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Kolumne von Michael Kerstan

Express-Empfehlungs-
management

N eue Konzepte bringen neue Kunden. Selbstverständlich 

funktioniert ein „Tag der offenen Tür“ noch immer. Aller-

dings nicht so, wie vor einigen Jahren. 

KC-Clubs generieren jedes Jahr durchschnittlich 50 Kunden an 

zwei „Tagen der offenen Tür“ mit einem Werbebudget von nur 

1.800 Euro pro Veranstaltung. Allerdings werden hier komplett 

andere Vertriebswege beschritten.

50 Prozent Ihrer Neukunden kommen über Empfehlungen, 

der Rest über Studien, Werbung, Aktionen, Gesundheitstage, 

Promotion usw. Hier ist erstaunlich, dass über 20 Prozent der 

Neukunden in nur 2 Prozent der Arbeitszeit generiert werden 

können. So coacht unser Vertriebstrainer die Clubs vor Ort, 

schult die „Ansprache auf der Straße“ und telefoniert danach 

die potentiellen Interessenten ab.

Aus 100 Kontakten ergeben sich 40 Termine, von denen aller-

dings nur 20 zum Termin erscheinen. Aus diesen 20 Kontakten 

ergeben sich durchschnittlich zehn Verträge. Für diese 100 Kon-

takte benötigt der Club drei Stunden mit je drei Mitarbeitern.

Im 14 Tage-Zyklus ergeben sich damit über 20 zusätzliche Kunden. 

Dabei bekommt immer ein gewisser Prozentsatz ein unmorali-

sches Angebot gemacht: 36 Monate für nur 1.498 Euro im Voraus 

anstatt 2.160 Euro, was einem Rabatt von sagenhaften 30 Prozent 

entspricht, oder 24 Monate für 998 Euro anstatt 1.440 Euro.

Dadurch kann schnell Liquidität zum Ausgleich von Kontokor-

rentkrediten gewonnen werden, die mittlerweile auch zwischen 

10 Prozent bis hin zu 17 Prozent kosten können. So lassen sich 

schnell Überziehungskredite tilgen und die Firma kommt raus aus 

der „Dispofalle“.

Express-Empfehlung
Die anderen 50 Prozent kommen aus internen Empfehlungen. 

Allerdings können Sie nicht jede Woche Ihre Kunden mit Emp-

fehlungsanfragen belästigen. Wenn Sie Ihre Empfehlungen ein-

mal analysieren, kommen Sie zu folgendem Ergebnis: 100 Pro-

zent Empfehlungen teilen sich wie dargestellt auf:

Gruppe 1
65 Prozent der Empfehlungen werden von Mitgliedern ausge-

sprochen, die weniger als ein Jahr in Ihrem Club sind.

Gruppe 2
20 Prozent der Empfehlungen werden von Mitgliedern ausge-

sprochen, die mehr als ein Jahr, aber bis zu zwei Jahren in Ihrem 

Club sind.

Gruppe 3
Nur 15 Prozent der Empfehlungen werden von Mitgliedern aus-

gesprochen, die mehr als zwei Jahre in Ihrem Club sind.

Interessanterweise empfehlen diejenigen, die am meisten 

von Fitness profitieren, nämlich die Gesundheitskunden, am 

wenigsten.

Nach dem Pareto-Prinzip macht es daher eigentlich nur Sinn, die 

Kunden anzusprechen, die weniger als zwölf Monate im Club sind. 

Referenz-Studio: 
In Form - In Sinn UG
Tom und Stella Dinkel
Herborner Straße 7-9
35764 Sinn
Telefon: 0176 / 208 237 05

Fast alle Clubs könnten 100 bis 200 zusätzliche Kunden brauchen. Dabei haben wir die Er-
fahrung gemacht, dass Clubs oftmals nicht die gewohnten Vertriebswege verlassen wollen. 
Wenn Sie jedoch immer das Gleiche machen und bewerben, werden Sie keine neuen Kun-
den generieren.
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Weiterhin enthält das WhatsApp Tool eine Einladungsfunk-

tion, mit der sich der Empfänger direkt zu dem genannten 

Thema einschreiben kann. Diese Aktion ist nicht kostenlos, es 

wird nichts verschenkt. Der Empfänger bekommt nur einen 

ermäßigten Preis für das 14 Tage-Programm (z. B. 29 anstatt 

99 Euro).

Nun wurde vor Beginn des Rückenkurses gesagt, dass die Kun-

den doch bitte Ihre Mobilfunknummer in eine ausliegende Liste 

eintragen, und ihr Telefon auf lautlos gestellt mit in den Kurs-

raum nehmen sollten. Während des Kurses wurden dann die 

WhatsApp-Einladungen auf die Handys der Kursteilnehmer ge-

schickt. Zum Ende des Kurses fragt die Instruktorin, ob der Kurs 

Spaß gemacht hat und ob jeder der Kursteilnehmer jemanden 

kennt, der auch Rückenprobleme hat?

Dann wurden alle Kursteilnehmer gebeten diese Rücken-Trai-

nings WhatsApp-Nachricht an die betreffende Person aus dem 

persönlichen Umfeld weiterzuleiten. Durchschnittlich wurden 

18 von 20 Einladungen weitergeleitet.

Auch die direkte Ansprache von Mitgliedern hatte einen sig-

nifikant höheren Rücklauf. Ebenso wie das Verteilen von ge-

druckten Trainingseinladungen. Teilweise haben Mitglieder die 

WhatsApp-Einladung gleich drei Mal weitergeleitet.

Von 18 weitergeleiteten WhatsApp-Einladungen wurden wie-

derum vier Kundentermine vereinbart und zwei Verträge gene-

riert, mit einem Kostenaufwand von Null.

Fazit: Neue Wege bringen zusätzliche Kunden. Wenn Sie mit 

Ihrem aktuellen Mitgliederstand nicht zufrieden sind, dann su-

chen Sie sich einen strategischen Partner, der Ihnen die gesam-

te Vorarbeit abnimmt. Denn Einzelunternehmer und selbst Fili-

alisten schaffen es nicht mehr, neben ihrem Kerngeschäft neue 

Wege zu entwickeln, diese zu testen und dann umzusetzen.

Gerne stellen wir Ihnen dieses System im Detail in einem unse-

rer Start-up Seminare vor, die Sie auf unserer Homepage unter 

www.kerstanconsult.de finden 

Ihr Michael Kerstan 

und Team

Michael Kerstan

Dabei würden wir jedoch wichtige Ressourcen vergessen. Betrach-

ten wir mal die Empfehlungen aus einem anderen Blickwinkel: 

 • Welcher Kunde hat welche Vorlieben?

 • Welcher Kunde besucht welchen Kurs und warum?

 • Welcher Kunde macht Krafttraining?

 • Welcher Kunde hat Rückenschmerzen?

 • Welcher Kunde möchte abnehmen?

Schnell erkennen wir, dass wir von den Kunden eine Empfeh-

lung haben wollen, diese aber oftmals nicht deckungsgleich 

mit den Bedürfnissen des Mitgliedes sind.

Hat ein Kunde Rückenschmerzen, wird er wahrscheinlich Be-

kannte, Arbeitskollegen oder Freunde gleichen Alters haben, 

die auch zu Rückenproblemen neigen. Da nützt eine Empfeh-

lung mit einer Ersparnis überhaupt nichts.

 

Haben Sie einen Kunden, der abnehmen will, brauchen Sie ihn 

nicht mit einem Fitnessgutschein ansprechen.

Merke: Gleich und Gleich gesellt sich gern!

Also brauchen Sie ein Empfehlungstool, das auf jeden Kunden, 

jeden Kursbesucher, jeden Reha-Kunden, und auf jeden einzel-

nen Nutzer eingeht.

Dies hat Kerstan Consult für die Branche als erster entwickelt.

Wir präsentieren: WhatsApp Empfehlungs-Marketing
In den letzten drei Monaten haben wir in 50 KC Clubs ein neu-

artiges Vertriebs-Empfehlungstool mit sensationellem Ergebnis 

eingeführt; jeder dieser Clubs hat im Monat über 200 Empfeh-

lungen von Kunden erhalten, die aus der Kundengruppe zwei 

und drei stammten. 

KC hat ein WhatsApp Marketing Tool entwickelt, das wie folgt 

funktioniert: Jeder Kunde wird gemäß seiner Nutzung in ge-

wisse Gruppen eingeteilt, auch Mehrfach-Gruppierungen sind 

möglich. Für diese Gruppen wurden verschiedene Info-Videos 

mit der entsprechenden Ansprache gedreht:

 • Erfolgreiche Wege bei Rücken- und Gelenkschmerzen

 • Richtig und erfolgreich abnehmen

 • Fit durch den Herbst
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