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Empfehlungsmarketing 
Bitte weitersagen! 
 

Wenn Unternehmer ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen anpreisen, ist das wichtig und 

auch richtig. Doch die Weiterempfehlung durch Kunden wiegt um einiges stärker. Daher setzen 

viele Unternehmer bewusst ihre bestehenden Kunden als Marketingbotschafter ein, da diese 

bezüglich Glaubwürdigkeit und Begeisterung bei potentiellen Kunden gut ankommen und 

authentisch rüberkommen. Dabei gibt es auch begeisterte Kunden, die bereit wären, ein Produkt 

weiterzuempfehlen, ohne große Marketingstrategie, doch oft mangelt es an einem kleinen 

Anstoß, wie zum Beispiel einer direkten Ansprache. 

 

Zahlreiche Studien belegen: Keine Werbung funktioniert besser als eine Empfehlung. 

Entscheidend dabei: Nur derjenige, der auf Kunden eingeht, wird auch empfohlen. Und der 

Unternehmer muss den ersten Schritt machen.  

 

Grundsätzlich wird zwischen aktiver und passiver Empfehlung unterschieden: So gehen beim 

aktiven Empfehlungsmarketing Unternehmer auf ihre Kunden zu und fragen diese nach neuen 

Kontakten. 

 

Bei der passiven Empfehlung empfehlen Kunden „in eigener Regie“ ein Unternehmen weiter. 

Das passiert allerdings nur dann, wenn die Kunden mehr bekommen als sie erwarten, wie zum 

Beispiel durch einen besonderen Service. Hier ist dann das gelungen, worauf die gesamte 

Marketingmaschinerie abzielt: Kunden zu begeistern. 

 

Ein Luxemburger Handwerksbetrieb, der sich auf die energetische Sanierung von Immobilien 

spezialisiert hat, setzt auf Service und überrascht durch Mehrleistung. Das Unternehmen ist 

24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Wenn die Mitarbeiter, zum Beispiel in 

einem Haus wärmedämmende Fenster einbauen, bringen sie Fußmatten und Handtücher mit. 

Wenn ein Auftrag erledigt ist, erhält der Kunde Brötchen mit einer Karte: „Danke, dass wir für 

Sie arbeiten durften“. Die Kunden sind durchweg positiv überrascht. Laut eigenen Angaben, 

empfehlen 99 Prozent der Kunden das Unternehmen weiter. Dies alles funktioniere jedoch nur 

mit den richtigen Mitarbeitern. Diese seien das Wichtigste, wenn man Kunden begeistern 

möchte. Den rund 100 Mitarbeitern wird täglich ein Frühstück spendiert. Die Löhne liegen über 

dem Durchschnitt. Werte wie Herzlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Zuverlässigkeit werden 

großgeschrieben. 
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Fazit: Man muss empfehlenswert sein, um empfohlen zu werden. Dazu reicht eine fachlich 

perfekte Leistung nicht aus. Denn diese wird vom Kunden erwartet. Vielmehr sind es die Extras 

mit Mehrwert, die für eine Weiterempfehlung ausschlaggebend sind. 

 

Ein Hotelier macht vor, wie sich Empfehlungsmarketing und Kundenpflege verbinden lassen. 

Wenn ein Gast abreist, erhält er einen goldenen und silbernen Taler. Den goldenen darf er 

behalten. Den silbernen kann er an Freunde/Bekannte weitergeben, denen er das Hotel 

empfehlen möchte. Bei der Einlösung beider Taler gibt es einen gleich hohen Rabatt. Dadurch 

erhält der Gast, der einen Neukunden bringt, ein Dankeschön und gleichzeitig wird zum 

Ausdruck gebracht, dass sowohl die bestehenden Kunden, als auch neue Gäste gleich wichtig 

sind. Laut Aussage des Hotels gewann es dadurch rund 200 neue Gäste im Jahr. Voraussetzung 

ist natürlich, dass während ihres Aufenthalts, den Gästen mehr geboten wird als sie erwarten. 

Nur wenn dies der Fall ist, geht das Konzept auf. 

 

 

Drei Tipps zum Weiterempfehlen 

 

1. Geben Sie Ihren Kunden zu verstehen, dass Sie sich über eine Empfehlung freuen. 

2. Bringen Sie zum Ausdruck, wo Ihr besonderer Service, Ihre Mehrleistung liegt. 

3. Binden Sie Ihre Mitarbeiter in das Konzept des „Weiterempfehlens“ mit ein. Begeisterte 

Mitarbeiter sind die Voraussetzung für begeisterte Kunden.  

 

 


