Empfehlungsmarketing
im Internet
Wie Sie mit Mundpropaganda
im Web durchstarten
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1) Einführung
Einmal angenommen, Sie möchten einen Neuwagen kaufen. Oder eine Versicherung abschließen. Oder
den Stromanbieter wechseln. Solche Kaufentscheidungen sind schwierig. Worauf vertrauen Sie, wenn es
darauf ankommt? In vielen Fällen auf die Meinung von guten Freunden oder Bekannten. Oder? Also auf
klassisches „Word-of-Mouth“-Marketing.
Sie verlassen sich auf Mund-zu-Mund-Propaganda – die wohl effektivste Werbemaßnahme. Der Rat des
besten Freundes hat für den Konsumenten immer noch den höchsten Stellenwert. Denn solche Empfeh
lungen empfindet man als authentisch, als echt. Man vertraut ihnen.
Egal, welche Mühe sich der Verkäufer gibt, die Konsumenten schenken eher den Bewertungen anony
mer Käufer Glauben. Daran kommt normale Werbung nicht heran. Das bestätigt auch der „German
Digitalization Consumer Report 2014“: Empfehlungen von Freunden und Bekannten haben den größten
Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen.
Im Internet erreicht das Weitererzählen gerade jetzt ein neues Niveau. Als digitale Mundpropaganda oder
so genannter Consumer-Content. Als Inhalt, den nicht die Verkäufer, sondern die Nutzer selbst beisteu
ern. Denn: Online kann man ein Produkt nicht anfassen oder einen Blick auf eine Dienstleistung werfen.
Also hilft man sich mit Bewertungen. So wird die fehlende Haptik ausgeglichen. Nicht zuletzt deswegen
verlassen sich 80 Prozent der Onlineshopper auf die Produktbewertung anderer.

2) Wie profitieren Sie von digitaler Mundpropaganda?
Sorgen Sie für reichlich Gesprächsstoff: Wohlmeinende Mundpropaganda fußt auf Faszination für ein
Produkt oder eine Dienstleistung. Auf Vertrauen in eine Marke oder einen Ruf und natürlich auf positiven
Erfahrungen, die der Kunde mit Ihrem Unternehmen gemacht hat. Okay, Sie werden sich nun denken:
Und wie ist das zu schaffen?
Zunächst einmal mit einer guten, am besten exzellenten Leistung. Inklusive Kundenservice und Verläss
lichkeit. Denn: Ist die Leistung so bemerkenswert, bleibt sie dem Kunden im Gedächtnis. Für eine positive
Mundpropaganda, analog oder digital, ist das eine notwendige Voraussetzung.
Außerhalb des Web sollten Sie einmal selbst als Empfehler agieren. Aber nicht unbedingt für eigene
Dienstleistungen. Sondern für solche, die Sie selbst gut finden, unabhängig von Ihrer Branche. So lernen
Sie, wie es sich anfühlt, Empfehlungen auszusprechen und was sie bewirken. Und außerdem können sich
Begünstigte revanchieren: mit einer Empfehlung, die Ihnen oder Ihrem Unternehmen zugutekommt.
Was Sie außerdem abseits des Web tun können: Kunden aktiv um Empfehlungen bitten. Durch normale
Mundpropaganda oder als Kommentar im Netz, in sozialen Netzwerken wie Facebook oder gezielt auf
Bewertungsportalen wie gutgemacht.at. Ein Satz wie folgender reicht schon: „Wenn Sie mit uns zufrieden
sind, können Sie das wunderbar auf einer Empfehlungsplattform auch andere wissen lassen.“
Nun zum Netz. Hier können Sie glänzen und für Aufsehen sorgen, wenn Sie kostenlose Inhalte zum
Download bereitstellen. Das können Fachbeiträge, beispielhafte Fallstudien, Erklärvi
deos, wissenschaftliche Artikel oder dergleichen sein. Auf jeden Fall etwas,
das dem Leser nützt, Mehrwert bietet oder auch „nur“ unterhaltsam ist.
Hi! Ich bin Heinz.
Natürlich können Sie die Angebote Ihres Unternehmens einfließen lassen.
Für positiven GesprächsAber: Werbegeschrei für das eigene Produkt ist hier fehl am Platz. Denn
stoff kann im Netz jeder
schließlich geht es um fachliche Qualifikation. Der Kunde soll das Gefühl
sorgen. Natürlich auch
haben: Da ist jemand, der sich in seinem Metier bestens auskennt. Die An
kleine und mittlere
erkennung Ihrer Fachkompetenz führt früher oder später auch zu neuen
Unternehmen.
Aufträgen. Engagieren Sie sich mit Ihren Beiträgen auch selbst im Social-
Web. Nutzen Sie Internetforen, Blogs, Facebook, Twitter oder Google+, um
zu kommentieren und mit Fachkompetenz zu glänzen. Oder: Laden Sie
Ihre Expertenvideos auf Streaming-Portale hoch.
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3) Was Ihnen Empfehlungen bringen
Mit einem guten Empfehlungsmarketing im Web können Sie Ihre „Conversion Rate“ steigern. Also die
Zahl jener User, die sich erst auf der Website schlau machen und sich dann für Ihr Angebot entscheiden.
Der finanzielle Aufwand für so eine Kampagne hält sich im Rahmen. Empfehlungsmarketing ist sozusa
gen die neue und recht günstige Form der Neukundenakquise.
Gute Bewertungen tragen nicht nur dazu bei, dass die Zahl ihrer Neukunden wächst. Sie wirken sich
auch positiv auf das bestehende Geschäft aus. Besondere Bedeutung hat der „Social Proof“. Das heißt: Je
mehr Kunden das Produkt positiv bewertet haben, umso mehr hat es sich sozial bewährt. Und mit umso
mehr gutem Gewissen gehen Kunden in den Kaufabschluss. Sie gehen wahrscheinlich auch lieber in das
vollbesetzte Lokal und nicht in das leere nebenan.

4) Belohnung für die Empfehler
Eines ist klar: Derjenige, der nur Empfehlungen liest, profitiert
davon natürlich mehr als der, der sie schreibt. Eine Rezensi
on zu schreiben ist oft mühsam und kostet Zeit. Deswegen
braucht es Motivation! Was also tun?
Viele Unternehmen gehen mittlerweile schon dazu über,
Prämien für Bewertungen zu geben. Weniger geeignet sind
Sachpreise, besonders dann, wenn die Zielgruppe vielschich
tig ist. Besser sind Gutscheine, die Kunden einlösen können,
wenn sie das nächste Mal eine Dienstleistung in Anspruch nehmen.
Bei Belohnungen sollten Sie allerdings das Mittel der Verknappung nutzen.
Das heißt: Gutscheine etc. sind nur für eine bestimmte Zeit verfügbar.
Der Kunde muss sich also mit dem Bewerten beeilen, will er seine Belohnung
abholen. Es muss aber nicht immer ein Gutschein sein: Der Versandhändler Amazon
zum Beispiel ehrt seine Top-Rezensenten, indem er ihnen einen Platz in der „Hall of Fame“ sichert.
Eine andere Anreiz-Methode, um Bewertungen zu generieren, nennt sich zum Beispiel „Pay with a tweet“.
Man erhält etwas kostenlos, wenn man den Anbieter mit einer Twitter-Meldung belohnt. Das Gleiche
kann man auch mit einem Facebook-Like machen. Letztlich sind jedes Like und jeder Link eine kleine
Empfehlung.

5) Wer im Web das Sagen hat
Beim Empfehlungsmarketing sind „Influencer“ sehr wichtig: Also Menschen, die man kennt – und denen
man ihre Meinung auch abkauft. Es gilt, sie für eine Empfehlung zu gewinnen. Denn sie sind Multiplikato
ren für Ihr Angebot. Diese „Beeinflusser“ sind zum Beispiel Foren-Moderatoren, bekannte Blogger, Face
booker mit vielen echten Freunden und Fans, Google+ler mit umfangreichen Circles sowie Twitterer mit
wertigen Followern. Solche Menschen können die öffentliche Meinung stark prägen und Anbieter, die sie
schätzen, schnell zum Erfolg tragen.
Gute Leistungen
bringen gute Empfehlungen.
Und die bringen wieder neue Kunden. Ist
doch logisch, oder?
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6) Bewertungen als SEO-Maßnahme
Bewertungen können dazu beitragen, dass Ihr Unternehmen schneller bei Google gefunden wird. Empfehlungen wirken sich also positiv auf Ihr Ranking (den Platz Ihrer Website auf Google) aus. Jeder neue
Eintrag bringt Aktualität und ist gleichzeitig auch neuer frischer Inhalt. Genau das, was Google liebt!
Und: Wer auf viele Empfehlungen stolz sein kann, dem laufen die Kunden auch nicht davon. Das soll
heißen: Gibt es über das Produkt, die Dienstleistung oder das Unternehmen keine Bewertung, sucht sich
der Kunde auf entsprechenden Plattformen eben jenen Mitbewerber aus, über den schon viele Einträge
existieren.

7) So präsentieren Sie Ihr Angebot im Internet
Einfach, direkt, schnörkellos und übersichtlich: Eine gute Website oder ein guter Onlineshop führt Kun
den mit wenigen Klicks zu ihrem Ziel. Natürlich sollten Sie auch Ihre Konditionen möglichst transparent
halten. So kann der „Kunden-werben-Kunden“-Prozess einfach ins Laufen kommen. Und ebenso einfach
sollte sich auch die Möglichkeit zur Bewertung gestalten.
Wenn Sie Mailings versenden, achten Sie darauf, dass sie ins Gesamtbild Ihres Auftrittes passen. Also im
Stil Ihrer Website und anderen Werbemittel. So halten Sie das Vertrauen des Kunden aufrecht. Behalten
Sie aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet des Empfehlungsmarketing im Auge. Wie zum Beispiel direkte
Empfehlungen über Apps, auf Facebook oder auf Empfehlungsportalen wie gutgemacht.at. Wollen Sie
hier ganz vorne dabei sein, empfiehlt es sich, Dienstleister zu engagieren, die sich auf Empfehlungsmar
keting spezialisiert haben.

Ganz wichtig: Bewertungen über Ihr Unternehmen immer im Auge
behalten. So können
Sie schnell darauf
reagieren.
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TIPP:
So wichtig ist Google+ Local
Ohne den Suchmaschinengiganten Google geht heute nichts. Das gilt aber nicht nur für die
normale Suche. Besonders wichtig für den stationären Handel und den regionalen Dienstleister
ist das lokale und dynamische Branchenverzeichnis Google+ Local. Warum?
Wer einen entsprechenden Google-Account hat, kann gleich mehrfach davon profitieren. Sucht
jemand nach einem bestimmten Unternehmen, nach einer Sparte oder Leistung in einem be
stimmten Ort, listet Google+ Local entsprechende Anbieter mit Infos auf. Das Unternehmen ist
bei der normalen Google-Suche präsent, wird im Kartendienst Google-Maps angezeigt und im
sozialen Netzwerk Google+ gefunden.
Besonders interessant wird Google+ Local durch Erfahrungsberichte der Nutzer. Diese Empfeh
lungen über Orte, Geschäfte oder Dienstleister lassen sich online problemlos teilen. Natürlich
auch mit Fotos. Dabei kann man sehen, ob auch Freunde schon eine Empfehlung abgegeben
haben. Das ist besonders bedeutend, wenn es darum geht, einen Anbieter vor Ort auszuwählen.
Hier geht es wieder um das Thema Vertrauen. Google+ Local ist also ein gelungenes Zusam
menspiel von lokaler Suche, Kartendienst, sozialem Netzwerk und digitalem Branchenverzeich
nis. Und ein nützliches Werkzeug, das kein Unternehmer links liegen lassen sollte. Zumal es auch
noch kostenlos ist.

Schon von Google+ Local
gehört? Von dem kostenlosen Dienst können Sie
nur profitieren!
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8) Die Macht der Bewertungen
Sie kennen das sicher: Für eine Top-Bewertung gibt es fünf Sterne. Die klassische Hotelbewertung ist
auch auf vielen Empfehlungsplattformen üblich. In den meisten Fällen können User Punkte vergeben und
zudem Texte schreiben. Und hier darf – im rechtlichen Rahmen – alles hinein, was dem User am Herzen
liegt. Lobende oder kritische Worte, Tipps für Verbesserungen, Persönliches über das Service des Anbie
ters, Erfahrungen im Umgang mit Produkten oder Dienstleistungen und vieles mehr.
Dazu muss man eines sagen: Jeder Text stiftet weitaus mehr Vertrauen als eine bloße Punktebewertung. Denn: Kunden lieben das „Storytelling“, am besten in der Ich-Form verfasst. Also persönliche
Geschichten von Nutzern, in die man sich emotional hineinversetzen kann. Und die für einen Wiederer
kennungswert sorgen.
Ein ganz großer Vorteil von Textbewertungen gegenüber
einfachen Ratings ist folgender: Sie sind „Consumer Genera
ted Content“. Also frischer Inhalt, der von den Nutzern selbst
kommt. Das wiederum verbessert das Ranking bei Google.
Denn die Suchmaschine belohnt Websites, die über einzig
artige, qualitativ ansprechende und vor allem immer wieder
aktuelle Inhalte verfügen.

8.1 Das Bewerten so einfach wie möglich machen
Die Faustregel lässt sich auf diesen Satz beschränken: Es lebe der einfachste Weg! Wer zu lange nach
einer Bewertungsmöglichkeit suchen muss, gibt früher oder später genervt auf. Und der User ist heute
anspruchsvoll, seine Zeit ist meist knapper bemessen als jene von Zeitungslesern. Deswegen: Das Bewer
tungsformular an prominenter Stelle bereitstellen!

8.2 So sehen gute Bewertungen aus
Gute Bewertungen haben einen eleganten Stil. Fehler schrecken genauso ab wie Passiv-Konstruktionen
und Schachtelsätze. Das klassische Beamtendeutsch mit vielen Fremd- und Füllwörtern ist im Web fehl
am Platz. Genauso wie sperrige Hauptwörter. Besser: Auf eine bildhafte Sprache mit vielen Verben setzen. Das schafft Qualität und danach suchen andere User. Sie wollen etwas lesen, was sie wirklich wei
terbringt. Lassen Sie auch die Bewertungen bewerten. So kristallisieren sich mit der Zeit die hilfreichsten
Beiträge heraus. Und diese lassen sich auf Anhieb finden.

8.3 Dem User beim Bewerten helfen
Einen Aufruf zum Bewerten können Sie Ihrem Kunden zum Beispiel in eine „After-Sales-Mail“ schreiben.
Verfassen Sie eine Nachricht, die Sie ihm etwa zwei Wochen nach seinem Kauf schicken. Darin bitten Sie
den Kunden, seine Erfahrungen mit dem erstandenen Produkt oder der Dienstleistung zu teilen. Diese
After-Sales-Mail lässt sich auch noch wunderbar mit einer möglichen Prämie für eine Bewertung ver
knüpfen, zusätzlich gekoppelt an eine gewisse Frist.
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9) Hurra, da ärgert sich jemand!
Viele Unternehmer fürchten sich vor zornigen Kommentaren. In der Angst vor
dem Ruin verfallen sie in eine Art Schockstarre, wenn eine Bewertung negativ
ausfällt. Andere ignorieren die unangenehme Botschaft. Aber den Kopf in den
Sand zu stecken, ist der falsche Weg. Denn nichts schadet dem Ruf des Unter
nehmens mehr, als auf schlechte Bewertungen gar nicht oder nur ungenügend
einzugehen.
Zunächst einmal: Unzufriedene Kunden haben eine viel größere Motivation,
etwas zu veröffentlichen, als jene, die rundum zufrieden sind. In Wahrheit kann
eine ungünstige Bewertung sogar sehr viel wert sein – wenn man damit richtig
umgeht. Denn wer sich im Internet informiert, sucht meistens den Haken an der Sache.
Findet er nur Lob und keinen einzigen Tadel, kann er skeptisch werden. Eine negative Bewertung macht
Ihr Unternehmen authentisch, deswegen bloß keine Panik! Antworten Sie! Ein gutes Feedback ist unerlässlich und bewirkt, dass sich der verärgerte Kunde ernst genommen fühlt. Erklären Sie die Situation,
tragen Sie zur Aufklärung über den Unmut bei. Und bei Bedarf entschuldigen Sie sich. Im besten Fall wird
der unzufriedene Kunde dann sogar zum treuen Stammkunden. Falls wirklich etwas nicht stimmt, kön
nen Sie mit konstruktiver Kritik Ihr Sortiment oder Ihr Service verbessern.

9.1 Wie soll ich mit negativen Bewertungen umgehen?
1) Negative Bewertungen nicht löschen. Sonst könnte das eine Kettenreaktion auslösen und Ihr Unterneh
men in einen unkontrollierbaren Sturm der Entrüstung (Shitstorm) auf anderen Plattformen geraten.
2) Ruhe bewahren und nichts überstürzen. Den Problemfall sollten Sie mit Kollegen besprechen und
nicht vorschnell oder emotional zurückschreiben. Versetzen Sie sich auch in die Lage des Kunden.
Warum ist er unzufrieden? Was hat ihn zu seinem Statement veranlasst?
3) Angemessen flott reagieren. Das können Sie aber nur, wenn Sie
Bewertungen immer überwachen. Über Google Alerts, Talkwalker
Alerts, Twitter Search usw. sind Sie immer am neuesten Stand, was
den Tratsch über Ihr Unternehmen angeht. Diese Dienste sind gratis.
Experten nutzen spezielle Social-Media-Monitoring-Programme, die
aber etwas kosten.
4) Sachlich antworten. Durchgeatmet? Gut. Wenn der kritische Kommen
tar auch gerechtfertigt ist, ist eine Entschuldigung angebracht. Bei ei
nem Missverständnis können Sie darauf eingehen und den Fall sachlich
aus Ihrer Sichtweise schildern. Wichtig: Immer dem Kunden vermitteln,
dass Sie sich persönlich um ihn kümmern und ihm im Fall des Falles
auch eine Wiedergutmachung zukommen lassen.

Da hat sich jemand
beschwert? Keine Sorge:
Mit der richtigen Strategie können Sie am Ende
sogar breiter lächeln
als vorher.

5) Bei der Wahrheit bleiben. Vermeiden Sie, dass die Sache eskaliert. Verzichten Sie auf Drohungen, auf
strikte Dementis und auf Eigenlob. Sagen Sie einfach die Wahrheit. Und gehen Sie positiv an die Sache
heran. Das kommt am besten an.
6) In die Schranken weisen, wenn es sein muss. Was tun, wenn der Kunde ungerechtfertigt ausfällig
wird? Mit Schimpfwörtern nur so um sich wirft? Und Ihr Unternehmen in den Dreck zieht? Niemand
muss geschmacklose und bösartige Kommentare hinnehmen, die offensichtlich jeder Grundlage ent
behren. Beziehen Sie ruhig Stellung. Aber auch hier gilt: sachlich bleiben und Dinge kühl widerlegen.
Außerdem können Sie auf Community-Richtlinien oder einen Verhaltenskodex hinweisen.
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9.2 Gefälschte Bewertungen? Sein lassen!
Warum eigentlich nicht ein paar Kommentare selbst verfassen, um
sein Unternehmen vorwärts zu bringen? Oder eine Agentur dafür
beauftragen? Bloß nicht.
Manipulierte Produkt-, Shop- oder Unternehmensbewertungen können
sich schnell als fatal erweisen. Denn gefälschte Bewertungen fliegen
auf. Schon der Hausverstand sagt: Dort, wo nur glattgebügelte, positive
Bewertungen von bislang unbekannten Nutzern vorhanden sind, kann
etwas nicht stimmen.
Häufig sind solche Texte auch dermaßen lobhudelnd und lieblos
geschrieben, dass es ihnen an Glaubwürdigkeit fehlt. Sie überzeugen
nicht. Im schlimmsten Fall können aufmerksame User hier einen
Anlass sehen, Diskussionen über die Echtheit Ihrer Bewertungen
vom Zaun zu brechen – und Ihr Ruf verschlechtert sich zusehends.

NO
GO

Außerdem: Die meisten Bewertungsportale können schon ganz genau feststellen, wann es sich um einen
Fake handelt. Mit IP-Adressen von einschlägigen Dienstleistern oder gewissen Sprachmustern kommt
man dem Betrug leicht auf die Schliche. Zweifelhafte Bewertungen werden mit bestimmten Algorithmen
aufgespürt und gelöscht. Und einige Bewertungsplattformen strafen die Urheber ab: Indem man sie mit
einem entsprechenden Vermerk versieht.

10) Was ist gutgemacht.at?
Mit gutgemacht.at, dem Empfehlungsportal der Kleinen Zeitung, werden regionale Handwerker und
Dienstleister online besser gefunden. Hunderttausende Menschen in Österreich suchen täglich aktiv nach
lokalen Dienstleistern im Internet.
Wir sorgen mit regionalem Onlinemarketing dafür, dass lokale Unternehmen mit ihren Produkten und
Dienstleistungen von potenziellen Neukunden gefunden werden. Außerdem haben Firmen auf unserem
gutgemacht.at Portal die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen von zufriedenen Kunden bewerten zu lassen.
Das steigert das Vertrauen.
Mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (Google AdWords) wird die Wer
bebotschaft der gutgemacht.at-Kunden gezielt in der jeweiligen Region platziert. Zum besseren Gefun
den-werden erstellen wir ebenso einen Eintrag des Unternehmens auf Google+ Local.
HINWEIS
Dieses E-Book wird fortlaufend aktualisiert. Die aktuelle Version des E-Books können Sie auf
www.kleinezeitung.at/gutgemacht herunterladen.
FEEDBACK & KONTAKT
Website: www.kleinezeitung.at/gutgemacht
Mail: office@gutgemacht.at

So, im Wesentlichen
war es das auch schon
mit dem Empfehlungsmarketing im Internet.
Für mehr Infos einfach
meine Kollegen
von gutgemacht.at
kontaktieren!
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NUTZEN SIE UNSERE WEITEREN E-BOOKS ZU INTERESSANTEN THEMEN:

GOOGLE+ LOCAL
Tipps und Tricks rund um das
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