
Seite 3

Mit den besten  
Empfehlungen
Empfehlungen sind ein wichtiges Marketing- und Verkaufsinstrument. 
Wie Sie die Zufriedenheit bereits bestehender Kunden für den 
Verkaufs- und Vertriebsprozess nutzen, weiß Ingo Vogel.  
Hilfreiche Tipps, die Sie ausprobieren sollten.
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„Wenn Sie und Ihre Leistungen 
empfohlen werden, sind Sie 
Ihren Mitbewerbern stets einige 
Schritte voraus und können den 
Kaufentscheidungsprozess oft 
erheblich abkürzen.“  
Ingo Vogel

scheine à 5 Euro (nicht einen à 10 Euro) über-
reichen – beispielsweise mit den Worten: „Ich 
würde mich freuen, wenn ich Sie in naher Zu-
kunft wieder als Kunde bei uns begrüßen könn-
te. Deshalb gebe ich Ihnen zwei Gutscheine á 
5 Euro. Gerne können Sie einen Gutschein ei-
nem Bekannten oder Verwandten schenken.“ 
Damit erreichen Sie zweierlei. Erstens: Sie ar-
beiten darauf hin, dass der Kunde Ihr Geschäft 
bald wieder besucht. Und zweitens: Sie stimu-
lieren ihn, einen Bekannten zu motivieren, Ihr 
Geschäft ebenfalls aufzusuchen.

Tipp 6: Bei komplexen Produkten und 
Dienstleistungen speziell im B2B-Bereich ist das 
Generieren von Empfehlungen meist schwieri-
ger. Ein zentraler Grund hierfür ist: Die Kun-
den befürchten, ihre Bekannten könnten sau-
er sein, wenn zum Beispiel ein von ihnen emp-
fohlener Handwerker beim Einbauen der Hei-
zung oder ein von ihnen empfohlener Betrieb 
beim Konzipieren der Maschinenanlage „Mist 
baut“. Entsprechend vorsichtig und zögerlich 
sind Kunden häufig mit dem Aussprechen von 
Empfehlungen. Vergewissern Sie sich deshalb, 
bevor Sie einen Kunden um eine Empfehlung 

Kunden auslösen – durch ihr Verhalten und da-
durch, wie Sie den Kontakt mit den Kunden ge-
stalten.

Tipp 4: Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern 
auch, dass der zentrale Faktor, der bei Kunden 
Begeisterung auslöst, das Gefühl ist: „Ich wer-
de als Individuum mit meinen ganz persönli-
chen Wünschen und Bedürfnissen wahr- und 
ernstgenommen. Und ich kann mich mit mei-
nen Wünschen und Bedürfnissen diesem Un-
ternehmen/Verkäufer anvertrauen.“ Erarbeiten 
Sie mit Ihren Mitarbeitern, wie Sie dieses Ge-
fühl Ihren Kunden im Kundenkontakt und Ver-
kaufsgespräch vermitteln – sei es Face-to-face 
oder per Mail und Telefon.
 
Tipp 5: Wenn Kunden zum Beispiel von ei-
nem Fachhändler begeistert sind, dann emp-
fehlen sie diesen Freunden, Verwandten und 
Bekannten auch eigeninitiativ weiter – sofern 
diese einen entsprechenden Bedarf haben. Sie 
können und sollten das Geben von Empfehlun-
gen aber auch stimulieren. Zum Beispiel, in-
dem Sie Kunden, nachdem sie einen größeren 
Einkauf in Ihrem Geschäft tätigten zwei Gut-

Tipp 1: Eine Voraussetzung für Empfehlun-
gen ist: Der Kunde ist von Ihrem Produkt und 
Ihrer Leistung begeistert. Sie können jedoch 
nicht alle potenziellen Kunden für sich und Ihre 
Leistungen begeistern. Dafür sind deren Wün-
sche und Bedürfnisse zu verschieden. Analy-
sieren Sie deshalb, bevor Sie ein aktives Emp-
fehlungsmarketing betreiben: Wer sind unsere 
Zielkunden? Welche Personen oder Organisa-
tionen wollen wir als Kunden haben, weil …? 
Analysieren Sie danach,  welche Bedürfnisse 
diese Kunden haben; außerdem, was Sie (und 
Ihre Mitarbeiter) tun müssen, um ihnen in ihren 
Augen eine Top-Leistung zu bieten.

Tipp 2: Beachten Sie dabei: Die Erwartun-
gen Ihrer Zielkunden beziehen sich nie nur auf 
Ihr Produkt beziehungsweise Ihre Dienstleis-
tung – dieses oder diese könnten die Kunden 
auch woanders oder dort oft sogar günstiger 
kaufen. Die Erwartungen der Kunden bezie-
hen sich auch darauf, wie Sie (und Ihre Mitar-
beiter) zum Beispiel den Verkaufsprozess sowie 
den Kontakt mit ihnen gestalten und welchen 
Service Sie ihnen nach dem Kauf Ihrer Leistun-
gen bieten. Gestalten Sie deshalb alle Prozes-
se in Ihrem Unternehmen so, dass sie bei Ih-
ren Zielkunden, soweit möglich, Begeisterung 
auslösen.

Tipp 3: Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern 
mit (und ohne) Kundenkontakt, wie wichtig zu-
friedene oder sogar begeisterte Kunden, die Ihr 
Unternehmen weiterempfehlen, für den Erfolg 
Ihrer Unternehmung sind; außerdem, dass sie 
es letztlich sind, die diese Begeisterung bei den 

bitten, stets: Ist der Kunde zu 100 Prozent mit 
Ihnen  und Ihrer Leistung zufrieden? Zum Bei-
spiel, indem Sie den Kunden zunächst direkt 
fragen: „Sind Sie mit unserer Leistung voll zu-
frieden?“ Und: „Gibt es Dinge, die wir noch ver-
bessern können?“ Und erst nachdem der Kun-
de seine 100-prozentige Zufriedenheit artiku-
liert hat, fragen Sie ihn: „Würden Sie uns auch 
weiterempfehlen?“ „Ja!  Das freut mich! Haben 
Sie schon eine Person/Organisation im Auge, 
die ….“ 

Tipp 7: Drängen Sie zögernde Kunden nie, 
eine (schriftliche) Empfehlung auszusprechen 
oder zu formulieren. Denn ihr Zögern zeigt: Sie 
sind noch unsicher. Fragen Sie sich vielmehr: 
Warum zögert der Kunde? Und: Was muss/
kann ich noch tun, damit er tatsächlich von uns 
begeistert ist und/oder gerne eine Empfehlung 
gibt?

Tipp 8: Sagen Sie Kunden, wenn Sie diese 
um eine schriftliche Empfehlung bitten, stets, 
wie Sie diese verwenden möchten. Möch-
ten Sie diese zum Beispiel für jeden sichtbar 
auf Ihre Webseite stellen oder nur vereinzelt 
schriftlichen Angeboten beilegen? Je gezielter 
beziehungsweise selektiver Sie Empfehlungen 
einsetzen, umso bereitwilliger sind Kunden in 
der Regel, solche zu geben.

Tipp 9: Beachten Sie: Jede persönliche Emp-
fehlung eines Kunden ist eine Verpflichtung 
für Sie als Empfehlungsnehmer. Die Empfeh-
lung beinhaltet sozusagen das Versprechen Ih-
rerseits: „Ich tue alles mir mögliche dafür, »
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dass Ihr Bekannter oder Verwandter mit mei-
ner Leistung mindestens ebenso zufrieden ist, 
wie Sie es sind.“ Wenn Sie dieses Versprechen 
nicht einlösen, ist Ihr Kunde zu Recht verärgert 
– und Sie haben nicht nur den „neuen“, son-
dern auch den „alten“ Kunden verloren. Ver-
mitteln Sie dieses Bewusstsein auch Ihren Mit-
arbeitern.

Tipp 10: Da Kunden gerade bei komplexen 
Produkten und Dienstleistungen mit dem For-
mulieren von Empfehlungen eher zurückhaltend 
sind, sollten Sie hier oft Umwege gehen. Laden 
Sie zum Beispiel Kunden und Noch-nicht-Kun-
den zu einer Kundenveranstaltung ein. Dann 
unterhalten diese sich beim gemeinsamen Kaf-
fee-Trinken und Häppchen-Essen auch darü-
ber, welche Erfahrungen sie bisher mit Ihnen, 
dem Veranstalter, gesammelt haben. Und hier-
bei werden viele Empfehlungen ausgesprochen, 
die Ihnen nie schriftlich gegeben würden.

Tipp 11: Kunden sind „vergesslich“ und 
„emotional wechselhaft“. Das heißt: Wenn sie 
heute von Ihnen und Ihrer Leistung begeistert 
sind, bedeutet das nicht, dass sie dies in zwei, 
drei Monaten oder gar einem Jahr noch sind. 
Überlegen Sie sich deshalb, wie Sie dafür sor-
gen können, dass Ihre Kunden Sie nicht verges-
sen und Ihnen langfristig emotional gewogen 
bleiben. Senden Sie ihnen zum Beispiel regel-
mäßig einen Newsletter mit wertvollen Tipps, 
wie sie … Und diesen Newsletter dürfen sie 
selbstverständlich an Freunde und Verwand-
te weiterleiten. Oder laden Sie sie regelmäßig 
zu Kundenevents ein, zu denen sie selbstver-

ständlich auch Freunde und Verwandte mit-
bringen dürfen.

Tipp 12: Investieren Sie gerade als Anbieter 
komplexer Produkte und Dienstleistungen (die 
in der Regel auch hochpreisig sind und bei de-
nen der Kaufentscheidungsprozess recht lange 
dauert) viel Zeit und Geld in das Empfehlungs-
marketing. Denn wenn Sie und Ihre Leistun-
gen empfohlen werden, sind Sie Ihren Mitbe-
werbern stets einige Schritte voraus und kön-
nen den Kaufentscheidungsprozess oft erheb-
lich abkürzen.

Tipp 13: Hegen Sie jedoch – zumindest  
wenn Sie mit Ihrem Unternehmen einen Wachs-
tumskurs verfolgen – nicht die Illusion, mit 
Empfehlungen allein könnten Sie Ihre Auftrags-
bücher füllen. Dies ist und bleibt meist eine Illu-
sion. Das Empfehlungsmarketing sollte nur eine, 
wenn auch wichtige Säule in Ihrem Marketing- 
und Vertriebskonzept sein. Daneben sollten Sie 
und Ihre Mitarbeiter weiterhin die Leistungen 
Ihres Unternehmens aktiv vermarkten und ver-
kaufen. Dies gilt insbesondere für Newcomer 
im Markt. Denn wenn noch niemand Erfahrun-
gen mit Ihnen gesammelt hat, kann Sie auch 
niemand empfehlen.     ■

Ingo Vogel ist Verkaufstrainer und gilt als Ex-
perte für emotionales Verkaufen und emotiona-
le Kommunikation. Er ist auch Autor des Best- 
sellers „Top Emotional Selling – Die 7 Geheim-
nisse der Spitzenverkäufer“. 

ÒÒKlick! www.ingovogel.de

http://www.karp.at
http://www.ingovogel.de



