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EMPFEHLUNGSMARKETING – ODER DIE KUNST, 

ANDERE FÜR SICH SPRECHEN ZU LASSEN 

Ganz bestimmt ist Empfehlungsmarketing für Sie nicht neu, aber was 

sagen Sie zu einer ziemlich umfangreichen Liste von sage und schreibe 

30 Tipps in Sachen Empfehlungsmarketing? Erfolgsautorin Anne M. 

Schüller bloggte letzte Woche eigentlich über ihr neues Buch 

„Touch.Point.Sieg“, für das ich hier keine Werbung machen möchte, habe 

ich es doch nicht einmal gelesen. Ihren Newsletter über 

Empfehlungsmarketing aber schon, und dieser hat mich wegen der 

Quantität und Qualität an kreativen Ideen doch sehr erstaunt. 

 

30 Tipps in Sachen Empfehlungsmarketing – 1 Tipp pro Tag 

Downloaden und Durchlesen lohnen sich! 

http://www.empfehlungsmarketing.cc/30-tipps.html 

 

Wie erhält man Empfehlungen? 

Tipp Nr. 1: Werden Sie zunächst selbst als Empfehler aktiv! Beginnen Sie, 

empfehlenswerte Leistungen aus Ihrem Umfeld auszusuchen und aktiv 

weiterzuempfehlen… 

Sollte man die eigenen Kunden nach ihrer 

Weiterempfehlungsbereitschaft fragen? 

Tipp Nr. 12: JA!!! „Können Sie sich vorstellen, uns weiterzuempfehlen?“ 

ist doch eine legitime Frage. Wer dazu seine Empfehlungsrate ermittelt, 

hat später eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl für viele 

Situationen zur Hand… 

 

„Wir leben in einer Empfehlungsökonomie. 

Wer heute nicht empfehlenswert ist, ist 

morgen nicht mehr kaufenswert – und 

übermorgen tot.“ – Anne M. Schüller 

ONLINEMARKETING 

Nur noch wenige Male 

schlafen, dann ist sie da – 

unsere erste Internetseite, die 

auch den Namen Webpräsenz 

verdient! 

 

Haben wir heute nur eine 

simple Visitenkarte im Netz, 

bietet die neue Seite viele 

übersetzungsrelevante Infos, 

zeigt wichtige 

Kundenreferenzen und gibt 

Einblick in die persönlichen 

Profile von uns bmf’lern: 

 

www.bmftextplus.de 
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So erreichen Sie uns: 

bmf text+ 
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