
😎  EMPFEHLUNGSMARKETING 😎  
 

☑ Das Skript Empfehlungen deiner begeisternden Kunden  

🔻 Ziel: Neue Leads von Kunden zu generieren, die mit deiner Dienstleistung nicht nur zufrieden 
sind, sondern auch begeistert. Nur dann funktioniert die Technik.  

⏩ STEP 1: Verkäufer kontaktiert Stammkunden  

“Hallo [NAME DES KUNDEN] , hier ist [NAME VON DIR], von [DEIN FIRMENNAME]. Wie gut 
geht es dir heute? 

(Antwort des Leads abwarten) 

⏩ STEP 2: Empfehlungsfrage stellen 

🔻 Je länger du die Frage ausschmückst, umso wahrscheinlicher ist es, dass du einen 
neuen Kontakt genannt bekommst. Stelle offene Fragen und erzeuge Bilder.  
 
Hier findest du nun Beispielformulierungen, die du verwenden kannst. Idealerweise 
solltest du die Frage 45-60 Sekunden stellen.  
 
„Super und toll, dass ich Dich eben erreiche.“  
„Ich will Dich nicht lange stören, hatte nur eben einen Gedanken, den ich mit Dir teilen 
möchte. Ist das für Dich in Ordnung eben 1-2 Minuten zu investieren?“ 
 
[Antwort vom Lead abwarten] 
 
„Du, [NAME DES KUNDEN], sag mal: An wen denkst du gerade, der ähnliche 
Herausforderungen hat, wie zu Beginn unserer Zusammanerbeit. Wen kennst du in 
deinem Netzwerk [JETZT VIELE BEISPIELE NENNEN: In deinem Sportverein, in deinem 
Unternehmer-Netzwerk, in dem Verband in dem du Mitglied bist, bei LinkedIN, in deinem 
Ort], der das selbe Problem hat, wie du damals?„  
 
„An wen denkst du gerade, für den es ebenso wertvoll wäre, den selben Weg zu gehen 
wie du und die selben Ergebnisse zu erreichen?“ 
 
„Für wen könnte es ebenso von Bedeutung sein, die selben Ziele zu erreichen wie du?“ 
 
„Wen kennst du, der sich aktuell schwer tut diese Ziele zu erreichen. Und geh dabei 
einfach mal die Leute durch, die dir wichtig sind [JETZT WIEDER VIELE BEISPIELE 
NENNEN: In deinem Sportverein, in deinem Unternehmer-Netzwerk, in dem Verband in 
dem du Mitglied bist, bei LinkedIN, Dienstleister von Dir usw.]“. 



 
„Welche 3 Menschen hast du gerade im Kopf?“  
 
[Antwort vom Lead abwarten] 
 
⏩ STEP 3: NEUEN LEAD VORQUALIFIZIERUNG 
 

🔻 Nach Namennennung Lead direkt vorqualifizieren:  
 
„Wie kommst du auf [NAME DER EMPFEHLUNG]?“ 
„Wenn du an meiner Stelle bist, wann würdest du [NAME DER EMPFEHLUNG] anrufen?“ 
„Welches Thema interessiert [NAME DER EMPFEHLUNG] am meisten?  
 
„Wie ist die Mobilnummer von NAME DER EMPFEHLUNG]?“ 
Beginne die Nummer zu nennen: 01_________________ jetzt warten, bis die Nummer 
vollständig genannt wird.  

 
⏩ STEP 4: 3 TAGE SPÄTER, DEN NEUEN KONTAKT ANRUFEN 
 
Wenn du den Kontakt anrufst, ist der Name des Empfehlenden der Türöffner.  
Du beginnst das Gespräch wie folgt:   
 
„Hallo, [NAME DES INTERESSENTEN], [NAME DES EMPFEHLENDEN], meinte ich soll 
mich bei dir melden.  [NAME DES EMPFEHLENDEN] meinte zudem, dass die selbe 
Herausforderung hast wie er. [NAME DES EMPFEHLENDEN] sagte zudem, dass wie beide 
sehr gut zusammen passen würden.  

[Antwort vom Lead abwarten] 

😎  Weiter mit Pre-Setter Skript. 


