
Kunden zu Fans machen
EMPFEHLUNGSMARKETING – Das Tool Like'n'Tell von LDB hilft, Kundenfeed-
back einfach auf die Social-Media-Plattformen zu übertragen.   VON KAROLINA ORDYNIEC

J ede fünfte Minute ihrer Onlinezeit 
verbringen Internetnutzer auf einer 
Social-Media-Website. Rund 50 

Prozent der Gesamtnutzer nutzen dabei 
Smartphones und Tablets. Es liegt also 
nahe, dass diese Medien auch als Platt-
form für positive Kundenreferenzen ge-
nutzt werden. Das hat sich auch der Tele-
fondienstleister LDB gedacht und die 
Lösung Like’n’Tell entwickelt. Damit wer-
den diese positiven Feedbacks direkt auf 
bis zu fünf für Autohäuser und Werkstät-
ten relevanten Social-Media-Plattformen 
öffentlich.

Dem Tool liegt die Überlegung zugrun-
de, dass die beste Werbung für ein Unter-
nehmen die öffentlich geäußerte Begeiste-
rung der eigenen Kunden ist. Das ist in 
Autohäusern und Werkstätten nicht an-
ders. Mit Hilfe von Like’n’Tell sollen Kun-
den auf diesen Portalen online zu echten 
Fans werden. „Das stärkt das Image von 
Autohaus und Werkstatt schnell und un-
kompliziert“, ist LDB-Geschäftsführer 
Karsten Noss sicher. „Marketing via Social 
Media ist eine wichtige Werbeform für Un-
ternehmen.“ Doch vielen Autohaus- und 
Werkstattbetreibern fehle die Zeit, dieses 
Kommunikations medium intensiv zu nut-
zen. Like’n’Tell soll dies einfach machen. 
Wie genau es zum Einsatz kommt, das er-
klärt Christian  Hackerott, Geschäftsführer 
im Seat und Skoda-Autohaus Hackerott.

AH: Warum haben Sie sich für LDB 
Like’n’Tell entschieden?
C. Hackerott:  Mit Like’n’Tell steht uns 
eine einfache Lösung zur Verfügung, das 
Feedback unserer Kunden direkt auf der 
Facebook-Seite und unseren Facebook-
Locations öffentlich sichtbar zu machen. 
Das Empfehlungs-Marketing – insbeson-

dere mit Facebook als derzeit wichtigstem 
Social-Media-Kanal – gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung und wird durch reale 
Kunden auch glaubwürdig unterstützt.

AH: Reagieren Sie auf die positiven Posts 
auf Facebook und wenn ja, wie?
C. Hackerott: Wir reagieren ganz klas-
sisch mittels „Like“. Bei ausführlicheren 
Beiträgen der Nutzer reagieren wir mit 
einer individuell verfassten Antwort.

AH: Welche Rolle spielt Social Media, ins-
besondere Facebook, in Ihrem Unterneh-
men?
C. Hackerott: Facebook ist für uns ein 
direkter Kommunikationskanal mit be-
stehenden und potenziellen Kunden. Z. B. 
informieren wir über Events und Aktio-
nen in unseren Häusern, fragen aber auch 
gezielt nach Nutzermeinungen. Facebook 
ist für uns definitiv kein One-Way-Kanal, 
über den wir ausschließlich publizieren. 
Im Gegenteil: wir freuen uns über Nut-
zerbeteiligung.

AH: Gibt es bei Ihnen eine Person, die sich 
ausschließlich um das Online-Marketing 
und die Social-Media-Aktivitäten küm-
mert? 
C. Hackerott: Bei uns sind Mitarbeiter 
aus allen drei Niederlassungen in den 
Social-Media-Aktivitäten involviert, wenn 
auch nicht ausschließlich. Dies bietet 

enorme Vorteile, da wir hierdurch sehr 
kurze Reaktionszeiten haben.

AH: Wie entlastet Like’n’Tell für die inter-
nen Abläufe beim Kundenbeziehungs-
management bei Ihnen im Unternehmen? 
C. Hackerott: Für die meisten Menschen 
sind die Abläufe und Prozesse im Auto-
handel und Service eher ungewohnt. Ein 
Fahrzeug kauft man nicht täglich und 
auch die Wartungs- bzw. Service-Leistun-
gen sind nur in größeren zeitlichen Ab-
ständen erforderlich. Ungewohnte Vor-
gänge verursachen bei den meisten Men-
schen einen gewissen Grad an Stress. Jene 
Schritte, die nicht unbedingt vor Ort von 
unseren Kunden im Autohaus erbracht 
werden müssen, erläutern wir daher mit 
ein wenig zeitlichem Abstand telefonisch 
mit dem Kunden zu Hause. Like’n’Tell un-
terstützt unser bewährtes Vorgehen hier 
enorm.

AH: Warum würden Sie Like’n’Tell weiter-
empfehlen? 
C. Hackerott: Vertrauen und Glaubwür-
digkeit ist im Autohandel ein wichtiger 
Faktor für die Kundenbindung und natür-
lich auch für das Neukundengeschäft. 
Like’n’Tell hilft uns dabei, die Zufrieden-
heit unserer Kunden nach außen zu kom-
munizieren.
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LESEN SIE HIER...
... wie sich mit dem Tool Like'n'Tell von LDB 
Kundenfeedback leicht auf Facebook übertra-
gen lässt und welche Vorteile das Autohaus 
davon hat. 
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