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Empfehlungen – das A und O im Business 

„Auf welchem Weg sind wir?“ 
 

Die Ergebnisse unserer kleinen Marktstudie 
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„ Ich verdanke einem Spaziergang mit einer Freundin, den Impuls zu dieser Marktstudie: 

Sie würde niemals Freunde im beruflichen Kontext weiterempfehlen. Zu wichtig sei ihr die Freundschaft und das 

Risiko, dass etwas schiefgehe sei immer gegeben. Darum trennt sie strikt Beruf und Privatleben.  

Das kann ich gut verstehen.  
 

Doch aus Sicht einer Unternehmerin sind Empfehlungen und Netzwerke lebensnotwendig! 

So hat mich der Spaziergang dazu bewegt zu hinterfragen: „Geht es anderen auch so? Wer empfiehlt eigentlich 

wen und wann?“ Um das Geheimrezept zu ergründen, müssen wir doch wissen, wie die anderen denken. Und 

genau das hat die Umfrage mir auch bestätigt. Ich war überrascht, wie viele Facetten uns das  Thema 

Weiterempfehlung anbietet.  

Doch lesen Sie selbst!  

 
 

 

Wir wünschen 

viel Spaß bei 

der Lektüre! 

Als Geschäftsführerin von SOWA CONSULT 

unterstützt Miriam Sowa Unternehmen, die 

Beziehungen zu ihren Kunden nachhaltig 

erfolgreich zu gestalten. 

Als Geschäftsführer von Alesco Development unterstützt 

Steven Hunt den erfolgreichen Wandel in Unternehmen. 

Seine gezielte Führungskräfteentwicklung hat immer den 

klaren Bezug zu verbesserten Geschäftsergebnissen.  

„ Welche Probleme sie mit Empfehlungen hat, das schilderte mir Anfang 2016, eine Bekannte, die 

als Senior VP auf der Suche nach einem Experten war: 
 

Es gibt so viele Coaches auf dem Markt. Jeder mit Internet und Social Media Präsenz und alle sind sich so 

ähnlich. Wie sollte sie aus dieser Masse einen guten Executive Coach auswählen? Einer der zu ihr passt?  

Andererseits gibt es erfolgreiche Coaches, die hauptsächlich von Weiterempfehlungen leben. 
 

Ich habe mich gefragt: was ist das Geheimnis erfolgreicher und kontinuierlicher Empfehlungen? Was für 

ein Prozess nutzen erfolgreiche Dienstleister? Welcher „Mindset“ steckt dahinter und was ist das optimale 

Verhalten? Diese Antworten wollte ich mit Miriam Sowa gemeinsam finden. 

  

Und diese Antworten, wie sie Sie in den Umfrageergebnissen lesen können, sind spannend!  
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3% 

51% 

43% 

3% 

Unter 30 Jahre 

Zwischen 30 und 50 

Über 50 Jahre 

Keine Antwort 

Wen 

haben 

wir 

befragt? 

 

Über  100                                         Personen haben wir 
 
 
 
               um ihre                                          Erfahrungen gebeten 

 
 

 

73% haben geantwortet 

40% 
 
 
 
 
 

sind männlich 
 

60% 
 
 
 
 
 

sind weiblich 
 

der Befragten 
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4 % 

19 % 

76 % 

1 % 
Keines von beidem 

Angestellte/r 

UnternehmerIn 

Keine Angabe 

Aus welchen Bereichen und Branchen kamen die Teilnehmer?  

 

Der Branchenschwerpunkt lag im 

Bereich Dienstleistungen. 

 

Unter Sonstiges fanden sich 

Teilnehmer aus den Bereichen 

Industrie, Energiewirtschaft, Verkehr 

und Bildung. 

84 % 

6 % 6 % 
3 % 1% 
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I. 

Sie möchten 

gerne 

weiterempfohlen 

werden 

6 
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Es wird viel zu wenig auf Empfehlung gesetzt – obwohl es sich lohnt! 
 

1.  Nur eine Minderheit generiert mehr als 80% des Geschäfts aus Empfehlungen  

Das bedeutet, ein Großteil des Geschäfts muss aus eigener Kraft akquiriert werden. Selbst das Drittel, dass knapp 50% des Geschäfts 

daraus generiert, muss die andere Hälfte selbst hart erarbeiten. Obwohl sich zeigt: wer aktiv fragt, hat mehr Erfolg.  

Woran liegt es, dass nur so wenige davon profitieren? 

2.  Es wird viel zu wenig kontinuierlich und vor allem aktiv nachgefragt 

Die meisten warten passiv darauf, empfohlen zu werden. Regelmäßigkeit und Nachhaltigkeit sind eher die Ausnahme. 

3.  Unsicherheit und Ungewissheit spielen hier eine große Rolle 

Gibt es Aussicht auf Erfolg? Das ist für viele die entscheidende Frage. Nur im vertrauten und bekannten Umfeld trauen sich die 

meisten um Empfehlung zu bitten. In fremden Gefilden ist die Sorge als Bittsteller aufzutreten groß. 

4.  Viele Potenziale bleiben ungenutzt 

Den Mut haben, neue Kontakte zu fragen oder nach jedem Geschäft um Empfehlung zu bitten, würde das Potenzial mindestens 

verdoppeln. Selbst das private oder persönliche Netzwerk wird bei weitem nicht intensiv genug genutzt. 

5.  Ohne systematisches Vorgehen 

Ein systematisches Vorgehen nutzen die wenigsten. Die genutzten Kanäle, um die Bitte vorzutragen, sind sehr überschaubar. 

Das wirft Fragen auf: 

•  Wenn es mit neuen Kunden aus Empfehlungen klappt, können sich Unternehmer dann erlauben zu warten, bis sie wieder 

empfohlen werden? Welche Geschäftsmöglichkeiten gehen durch die Passivität verloren? 

•  Wie schnell könnte sich die Neukundengewinnung steigern, wenn die Bitte um Weiterempfehlung proaktiv und nachhaltig 

umgesetzt würde? 

I. Zusammenfassung 

7 
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1. Wie oft werden Ihre Leistungen weiterempfohlen?  

1 % 

1 % 

4 % 

7 % 

17 % 

33 % 

36 %  

So gut wie nie 

Nicht bekannt 

Selten 

Sonstiges  

Mehr als 80% meiner neuen Kunden bzw. Projekte 
verdanke ich Weiterempfehlung 

Ab und zu, eher unregelmäßig 

Etwa 50% meiner neuen Kunden bzw. Projekte 
verdanke ich Weiterempfehlung 

Wirklich kräftig arbeitet der Empfehlungsmotor nur bei wenigen 
 

Sein Business aufgrund von Weiterempfehlungen florieren zu lassen, das gelingt nur 17% der Befragten. 

Etwa 50% profitieren nur ab und an bzw. bei der Hälfte ihrer neuen Kunden von Empfehlungen. 

 

Unter Sonstiges finden sich Befragte mit einem festen, internen Kundenstamm oder Personen, die durch 

Mundpropanda regelmäßig empfohlen werden. Andere planen, sich künftig mehr mit dem Thema zu befassen. 
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2. Woran hat es Ihrer Ansicht nach gelegen, dass man Sie weiterempfohlen hat?  

48 % 

26 % 

13 % 

5 % 

5 % 

3 % 

An meiner guten Leistung 

An meiner guten Vernetzung 

Weil ich aktiv um eine Weiterempfehlung gebeten habe 

Ich weiß es nicht genau 

Sonstiges 

Keine Angabe 

Ohne gute Leistung und hohe Qualität keine Empfehlung? 
 

Davon sind fast 50% der Befragten überzeugt. 

Auffällig ist der mit 13% geringe Anteil derer, die auf eine aktive Ansprache setzen. 
 

Unter Sonstiges gibt es Vielfältiges: 

•  Manche nutzen Vortragstätigkeiten und Publikationen, um sich zu empfehlen 

•  Serviceorientierung und Kundenzufriedenheit spielen eine große Rolle 

•  Sympathie- und Nasenfaktor sowie die Beziehungspflege sind vorrangig 

•  Andere profitieren davon, schon lange in der Branche tätig zu sein 

•  Weitere rechnen es der Gesamtleistung des Unternehmens an 
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3.  

Bitten Sie bei einem 

erfolgreich 

abgeschlossenen 

Geschäft um eine 

Empfehlung?  

19 % 

24 % 

43 % 

8 % 

3 % 
3 % 

Ja 

Nein 

Manchmal 

Häufig 

Sonstiges 

Keine Angabe 

Aktives Nachfragen ist nicht die Regel 
 

Nur 19% aller Befragten bitten um eine Empfehlung.  

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das kontinuierliche Nachfassen nicht 

die Regel ist. 

 

Unter Sonstiges gaben angestellte Befragte an, nicht proaktiv vorgehen zu 

müssen – bedingt durch Unternehmensstrukturen oder –abläufe. 
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3 % 

4 % 

8 % 

10 % 

17 % 

23 % 

35 % 

Sonstiges 

Gar nicht / Nie 

Keine Angabe / Trifft nicht zu 

Nach jedem abgeschlossenen Geschäft bzw. Projekt 

Wenn ich besonders überzeugt von meiner Leistung bin 

Wenn ich den anderen gut kenne 

Wenn ich das Gefühl habe, der andere würde mich 
weiterempfehlen 

Bestimmt die Aussicht auf Erfolg das Handeln? 
 

Das gute Gefühl bei der Bitte oder wenn man den anderen gut kennt, ist bei über 

50% der Befragten der Anlass, um nach einer Empfehlung zu fragen. 

 

Weiterhin wurden Aspekte genannt wie: 

•  den richtigen Zeitpunkt, ein neues Projekt oder eine gute Beziehung, die trägt 

•  wenn die Aussicht auf Erfolg besteht 

•  manchen Befragten fiel das Bitten insgesamt schwer 

4.  

Wann bitten Sie 

um eine Weiter-

empfehlung?  
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5. Wie fragen Sie nach einer Empfehlung?  

1 % 

4 % 

5 % 

5 % 

10 % 

75 % 

Indirekt (z.B. über Marketing-Texte "Empfehlen Sie 
uns weiter") 

Sonstiges 

Über spezielle Aktionen (z.B. Kunden-werben-
Kunden) 

Keine Angabe 

Schriftlich (per Mail, Brief, o.ä.) 

Direkt im Gespräch 

Wenig Vielfalt in den Kanälen und Wegen, um nach einer Empfehlung zu fragen 
 

Das direkte Gespräch bleibt der Ankerpunkt, um eine Empfehlung zu erbitten. 

 

Manche der Befragten beginnen Facebook-Freunde anzusprechen. 

 

Andere wiederrum fragen – gemäß den vorherigen Antworten – gar nicht. 

 

 

 



© SOWA CONSULT 2016  

13 13 

6. In welchem Fall würden Sie NICHT um eine Empfehlung bitten?  

7 % 

8 % 

9 % 

11 % 

21 % 

43 % 

Keine Angabe 

Sonstiges 

Familie 

Wenn ich gerne noch mehr Geschäft bzw. Projekte 
realisiert hätte, der andere sich aber nicht interessiert 

Wenn der andere sich nicht zufrieden/lobend gezeigt 
hat, obwohl es keine Probleme gab 

Wenn etwas schiefgelaufen ist 

Ungenutztes Potenzial? 
 

Läuft beim Kunden etwas schief, so bitten – wenig überraschend – rund 43% nicht um eine Empfehlung. 

Jedoch verzichteten 1/3 aller Befragten auf eine Nachfrage dort, wo es zwar keine Klagen, aber auch kein 

Lob oder Interesse seitens den Kunden gab.  

 

Doch auch das (Bauch-) Gefühl spielt eine große Rolle: fühlt sich der andere Bedrängt oder scheint es 

insgesamt nicht ratsam, so verzichtet so mancher auf die Bitte. Andere bitten generell nicht. 
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7. Wann bitten Sie auf jeden Fall um eine Weiterempfehlung?  

2 % 

4 % 

4 % 

7 % 

13 % 

31 % 

39 % 

Immer 

Sonstiges 

Nie bzw. gar nicht 

Keine Angabe bzw. trifft nicht zu 

Bei Freunden oder Familie 

Bei Kunden oder Geschäftskontakten, die ich lange kenne 

Wenn der andere spürbar glücklich/zufrieden mit meiner 
Leistung ist 

Vertrauen und Sicherheit in der Sache geben den Ausschlag 
 

Ein zufriedener Kunde und ein Kunde, den man lange kennt, das motiviert mehr als 50% der Teilnehmer, 

um eine Empfehlung zu bitten. 

 

Auch hier galt unter Sonstiges – die Situation muss passen. 

A
u

f j
e

d
e

n
 F

a
ll?
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8. Was bereitet Ihnen Probleme, wenn Sie um Weiterempfehlungen 
bitten wollen?  

Mehr Sicherheit durch ein systematisches Vorgehen?  
 

Auf keinen Fall Bittsteller sein und dem anderen lästig werden, das ist der Tenor.  

Das Fehlen von Ideen zum Zeitpunkt und zur Art & Weise des Bittens stellen für fast 30% eine Hürde dar. 

 

Unter Sonstiges wurde die Qualität mehrfach erwähnt: sind wir gut genug, so werden wir (automatisch) 

empfohlen. 

6 % 

8 % 

10 % 

11 % 

13 % 

14 % 

39 % 

Ich bin unsicher, wie ich bitten soll (schriftlich, 
persönlich,...) 

Sonstiges 

Keine Probleme 

Ich weiß nicht genau, welches der richtige 
Zeitpunkt ist 

Ich weiß nicht genau, wie ich die Bitte formulieren 
soll 

Keine Antwort 

Ich will nicht wie ein Bittsteller wirken 

Pro
b

le
m

e
 

15 
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Verschenktes Potenzial durch zu wenig Mut in „fremden Gefilden“? 
 

Der Hälfte aller Befragten, fällt es im vertrauten Gefilde leicht:  

fast 50% setzen auf lange, gute Bekanntschaft und Sympathie. 

 

Die Nachfrage bei NetzwerkpartnerInnen und Entscheidern fallen angabegemäß 

manchen Befragten unter Sonstiges leicht. 

Und auch hier gilt: die Situation muss passen.  

3 % 

3 % 

18 % 

22 % 

24  % 

30 % 

Sonstiges 

Keine Angabe 

Wenn ich den anderen gut leiden kann 

Wenn ich von meinem Angebot überzeugt bin 

Wenn der andere mich konkret danach fragt ("Darf ich 
Sie weiterempfehlen?") 

Wenn ich den anderen lange und gut kenne 

9.  

Wann fällt es 

Ihnen leicht, um 

eine Empfehlung 

zu bitten?  
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II. 

Sie sollen oder 

wollen andere 

empfehlen 

17 



© SOWA CONSULT 2016  

18 18 

II. Zusammenfassung 

Das wirft Fragen auf: 

•  Schaffen es Empfehlungssuchende, die Kernemotion – also den Wunsch zu Helfen – anzusprechen während sie fragen? 

•  Einmal gefragt und dann? Wie hält man die Erinnerung an sich und seine Leistung anschaulich und lebendig? 

•  Können Empfehlungssuchende ohne klaren Prozess die Empfehlungsgeber über die eigenen Leistungen und Qualitäten 

orientiert gehalten bleiben?  

•  Was können Empfehlungssuchende tun, um die 3 Hürden zu reduzieren? 

Aktive Weiterempfehlung findet noch viel zu wenig statt 
 

1.  Theoretisch ist der Wille da, doch die Weiterempfehlung im Alltag findet noch viel zu wenig statt 

Denn das Wichtigste für jeden Empfehlungsgeber: seine eigene Reputation! Die soll auch bei dieser Hilfestellung keinen Schaden 

nehmen. Um sie zu schützen braucht jeder Empfehlungsgeber Wissen (um die Produkte und Leistungen) und Gewissheit (um die 

Qualität).  

2.  3 große Hürden stellen sich dem Empfehlungsgeber in den Weg 

Die WER-Hürde: wie ist die persönliche Erfahrung mit dem Empfohlenen? 

Die WAS-Hürde: welche Leistung soll genau empfohlen werden? 

Die ZEIT-Hürde: wann ist der richtige Zeitpunkt den anderen zu empfehlen? 

3.  Hürden gering und Wissen & Gewissheit hoch halten 

Empfehlungssuchende werden nur Erfolg haben, wenn sie die Bedarfe des Empfehlungsgebers beachten. Und wenn sie um jeden 

Preis die Reputation des Empfehlenden schützen. 

4.  Ohne Persönlichkeit geht nichts 

Der Empfehlungsgeber will persönlich sicher sein, dass er das Richtige empfiehlt. Darum steht die persönliche Erfahrung mit dem 

Empfohlenen für viele im Vordergrund. 

18 
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1.      

      Empfehlen  

      Sie andere     

      weiter?  

2.  

Wie oft haben Sie 

in den letzten 6 

Monaten andere 

weiterempfohlen?  

Unter Sonstiges war den Befragten ein Aspekt 

besonders wichtig:  

sie müssen überzeugt sein. Vom Unternehmen, 

von den Personen und von den Leistungen.  

57 % 24 % 

13 % 

6 % 

Ja 

Manchmal 

Häufig 

Sonstiges 

1 % 

36 % 
40 % 

10 % 
13 % 

Keinmal 1-3 Mal Bis 5 Mal Bis 10 Mal Mehr als 10 
Mal 

Empfehlungen (k)ein daily business? 
 

76% aller Befragten empfehlen nicht einmal 1x pro Monat jemanden anderen. Wem gelingt es also, diesen „Slot“ für 

sich zu gewinnen? 

 

19 
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3. Wann empfehlen Sie andere weiter?  

Ohne Erfahrung aus erster Hand nur wenig Chancen 
 

62%  brauchen Gewissheit über die Qualität der Leistung und das womöglich durch eigenes Erleben. 

Ohne dem wird es schwer, weiterempfohlen zu werden. 

11 % 

13 % 

14 % 

28 % 

34 % 

Wenn ich den, den ich empfehlen soll, gut leiden 
kann 

Wenn ich dem Anbieter überdurchschnittlich 
zufrieden bin 

Nur wenn mich jemand nach einer Leistung/einem 
Produkt fragt 

Wenn ich das Angebot aus eigenem Erleben gut 
kenne 

Wenn ich genau weiß, wie gut der andere ist 
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4. Was bringt es Ihnen,  jemanden weiterzuempfehlen?  

0 % 

2 % 

18 % 

31 % 

50 % 

Ich hoffe auf Vergünstigungen 

Sonstiges 

Ich hoffe, dass ich auch empfohlen werde 

Ich bin dadurch für mein Umfeld hilfreich/wichtig 

Ich freue mich, dem anderen zu helfen 

Der Wille ist da, doch fehlt der letzte Schub? 
 

Als hilfreicher und wichtiger Bestandteil des eigenen Umfelds aufzutreten, das ist für 80% der Befragten 

eine Hauptmotivation.  

Doch denken wir an die vorherigen Antworten wird es interessant!  

Wir erinnern uns:  76% empfehlen gerade einmal 1x pro Monat andere. Und nur eine Minderheit der Befragten 

kann dank Empfehlungen wirklich nennenswertes Geschäft realisieren.  
 

Unter Sonstiges wurde genannt, dass der Weg des Empfehlens ein Beweis von Know-how und Kompetenz 

darstellt (vor allem, wenn man es selbst nicht leisten kann). Umsätze oder Tantiemen bzw. vereinbarte Boni 

wurden vereinzelt aufgeführt. 
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5. Was brauchen Sie, um jemanden weiterzuempfehlen?  

Gewissheit über die Qualität – Wissen um die Leistungen  
Haben es „einfache“ Produkte leichter? 
 

89% der Befragten brauchen Wissen und Gewissheit, wenn es um Leistungen, Produkte und Qualität geht. 

Denn immer hängt auch die Reputation davon ab, so die Befragten.  

1 % 

1 % 

2 % 

8 % 

27 % 

27 % 

34 % 

Ich wünsche mir einen Anreiz (z.B. Vergünstigung, 
Prämie, etc.) 

Keine Angabe 

Sonstiges 

Ich brauche Sicherheit, dass ich keinen Nachteil 
durch meine Empfehlung habe 

Ich muss wissen, was der andere genau anbietet 

Ich muss wissen, wie gut das Produkt/die Leistung ist 

Ich brauche die Sicherheit, dass der andere einen 
guten "Job" macht 

W
a

s 
b

ra
u

c
h

e
n

 S
ie

? 
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6. Wen würden Sie nicht weiterempfehlen?  

Ohne Wissen und Gewissheit keine Empfehlung 
 

Nur vom Hörensagen, nur oberflächlich, noch nicht ausreichend Informationen oder Vertrauen – das sind 

die größten Hürden für mehr als 85% der Befragten. 

 

93% aller Befragten trennen Privat und Geschäft nicht. Somit bleibt das persönliche und private Netzwerk 

ein großes Feld um weiterempfohlen zu werden. 

1 % 

7 % 

7 % 

20 % 

20 % 

22 % 

23 % 

Sonstiges 

Freunde oder Familie (beruflich und privat ist zu 
trennen!) 

Wenn mich das Angebot des anderen nicht 
interessiert 

Wenn ich nicht genau weiß, was der andere anbietet 

Wenn ich den anderen nur vom Hörensagen kenne 

Wenn ich den anderen nur oberflächlich kenne 

Wenn ich (noch) kein Vertrauen zu dem anderen 
habe 

A
u

f ke
in

e
n

 Fa
ll 
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7. Wie reagieren 

Sie, wenn Sie 

jemand bittet,    

ihn weiter-

zuempfehlen?  

0 % 

3 % 

4 % 

4 % 

6 % 

11 % 

30 % 

42 % 

Es ist mir zuviel Aufwand, ich lasse es 

Ich sage höflich zu und setze es trotzdem nicht um 
(der andere bekommt es ja nicht mit) 

Ich will kein Risiko eingehen, nachher fällt es auf 
mich zurück. Darum lasse ich es 

Keine Angabe 

Ich habe keine Idee, wen ich ansprechen könnte 

Meine Zusage geht später oft unter - ich vergesse es 
einfach 

Sonstiges 

Ich komme der Bitte nach 

Viele Aspekte spielen eine Rolle 
 

Für viele Befragte kommt es klar darauf an: 

Wie zufrieden, überzeugt und sicher sie sind, ehe sie dem Wunsch nachkommen. 

„Ich überlege genau“ wurde mehrfach genannt. 

Denn es muss passen: 

Die Situation, das Angebot und die Leistung müssen Sinn machen.  

 

Für manchen sind konkrete Informationen (Leistungen, Referenzen, Zielgruppe, etc.) 

vonnöten, ehe sie der Bitte entsprechen. 
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8.  

Warum empfehlen 

Sie jemanden nicht 

weiter, obwohl Sie 

mit ihm/ihr    

zufrieden sind?  

1 % 

2 % 

10 % 

15 % 

20 % 

21 % 

30 % 

Ich befürchte tiefergehende Fragen, die ich nicht 
beantworten kann 

Ich bin unsicher, welches der richtige Ansatz wäre 
(schriftlich, mündlich, etc.) 

Ich weiß nicht, was ich konkret sagen soll, wenn ich 
nicht gefragt werde 

Ich weiß nicht genau, was ich inhaltlich empfehlen 
soll 

Ich weiß nicht, wen ich ansprechen soll 

Keine Angabe 

Sonstiges 

Anlass, Zeitpunkt und konkrete Nachfrage sind ein Schlüssel  
 

Unter Sonstiges haben die Befragten vier Punkte benannt: 

1.  Die Zeit oder das nicht „mehr dran gedacht haben“  

2.  Immer wieder ergibt sich weder Anlass noch Gelegenheit 

3.  Andere empfehlen nur, wenn es spürbar gebraucht wird oder jemand konkret 

nachfragt 

4.  Ein geringer Teil empfiehlt immer 

 

 



© SOWA CONSULT 2016  

26 26 

Unser  

Fazit auf dem 

Weg zum 

Geheimnis 

„ Die Psychologie hinter dem Bittstellertum ist                                                     der bemerkenswerte Punkt: 
  

Wenn wir etwas geben, dann drücken wir einem                                                         Obdachlosen einen Euro in die 

Hand. Unsere Kernmotivation? Womöglich vielmehr                                               Mitleid, als der wirkliche Wunsch zu 

helfen? Denn echte Hilfe sähe anders aus. Das wäre neben                          unzähligen Möglichkeiten eine Mahlzeit 

und das aufrichtige Interesse für den anderen im Gespräch.  
 

In unserer Umfrage wurde klar, dass die Kernmotivation vieler der ehrliche Wunsch nach Hilfe ist.                  

Niemand sah einen Dienstleister als Bettler. Trotzdem fühlten sich viele wie ein Bittsteller! 
 

Dieses Beispiel zeigt: Einstellung und Haltung entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. 

Dort gilt es nach meiner Meinung anzusetzen –  mit dem optimalen „Mindset“.  

Wer nicht mit „wait and see“ auf die nächste Empfehlung warten will, muss handeln. 

 

Proaktiv und mit einem klaren Plan. 

„ Es bleiben viel zu viele Potenziale ungenutzt und Zufall oder Glück scheinen eine große 

Rolle zu spielen: 
  

Wir sind keinem „Prozess“ begegnet. 

Durch eine konkrete Vorgehensweise könnte das Empfehlungsmanagement einen „Motor“ 

erhalten. Einen Motor, der dafür sorgt, dass die Empfehlungen lebendig und nachhaltig 

beworben werden können.  

Eine Systematik könnte darüber hinaus Sicherheit geben.  

Wann und wo und wie jemand anzusprechen ist. Und nicht zuletzt würde ein Prozess dafür sorgen 

können, dass alle relevanten Kanäle und Wege zur Ansprache genutzt würden. Und zwar 

kontinuierlich. Ohne das                                Hauptanliegen aller Empfehlungsgeber aus dem Auge 

zu verlieren: Die                                                     eigene Reputation geschützt zu wissen. 
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Unser 

Tipp & 

unser  

Plan   

      „ Diese Ergebnisse waren für uns                                               bemerkenswert 
  
 

Unser Tipp für alle, die ihren Empfehlungs -                                                         Motor optimieren wollen:   

Achten Sie auf diese 3 Schlüssel  

•    Setzen Sie auf ein aktives und kontinuierliches Vorgehen 

•    Nutzen Sie alle Potenziale – auch die in „fremden Gefilden“ 

•    Auf Haltung und „Mindset“ kommt es an 

Wir glauben, dass es einen aktiven und unkomplizierten Weg gibt, um diese Hürden im Alltag zu überwinden.  

Und wir haben einen konkreten Plan: 

Ein Empfehlungsmanagement zu entwickeln, das unser aller Business kontinuierlich und nachhaltig unterstützt. 
 

Haben Sie Interesse an Informationen zu diesem Empfehlungs-Motor? Dann sprechen Sie uns gerne an! 
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Machen wir uns auf den Weg mit 

einem smarten 

Empfehlungsmanagement 

Unser  

Fazit auf dem 

Weg zum 

Geheimnis 


