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Der perfekte Empfehlungsleitfaden

Darum benötigst du unseren
Empfehlungsleitfaden
Der Empfehlungsleitfaden hilft dir dabei, dass du als Finanzdienstleister zukünftig auch große Erfolge über
Empfehlungen einfahren kannst. Du lernst, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um nach Empfehlungen zu fragen,
wie du nach Empfehlungen fragst und was du dabei beachten solltest.

Zusätzlich werden wir dir zu Beginn noch erläutern, warum Empfehlungen
ziehen eine funktionierende und sinnvolle Maßnahme für dein Business als
Finanzdienstleister ist und wie du das Vertrauen, was dir von deinen
bestehenden Kunden entgegengebracht wird, nutzen kannst, um daraus neue
Abschlüsse bzw. neue Kunden zu gewinnen, um dadurch deinen Umsatz zu
steigern.
Am

Ende

erhältst

du

zudem

exklusive

und

praxiserprobte

1:1

Empfehlungsnahmen, die du für dich persönlich anwenden kannst.

Wir helfen dir
Du benötigst Unterstützung bei der Online Neukunden-/ Mitarbeitergewinnung oder du möchtest dir endlich
deinen Expertenstatus aufbauen und den Vertrieb digitalisieren? Wir helfen dir!
Sichere dir jetzt dein kostenfreies & unverbindliches Erstgespräch unter:

www.jil-langwost.de

Deine Jil
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Warum Empfehlungen ziehen eine
funktionierende Maßnahme ist
Um zu Beginn direkt klarzustellen, was es überhaupt bedeutet, Empfehlungen zu ziehen, klären wir dich hier
zuerst einmal kurz auf.

Empfehlungen zu ziehen ist ein Prozess, bei dem du deine bestehenden
Kunden bittest, dein Unternehmen oder deine Dienstleistung an neue
potenzielle Kunden in ihren Kreisen zu empfehlen.
Somit nutzt du das Vertrauen, welches dir deine bestehenden Kunden bereits
entgegenbringen, um andere zu überzeugen, dass dein Unternehmen definitiv
eine Zusammenarbeit wert ist.

Wenn du dieses Thema als Finanzdienstleister oder Versicherungsmakler selbst einmal mithilfe unseres
Leitfadens angehst, wirst du feststellen, dass es eine funktionierende Maßnahme ist
Wenn

du

z.B.

an

das

Produktbewertungssystem

von

Amazon

denkst,

dann

würdest

du

dir

höchstwahrscheinlich nicht das Produkt kaufen, was eine 1-Stern Bewertung hat, oder?
Beim Empfehlungen ziehen geht in in erster Linie darum, die Bewertungen überhaupt erst einmal zu erhalten
und dieses Vertrauen zu nutzen, um weitere Verkäufe zu fördern. Dafür bietest du deinem Kunden, der dich
weiterempfohlen hat, eine "Belohnung" beispielsweise in Form einer Provision an
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Was du beim Empfehlungen ziehen
unbedingt beachten musst
Du solltest vor allem zwei Dinge beachten, wenn du deine bestehenden Kunden nach Empfehlungen fragst.
Du möchtest deine Kunden bei Laune halten und sie auch nicht vergraulen.

Stell dir einmal vor, deine Kunden sind mit dir und deiner Dienstleistung zufrieden,
so wie es ist und dann kommst du auf sie wie ein verkaufshungriger
Finanzdienstleister zu, der um mehr Aufträge bettelt. Das ist natürlich die
falsche Art und Weise an dieses Thema ran zu gehen und sieht für niemanden gut
aus.
Du solltest dich dem Kunden auf eine freundliche Art nähern. Das kannst du z.B.
tun, indem du ihn zunächst fragst, ob er mit dir und deiner Dienstleistung
zufrieden ist.
Am Ende dieses Leitfadens findest du exklusive 1:1 Vorlagen, an denen du dich
orientieren kannst und die du für dich persönlich nutzen kannst.
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Diese Bedingungen musst du erfüllen, um
erfolgreich Empfehlungen zu ziehen
Du musst dir Ziele setzen
Was möchtest du durch die möglichen Empfehlungen genau erreichen?

Erstelle dir eine Liste für mögliche
Kundenempfehlungen
Wer kommt für dich in Frage? Frühere Kunden oder nicht abgeschlossene Leads?

Plane die Kontaktaufnahme
Grenze deine Liste ein und nimm ersten Kontakt auf.

Überlege dir, welche Anreize du deinen Kunden
für erfolgreiche Empfehlungen bieten kannst
Beispielsweise Provisionen, wenn du einen erfolgreichen Abschluss tätigst.

Kreuze die Punkte, die du erfüllst, gern für dich persönlich an. Solltest du feststellen, dass
du nicht alle Punkte ankreuzen kannst, ist das kein Problem. Wir helfen dir dabei, dass auch
du als Finanzdienstleister u.a. endlich erfolgreich Empfehlungen erhältst.
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Die 3 Elemente des
Empfehlungsmarketings

Stammkunde

Neukunde

Verkäufer

Die oben aufgeführten Elemente sind ein essenzieller Bestandteil deines Empfehlungsmarketings. Hier
zeigen wir dir noch einmal kurz auf, wer mit wem genau in Verbindung steht.

Der Verkäufer (du) steht in der Mitte der Empfehlungskette und geht, wie du hier in diesem Leitfaden
bereits gelernt hast, aktiv mit einer freundlichen Art auf den Stammkunden zu und fragt ihn zunächst, ob er
mit ihm und seiner Dienstleistung zufrieden ist. Wenn dies der Fall ist, dann kann er sich annähern und
fragen, ob er ihn an jemanden weiterempfehlen würde. Wenn er dann die Kontaktdaten seines potenziellen
Neukunden erhalten hat, nimmt er nach 3-5 Tagen mit ihm Kontakt auf.
Solltest er die Person daraus als Neukunden gewinnen, benachrichtigt er seinen Stammkunden über eine
erfolgreiche Zusammenarbeit mit seiner Empfehlung und sorgt dafür, dass er den vereinbarten Bonus erhält.
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1:1 umsetzbare Empfehlungsnahmen (1)
Bei Vorstellung der verschiedenen Versicherungen
Berater: "Viele Themen betreffen sicherlich erst mal nur Sie, allerdings gibt es auch Bereiche, die in der
Regel mit dem Partner besprochen werden. Das bedeutet, dass Sie beim nächsten Mal auch gern Ihren
Partner mitbringen, damit wir gezielt nach Schnittmengen schauen können und die Planung noch effektiver
für Sie ist."

Wenn du erklärst, wie du dein Geld verdienst
Berater: (Erkläre offen und transparent, dass du mit Provision dein Geld verdienst und sage dann, dass die
zweite Art die Weiterempfehlung ist) "die dritte Art der Bezahlung ist die Weiterempfehlung, das ist eine
weiche Art der Bezahlung, da Sie natürlich nicht verpflichtend ist, jedoch ist mein Anspruch, dass Sie
zufrieden sind, dass Sie mich jederzeit mit einem guten Gewissen weiterempfehlen können."
Berater: "Was ist denn Ihnen wichtig, damit Sie mich mit einem guten Gewissen weiterempfehlen können, wo
soll ich das insbesondere beachten?”
(Pause und Kunden antworten lassen und dann nachhaken)
Berater: “Was heißt das konkret?”
“Gibt’s dann darüber hinaus noch was?”
“Was heißt das für Sie konkret?”
“Ja, wir kommen dann gern am Ende des Gesprächs auch darauf zurück. Einverstanden?” . . .

Bei Vorteilen für den Kunden
Berater: ”Ja, diese Themen (mit dem individuellen Vorteil des Kunden) haben die wenigsten so auf dem
Schirm oder können Sie sich vorstellen, dass es auch andere Menschen gibt, die diese Vorteile nicht
kennen?”
(Antworten lassen)
Berater: “Ja genau, dies ist auch der Grund, warum ich so oft weiterempfohlen werde, weil die Themen
schlichtweg nicht bekannt sind und Vorteile für jeden möglich sind. Für wen könnte das denn dann in Ihren
Augen spannend sein?”
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Ende der Grundberatung
Berater: “Ja, Herr/Frau XX, wie hat es Ihnen gefallen?!
… Antworten sammeln…
Berater: “Jetzt haben Sie am Anfang noch erwähnt, Thema XY war Ihnen noch besonders wichtig, um
mich auch mit einem guten Gewissen weiterempfehlen zu können.”
(“Wie weit konnte ich diesen Punkte gerecht werden?”

→ Nur, wenn die Punkte im ersten Gespräch

erfüllbar waren. Langjährige Zusammenarbeit wäre natürlich nicht prüfbar.)
Antwort des Kunden

Berater: “Also würden Sie sagen, es ist eine weiterempfehlenswerte Dienstleistung für Sie?”
Antwort des Kunden: > Nein
Berater: “Okay, was müsste denn noch gegeben sein, damit Sie es für weiterempfehlenswert
erachten?”
Antwort des Kunden: > Ja
Berater: “Für wen denn konkret? Denken Sie an jemanden aus dem Freundes- oder
Kommilitonenkreis?”
Berater: “Wie kommen Sie gerade auf den?”
“Ah, okay. Was macht er?”
“Gibt’s noch jemanden?”
“Wie kommen Sie gerade auf den?”
“Gibt’s noch jemanden?”
“Okay, der Ablauf ist in der Regel folgender: Ich notiere mir vorerst die Nummer und werde mich bei
Ihren Kollegen melden und sie genau so wie Sie zum Gespräch einladen. Was wäre Ihnen denn lieber,
wollen Sie noch mal kurz mit den Kollegen sprechen oder soll ich direkt anrufen?”
“Kein Problem, dann folgendermaßen, wenn Sie noch mal kurz mit denen sprechen möchten: Wenn ich
bei Ihnen bis nächsten Donnerstag nichts mehr höre, dann melde ich mich bei Ihnen, ansonsten können
Sie mir einfach noch kurz Bescheid geben.”
“Sie erhalten von mir noch diese Bestätigung, damit ich die Nummern nur für eine einmalige
Terminvereinbarung verwende.”
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Im zweiten Termin
Berater: “Wie hat Ihnen das Konzept gefallen?”
“Beim letzten Mal hatten wir schon über das Thema Empfehlung gesprochen, gibt’s in Ihren Augen jetzt wenn
Sie noch mal ein besseres Bild und nähere Informationen haben, Personen für die es spannend sein könnte
aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. An wen denken Sie konkret?”
Gleiches Spiel wie immer, einfach dran bleiben. Punkt.

Was sind mögliche Einwände?
> “Ich gebe grundsätzlich keine Nummern weiter.”
> “Glauben Sie mir bitte, dass ich besseres zu tun habe, als jemanden mit nervigen Anrufen zu
belästigen. Es geht lediglich darum, diese Infos, von denen Sie Nutzen hatten, weiterzugeben.
> “Das kann ich verstehen. Wie bereits erwähnt, bedeutet die Empfehlung für mich eine wichtige
Kennziffer für gutes Arbeiten. Sofern Sie wirklich von meiner Dienstleistung profitieren können,
würde ich mich freuen, wenn wir das zu einem späteren Zeitpunkt noch mal prüfen,
einverstanden?”
> “Was habe ich davon?”
> “Wenn es Ihnen wichtig ist, werde ich mich später selbstverständlich in irgendeiner Form
erkenntlich zeigen. Wir finden eine Lösung, einverstanden?”
> “Ich kenne keinen!”
> Das ist nicht schlimm. Vielleicht fällt Ihnen ja doch jemand bis zu unserem nächsten Treffen ein.”
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Es kommt auf die Technik an
Hier noch mal ein kleiner Kurzüberblick, wie du allgemein vorgehen solltest
“Wenn es nun darum geht, jemandem einen Gefallen zu tun oder sich ggf. für einen Gefallen
erkenntlich zu zeigen, wären das eher Personen aus Ihrem privaten oder aus Ihrem beruflichen
Umfeld?”
Antwort: “Jemand aus meinem privaten Umfeld.”
> “An wen genau?”
Kunde: “Mein bester Freund”
“Was macht der beruflich?”
Kunde: “Studiert auch.”
“Warum er?”
Kunde: “Kann definitiv nicht mit Geld umgehen und gibt zu viel aus.”
“An wen noch?” (WICHTIG) …”
“Wann sehen Sie ihren Freund XY das nächste Mal?”
Kunde: “Dienstag beim Sport.”
“Wie und wann ist er am besten erreichbar?”
Kunde: “Ich möchte ihn erstmal fragen.”
“Natürlich, kein Problem. Tun Sie mit bitte einen Gefallen und sagen Sie ihm nur, dass Sie hier
waren und einen Mehrwert generieren konnten. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, notiere ich
seine Nummer und rufe ihn eine Woche später an, sofern ich nichts gegenteiliges von Ihnen
gehört habe, einverstanden?”
Kunde: “Einverstanden.”
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Kurzer Zwischenstand:
Dies war der erste Leitfaden für dich. Auf der nächsten Seite findest du den zweiten exklusiven
Empfehlungsleitfaden.
Es ist wichtig, dass du diese Bausteine in deine Beratung implementierst. Wir wissen auch, dass jede
Beratung unterschiedlich ist und jeder Berater auch unterschiedlich berät, weswegen es unabdingbar
für den Erfolg ist, dass man den Verkaufs- und Empfehlungsprozess individuell aufbaut. Genau das
machen wir im Rahmen unseres Consultings.
Deswegen buche dir jetzt dein kostenfreies Erstgespräch, um dir sicher zu sein, dass du zukünftig
zwischen 2-5 Empfehlungen pro Kunde erhältst (Durchschnitt unserer Consulting-Teilnehmer 2021).

www.jil-langwost.de
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1:1 umsetzbare Empfehlungsnahmen (2)
Erwartungen (Zusammenfassung der Erwartungen des
Kunden)
Berater: “Wenn wir das so hinbekommen, gehe ich davon aus, dass - wenn Ihre Erwartungen zu 100%
erfüllt sind - das dann - und auch nur dann, Sie mich nicht als Geheimtipp behalten, sondern
weitererzählen.'' Ist OK für Sie / können wir uns darauf verständigen?”
Kunde: “Ja auf jeden Fall:”
Berater: “Lassen Sie uns die Beratung zu dem Thema (spezifischer Nutzen) einsteigen, und dann, wenn
Sie sagen ja, das ist gut, Sie sind zufrieden, das ist empfehlenswert, kommen wir noch mal auf den Punkt
zu sprechen mit der Frage, wer noch von diesen Informationen profitieren soll. In Ordnung?”
Kunde: “Ja.”
Berater: “Prima, dann kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt darauf noch einmal zurück.”
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Die 3-Gewinner-Idee
Berater: “Können Sie sich vorstellen, wie man aus einer 2-Gewinner-Idee eine 3-Gewinner-Idee machen
könnte?
Kunde: “Nein.”
Berater: “Mal angenommen, Sie gehen in ein gutes Restaurant, das Essen schmeckt Ihnen super gut, der
Service ist top und Sie sind rundum zufrieden - behalten Sie es für sich oder erzählen Sie es weiter?
Kunde: “Ich erzähle es weiter.”
Berater: “Warum?”
Kunde: “Damit das andere auch so erleben können.”
Berater: “Haben Sie das schon mal gemacht?”
Kunde: “Natürlich.”
Berater: “Und wie war das Feedback?”
Kunde: “Die Leute haben sich gefreut.”
Berater: “Dann geh’ ich davon aus, dass wenn Ihre Erwartungen erfüllt sind, Sie mich auch entsprechend
weiterempfehlen, richtig?”
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Persönliches erfahren / Bezug zum Beratenen
herstellen
Berater: "Wie kommen Sie spontan auf den?”
“Studiert er/sie? Ebenfalls BWL wie Sie oder…?”
“Machen Sie außer … noch etwas Anderes mit ihm/ihr/denen?”
“Ist er/sie ledig oder verheiratet?”
“Wem hat er/sie bisher in finanziellen Dingen vertraut?”
“Wenn Sie an meiner Stelle wären, was müsste ich auf jeden Fall für unser erstes Kennenlernen
berücksichtigen?”
“An wen denken Sie noch?” (dann wieder Fragen von oben stellen - bis er nicht mehr mag)
(bei mehr als 3 Personen):
Berater: “Für wen von den Dreien ist das jetzt am wichtigsten?”
(Jetzt Schritt für Schritt durchgehen:
Wie war der Name noch gleich?
Wie kann ich ihn/sie denn am besten erreichen?
Unter welcher Nummer?
Wann ist es denn von der Uhrzeit her am Besten Herr/Frau XY zu erreichen?)
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Ende der Beratung
(Langsam und Pausen einsetzen)
Berater: “Wie hat Ihnen die Beratung gefallen?”
Kunde: “Gut.”
Berater: “Was hat Ihnen besonders gefallen?”
Kunde: “...”
Berater: “Würden Sie denn sagen, dass Ihre Erwartungen zu 100% erfüllt sind?”
Kunde: “Natürlich.”
Berater: “Halten wir also gemeinsam fest:
Für Sie ist es wichtig . . .
1) . . . 2) . . . und an . . . 3) Stelle . . .
Und so wie Sie … (spezifischer Nutzen) …, so ist da möglicherweise der ein oder andere Bekannte oder
Kollege, der davon nichts weiß, ja vielleicht noch nicht einmal ahnt, dass er diese (spezifischer Nutzen) …
Möglichkeit hat.
Wenn es jetzt darum geht, jemanden einen Gefallen zu tun, dem Sie auch wertvolle Informationen
zukommen lassen wollen, dem Sie Vorteile verschaffen möchten, denken Sie da eher an jemand aus
dem privaten oder beruflichen Umfeld?”
Kunde: “Zuerst privat natürlich.”
Berater: “An wen haben Sie gedacht?”
Kunde: “...”
Berater: “An wen noch?”
Kunde: “...”
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Wie sieht eine Zusammenarbeit
mit uns aus?
Schritt 1:
Du vereinbarst einen Termin zu deinem kostenfreien Erstgespräch mit uns
Zuallererst führst du ein Erstgespräch mit einem Mitarbeiter aus meinem Team. Hierfür halten wir jede Woche
eine begrenzte Anzahl an Terminen frei.

Schritt 2:
Jemand aus unserem Team führt ein Vorgespräch mit dir
Überzeuge meinen Mitarbeiter davon, warum ich dir helfen sollte, dein Geschäft auszubauen. Ich betreue nicht
jeden sondern nur diejenigen, die bereit sind etwas zu verändern und durchzustarten.

Schritt 3:
Es wird ein 90 Minuten Termin direkt zwischen uns beiden vereinbart
Wenn mein Mitarbeiter zu 100% sicher ist, dass ich dir helfen kann, wird ein 60-90 Minuten Termin direkt
zwischen uns beiden vereinbart.

Schritt 4:
Wir entwickeln gemeinsam eine Strategie für dein Geschäft
Gemeinsam entwickeln wir einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Kunden zukünftig online gewinnst und dir
um das Thema Neukunden keine Sorgen mehr machen musst.
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Kundenbewertungen
Eine Auswahl einiger unserer Kundenstimmen auf Trustpilot
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