Gustostückerln trafen ganz seinen 
Geschmack und bescherten dem 
Brauwirt schon so manchen guten 
Umsatz. 
Und dann das vergangene Wochen-
ende: Ihr Cicero bestellte knusprige 
Hühnerflügerl, ersuchte den Kell-
ner, die Pommes frites wegzulassen 
und dafür einen Salat mit Kernöl zu 
bringen. Der Kellner tippte die Be-
stellung in sein Datengerät, aber ver-
geblich. Das Gericht kam mit Pom-
mes frites, der Salat dafür im ersten 
Anlauf gar nicht, im zweiten ohne 
Kernöl und beim dritten so spät, dass 
die Hühnerflügerl längst verputzt  
waren. 

Später startete Cicero einen weiteren 
Anlauf. Er hatte seiner in Arbeit ver-
sunkenen Frau versprochen, etwas 
zum Essen mit nach Hause zu brin-
gen und deponierte die Bestellung Chi-
ckenwings ohne Pommes frites noch 
einmal. Es dauerte zwei Reklamatio-
nen und rund 80 Minuten, bis end-
lich serviert wurde. Begründet wurde 
die lange Wartezeit lapidar mit Über-
lastung der Küche. Diese war dann zu 
Hause beim Öffnen der Verpackung 
noch für eine weitere Überraschung 
gut. Die gar nicht mehr knusprigen 
Hühnerflügerln schwammen in einem 
Brei aus Pommes frites und Sauce. Zu-
gegeben, es war viel los an diesem Tag 
im Brauwirtshaus. Aber deshalb sollte 
nicht gleich die Professionalität flö-
ten gehen. So etwas macht es einem 
verdammt schwer, Stammgast zu sein. 
Falls Sie sich betroffen fühlen, schreiben Sie 
uns: i.stelzmueller@wirtschaftsverlag.at

CiCero
hat es verdammt schwer

Wie zufrieden sind Sie 
mit Ihren Mitarbeitern?

Verena Forstinger,  
Radisson Blu Style  
Hotel, Wien 

„Prinzipiell ist es 
schwer, an gute Mit-
arbeiter heranzukom-
men, man muss heute 

die üblichen Pfade verlassen und 
seinen Betrieb etwa auch in den di-
versen Social Media interessant 
machen. Natürlich versuchen wir, 
die guten Leute im Hotel zu halten, 
wofür wir etwa auch umfangreiche 
Aus- und Weiterbildungen anbie-
ten. Lehrlinge sind ein wichtiges 
Thema, auch wenn wir aufgrund 
der begrenzten Personalstruktur 
nur wenige Lehrlinge beschäftigen 
können. Aber mit denen, die bei 
uns sind, sind wir sehr zufrieden. 
Die haben auch schon einige Aus-
zeichnungen gewonnen, die letzte 
heuer im Frühjahr.“

Max Stiegl, Gut Purbach, 
Purbach/Bgld.

„Es ist nicht schwer, 
Mitarbeiter zu bekom-
men. Wir sind ein Sai-
sonbetrieb im Burgen-
land, für viele ist die 

Gegend auch aufgrund des Weines 
sehr reizvoll. Das Problem ist die 
Kurzlebigkeit in der Branche, die 
ständigen Wechsel vor allem beim 
Servicepersonal. In der Küche ha-
ben wir eine beständige Mann-
schaft. Wir sind ein kleiner Betrieb, 
bei uns soll es persönlich zugehen. 
Mitarbeiter zu finden, die anpa-
cken und auf die man sich verlas-
sen kann, das ist schon schwierig.“

Marianne Gnedt, Gasthof 
Gnedt, Kernhof/NÖ

„Ich bin mit meinen 
Mitarbeitern, die zum 
Teil schon seit sie-
ben und zehn Jah-
ren bei uns arbeiten, 

sehr zufrieden. Aber es wird im-
mer schwieriger, Fachkräfte zu fin-
den. Viele schätzen bei uns die fa-
miliäre Atmosphäre. Eine zentrale 
Frage für mich ist: Woher werden 
in Zukunft für die Gastronomie die 
Fachkräfte kommen, wenn immer 
weniger Jugendliche eine Ausbil-
dung im Gastgewerbe anstreben? 
Ich hatte zwei Lehrlinge im letzten 
Lehrjahr, die ihre Ausbildung ab-
gebrochen haben, weil sie am Wo-
chenende nicht arbeiten wollten. 
Alle wollen am Wochenende be-
dient werden, aber niemand ist da, 
der bedient.“

Lisa Losbichler,  
Spes Hotel & Seminare, 
Schlierbach/OÖ

„Generell bin ich mit 
meinen Mitarbeitern 
sehr zufrieden, aber es 
wird immer schwie-

riger, Zimmermädchen und Ser-
vicekräfte zu finden. Ich suche 
seit zwei Monaten ein Zimmer-
mädchen. Viele denken, dass das 
Housekeeping sich im Vorbeigehen 
erledigen lässt.“ 

das Buch zum Thema

Zukunftstrend  
empfehlungsmarketing 
der beste umsatzbeschleuniger 
aller Zeiten, BusinessVillage, 
4. aufl. 2010, 135 seiten, isBn  
978-3-938358-63-4, 21,80 euro 

von anne m. schüller – Manage-
mentdenkerin, Keynote-Speaker, 
zehnfache Buch- und Bestseller-
autorin und Businesscoach.  
Die Diplom-Betriebswirtin gilt  
als Europas führende Expertin  
für Loyalitätsmarketing und ein 
kundenfokussiertes Management.   
e info@anneschueller.de 
www.anneschueller.de

es schien, als hätten sich die meisten – Wirte wie gäste – mit der aktuellen  
österreichischen Lösung arrangiert. Bis zum jüngsten urteil des Verwaltungsgerichtshofes.
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u m f r A g e  de r  W o C h e

In einem Ihrer letzten Newsletter ha-
ben Sie unter anderem darüber be-
richtet, dass für ein Glas Leitungswas-
ser, welches dem Gast serviert wird, 
nun ein Entgelt verlangt wird. Auch 
wird in anderen Medien darüber ge-
klagt, dass man in manchen Hotels 
für W-LAN eine – meist geringe – Ge-
bühr bezahlen muss! Dazu möchte ich 
gerne meine Meinung mitteilen.
Der Gast bekommt eine Leistung ge-
boten und diese soll auch ihren Preis 
haben. Es entsteht allmählich eine 
Art „Nehmergesellschaft“, welche es 
als selbstverständlich ansieht, dass es 
keine Studiengebühren geben darf, 
obwohl der- oder diejenige nach dem 
Studium ein Mehrfaches gegenüber 
einem normalen Arbeiter verdient. 
Dann kann man eben in den ersten 
Jahren nicht zweimal auf die Maledi-
ven fahren, dafür aber das absolvierte 
Studium bezahlen, wie es auch in an-

deren Ländern (angeblich in Schwe-
den) praktiziert wird. Auch das W-
LAN sollte kostenlos sein. Als man 
früher telefoniert hatte, musste man 
ein Vielfaches an Telefongebühren be-
zahlen, und heute kommt man damit 
in die ganze Welt für einen Bruchteil 
an Gebühren. 
Ein anderes Beispiel noch: Vor einem 
Jahr war bei uns in Kärnten die Dis-
kussion, dass Radfahrer, welche über 
die Großglockner-Hochalpenstraße 
fahren möchten, für die Überfahrt 
fünf Euro zu bezahlen hätten. Dar-
aufhin hatte unser Chef der Kärn-
ten Werbung, Herr Kresse, lautstark 
protestiert, und es wurde daraufhin 
das Ansinnen fallengelassen. Wenn 
sich ein Gast ein Fahrrad um einige 
1.000 Euro leisten kann, dann dürfte 
wohl auch eine Mautgebühr für so 
eine herrliche Ausflugsstraße ange-
messen sein. 

Am WorT

Stimmen Sie mit: Die aktuelle wöchentliche Frage finden Sie auf Facebook/OEGZAT. Ergebnis aus interner Umfrage und Facebook-Community. Like us on facebook!

Erich Nikolasch, Hotel Nikolasch, Millstatt 


