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Empfehlungsmarketing

Empfehlungsmarketing
Kunden genügen nicht

zufriedene

In den heutigen Verdrängungsmärkten, in denen jedes Produkt zum Verwechseln
ähnlich, von mehreren Herstellern gleichzeitig und in verschiedenen
Verkaufskanälen angeboten wird, ist es für den Käufer praktisch unmöglich
geworden, sich mit vertretbarem Zeitaufwand einen klaren Überblick zu
verschaffen. Deshalb werden heute oft bekannte und bewährte Markenprodukte
gekauft oder es wird gezielt nach persönlichen Erfahrungsberichten gesucht.
Noch in den siebziger Jahren hat jeder von uns täglich 500 Werbebotschaften empfangen, heute sind es je nach
Quelle zwischen drei und fünf Tausend! Wer soll sich da noch zurecht finden? Die Informationsflut führt oft dazu,
dass viele Kunden entweder beim Erstbesten, vielleicht beim Grössten oder beim Bekanntesten oder eben bei dem
einkaufen, der ihnen empfohlen wurde.
500 bis 1000 Soziale Kontakte
Soziologen schätzen, dass eine durchschnittliche Person zwischen 500 bis 1000 Kontakte ersten Grades pflegt.
Unter «Ersten Grades» werden Personen des direktem sozialen Umfeldes einer Person verstanden. Jede dieser
Personen hat wiederum ein Netzwerk in der gleichen Grössenordung. So entstehen über die verschiedenen
Netzwerke rund 1 Million Kontakte die im Beziehungs- oder Empfehlungsmarketing aktiv genutzt werden können.
Beim Kaufen ist wie bei der Liebe: Argumente und Vernunft zählen oft wenig. Laut verschiedenen Studien werden nur
zirka 20% der Entscheidungen nach rationalen Kriterien, also etwa nach dem Preis, der Qualität, der Dauer- oder
Nachhaltigkeit, dem Service und so weiter getroffen. Hingegen laufen rund 80 Prozent der Kaufprozesse rein
emotional ab.
Der Kauf von einem Anbieter, der weder allgemein bekannt ist und auch im Freundes- und Bekanntenkreis keinen
guten Ruf hat stellt ein unkalkulierbares Risiko dar. Deshalb werden heute oft bekannte und bewährte
Markenprodukte gekauft oder es wird gezielt nach persönlichen Erfahrungsberichten gesucht. In Untersuchungen
wurde herausgefunden, dass sich negative Botschaften viel schneller verbreiten als positive. So geben begeisterte
Kunden ihr Erlebnis lediglich drei Mal in ihrem Umfeld weiter, während enttäuschte ihr Negativerlebnis bis zu zehn
Mal weiter erzählen.
Aktives und passives Empfehlungsmarketing
Aktive Empfehlungen basieren auf den Möglichkeiten, während des Verkaufsprozesses auf Weiterempfehlungen
durch den Gesprächspartner aktiv Einfluss zu nehmen. Dies kann bedeuten, dass dem Kunden klar kommuniziert
wird, dass man sich über Weiterempfehlungen freut und dass diese allenfalls sogar honoriert werden. Dies kann
beispielsweise in Form von Prämien, Gutschriften, Geschenken und so weiter erfolgen.
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Passive Empfehlungen basieren auf überraschenden und positiven Erlebnissen sowie übertroffenen Erwartungen der
Kunden. Passives Empfehlungsmarketing kann dann auch als die eigentliche Königsdisziplin im
Empfehlungsmarketing bezeichnet werden.
Im Mittelpunkt steht die bewusste Steuerung und das Initiieren von positiven Empfehlungen, das Verhindern von
negativer Mundpropaganda sowie das Herstellen vertrauensvoller Beziehungen zu Kunden und Meinungsführern.
Was macht Leistungen empfehlenswert
Asafa Powel aus Jamaika ist am 18. August beim Weltklasse Leichtathletikmeeting in Zürich die 100m in 9.77
Sekunden gelaufen. Das bedeutete die Egalisierung des Weltrekords. Ein spitzen Zehnkämpfer schafft die gleiche
Distanz in 10.15 Sekunden. Das ist eine Differenz von fast vier Zehnteln, in der Welt des Spitzensport eine halbe
Ewigkeit. Aber was macht die Differenz denn aus? Es ist die Konzentration und die Spezialisierung auf Stärken. Diese
Erkenntnis, die auf den ersten Blick selbstverständlich klingt, wird leider in der Praxis oft zuwenig oder gar nicht
beherzigt.
Im Empfehlungsmarketing wird zwischen Basis-, Leistungs- und Qualitätsanforderungen und
Begeisterungsmerkmalen unterschieden.
Basisfaktoren sind implizierte Erwartungen, die so grundlegend und selbstverständlich sind, dass sie den Kunden
erst bei Nichterfüllung bewusst werden.
Werden die diese Grundforderungen nicht erfüllt, entsteht Unzufriedenheit, werden sie erfüllt, entsteht aber
keine Zufriedenheit.
Die Nutzensteigerung im Vergleich zur Differenzierung am Wettbewerber ist sehr gering.
Leistungs- und Qualitätsforderungen sind dem Kunden bewusst, sie können in unterschiedlichem Ausmass erfüllt
werden und beseitigen Unzufriedenheit oder schaffen Zufriedenheit.
Begeisterungsmerkmale sind dagegen Nutzen stiftende Merkmale, mit denen der Kunde nicht unbedingt rechnet. Sie
zeichnen das Produkt gegenüber der Konkurrenz aus und rufen Begeisterung hervor.
Eine kleine Leistungssteigerung kann zu einer überproportionalen Nutzenstiftung führen.
Die Differenzierungen gegenüber der Konkurrenten können gering sein, die Nutzenstiftung aber enorm
Aber Achtung; mit der Zeit verändern sich die Eigenschaften. Eine Begeisterungseigenschaft kann zu einer Leistungsund später zu einer Basiseigenschaft werden. Gefragt ist also eine dynamischer Innovationsprozess.
Auf einen Nenner gebracht heisst das: Nur wer mehr leistet, als gemeinhin erwartet wird, wird weiterempfohlen.
Negative Meldungen verbreiten sich schnell
Dass über negative Erfahrungen weit häufiger geklatscht und getratscht wird als über positive, das haben wir schon
gehört. Mit dieser Erkenntnis gilt es darauf zu achten, dass nicht negativ über ihr Unternehmen gesprochen wird.
Rückmeldungen ob positiv oder negativ müssen ernst genommen und kanalisiert werden. Bevor ein Kunde seine
schlechten Erfahrungen jemand anderem erzählt, muss er eine Gelegenheit haben, seine Unmut beim
Leistungserbringer direkt und persönlich abzuladen. Hotlines, bei denen man sich mühsam durchklicken muss bis
endlich jemand persönlich zum Hörer greift, mit sind dabei ein Killerfaktor. Bekanntlich ist «Jede Reklamation auch
eine Chance».
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Zusammenfassung - Quotes
Empfehlungsmarketing ist heute für Unternehmen ein Muss, weil die Menschen einer persönlichen
Empfehlungen mehr Glauben schenken, als den zahlreichen Werbebotschaften, von denen sie tagtäglich
überflutet werden.
Zufriedene Kunden genügen nicht mehr. Die Erwartungen der Kunden müssen übertroffen werden, damit
Leistungen weiterempfohlen werden.
Ein erstklassiges Beschwerdemanagement ist Pflicht, um auf Dauer mehrheitlich positive Empfehlungen zu
erzielen.
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