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Bevor ein Kunde einem Bekannten, 
oder noch besser im Internet eine 
Empfehlung ausspricht, muss 

schon etwas sehr Zufriedenstellendes 
passiert sein. Schließlich teilt er eine Infor-
mation mit einem anderen und das kann 
im Umkehrschluss sogar zu seinem Nach-
teil gereichen. Folgendes Beispiel: Stellen 
Sie sich vor, jemand empfiehlt ein kleines 
Restaurant als Geheimtipp. Wenn er das 
oft macht und das Restaurant wirklich gut 
ist, dann wird es künftig voller sein und er 
aufgrund seiner Empfehlung schlechter 

einen Tisch bekommen. Eine Empfehlung 
kann sich also auch nachteilig auswirken. 
Grundsätzlich besteht sie aus zwei Kompo-
nenten: Zum einen gönnt man dem 
Empfohlenen ein gutes Geschäft, als 
Empfehlender verbürgt man sich aber 
dafür. 

Empfehlungen generieren

Die Empfehlung ist in gewisser Weise ein 
Geschenk. Also sollten Sie niemals verges-
sen, sich zu bedanken. Eine Möglichkeit 

die Kunden zu veranlassen, Empfehlungen 
zu schreiben, ist die im Teil 3 der Artikel-
Serie (vgl. asp 8/2009) beschriebene Befra-
gung zur Kundenzufriedenheit. Im 
Anschluss an die Befragung können Sie 
sich die Weiterempfehlung bestätigen 
lassen. Hat er Ihnen sein Wort gegeben, 
wird er es auch halten und die Empfehlung 
bei Gelegenheit in seinem Bekanntenkreis 
aussprechen. Sie wollen aber sichergehen, 
dass der Kunde Ihren Betrieb konsequent 
und häufig weiterempfiehlt. Hier bietet 
sich folgende Vorgehensweise an: Es kostet 
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Weiterempfehlung
Warum empfehlen Menschen Unternehmen oder Personen weiter? Was haben sie davon? Wollen sie dem  
Empfohlenen einen Gefallen tun? Und wenn ja, wofür? Er hat doch „nur“ einem Kundenwunsch entsprochen.
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nichts, die Kunden bei der Fahrzeugüber-
gabe einfach darum zu bitten. Wenn diese 
bei der Fahrzeugübergabe zufrieden sind, 
dann werden sie einem den Gefallen tun. 
Schließlich wurde die Gegenleistung in 
Form einer kompetenten Reparatur, eines 
guten Service und eventuell einer Fahr-
zeugwäsche erbracht. Zudem können Sie 
die Kunden mit kleinen Geschenken 
„ködern“. Aber Vorsicht! Bieten Sie kein 
Geld an. Zum einen ist nicht jeder Mensch 
geldmotiviert. Letztlich möchten Sie ihn 
nicht kaufen, sondern sich bedanken. Die 
Bonussysteme z.B. von Luftlinien oder 
Bahn geben die Richtung vor. Hier können 
Sie immer zwischen Produkten oder 
Leistungen wählen. Damit lassen Sie ihren 
Kunden die Wahl.

Was sind Empfehlungen wert?

Bei den Bonussystemen darf natürlich 
auch eine Möglichkeit der Kontrolle nicht 
fehlen. Hier beginnt der schwierige Teil: 
Sie müssen sich klar werden, was belohnt 
werden soll. Möchten Sie sich für jeden 
Termin erkenntlich zeigen, den ein Neu-
kunde durch eine Empfehlung vereinbart? 
Oder funktioniert Ihr Belohnungssystem 
nach Mindestumsatz? 

Diese Fragen basieren übrigens auf 
einem weit verbreiteten Manko: Vielen 
fehlt eine Vorstellung davon, was Kunden-
kontakte wert sind. Aber wenn Sie wirklich 
so gut sind, dass Kunden die Hand für Sie 
ins Feuer legen, dann sollte allein die 
Vermittlung des Erstkontakts schon für 
die Belohnung reichen. Er hat seinen Teil 
der Abmachung erfüllt. Nun liegt es an 
Ihnen, etwas daraus zu machen.

Belohnungssystem muss stimmen

Aber auch hier sollten Sie vorsichtig sein! 
Wenn Belohnungen für ein bestimmtes 
Verhalten zu attraktiv sind, dann steht das 
Erlangen dieser Prämie im Vordergrund 
und nicht die Empfehlung. Ich erinnere 
mich in diesem Zusammenhang an eine 
Marketingaktion von Ford, bei der es zu 
jeder Probefahrt einen FIFA-Fußball dazu-
gab. Der Ansturm war erwartungsgemäß 
groß. Allerdings gab es zu wenige Bälle, 
was einen bitteren Beigeschmack hinter-
ließ. Aber auch unabhängig davon hielt 
sich der Erfolg in Grenzen: Die Probefahrt 
wurde zum notwendigen Übel, um die 
Prämie zu erhalten.  Nochmal – die Beloh-
nungen müssen der Geste der Empfehlung 

entsprechen. Es ist ein Dankeschön und 
kein Bestechungsversuch. Ein Gutschein 
für einen Zubehörartikel oder ein Inspek-
tions-Gutschein sollten reichen. 

Tue Gutes – und lasse darüber reden

Viel wichtiger ist die Plattform, auf der die 
Kunden ihre Empfehlung weitergeben. 
Die Empfehlung im Freundes- und 
Bekanntenkreis ist gut, aber zu wenig. 
Wesentlich interessanter sind Empfeh-
lungen auf Internetplattformen. Hiermit 
schlagen Sie mehrere Fliegen mit einer 
Klappe. Erstens: Auch Menschen, die den 
Empfehlenden überhaupt nicht kennen, 
erreicht die positive Botschaft. Im Zeit-
alter des Internets wird vielfach solchen 
„Erfahrungsberichten“ mehr geglaubt als 
jeder Werbeaussage.  Zweitens: Jede posi-
tive Bewertung trägt dazu bei, dass eine 
negative Bewertung relativiert wird. 
Gegen die können Sie sich nicht schützen. 
Denn die unzufriedenen Kunden haben 
eine deutlich höhere Motivation, ihren 
Unmut der ganzen Welt mitzuteilen als 
die zufriedenen. Wenn Sie zulassen, dass 
nur diese die Internetforen füllen, wird 
das früher oder später Auswirkungen auf 
Ihr Geschäft haben. Machen Sie sich also 
kundig, welche Foren es gibt und animie-
ren Sie Ihre Kunden, auch darin zu 
„posten“. 

Kunden zu Beteiligten machen

Und nicht zuletzt: Schaffen Sie auf Ihrer 
Internetpräsenz eine Möglichkeit, dass 
Kunden ihre Meinung mitteilen können. 
Um etwas nachzuhelfen und das Bewer-
tungsforum zu beleben, könnten Sie den 
Kunden im Zuge der Zufriedenheitsabfra-
ge fragen, ob Sie seine positiven Aussagen 

veröffentlichen dürfen. Haben Sie Mut und 
glauben Sie an Ihre Leistungsqualität, 
eröffnen Sie ein Gästebuch! Der Vorteil: 
Sie haben eine gewisse Filterfunktion, d.h. 
die Artikel werden zunächst nur Ihnen 
angezeigt. Sie müssen diese dann freige-
ben. Das gibt Betrieben die Möglichkeit, 
vor der Veröffentlichung einer schlechten 
Bewertung nochmals mit dem Kunden zu 
sprechen. Vielleicht beeindruckt den 
Kunden diese Reaktion. Er könnte dann 
aufgrund Ihres Reklamationsmanage-
ments eine Empfehlung aussprechen. 
Zudem kennen 40 Prozent Ihrer Werk-
statt- und Stammkunden Ihre Homepage! 
Die Empfehlungen signalisieren auch den 
Stammkunden, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben.  Georg Hensch

Autoaid und Autoplenum 
bieten Kunden eine 
Austauschmöglichkeit

Tue Gutes und die Leute werden darüber reden. Gute 
Servicequalität ist die beste Werbung für Ihr Unternehmen
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