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1. Empfehlungsmarketing – der Königsweg der Neukunden-  
    gewinnung 
 
 
Die Gewinnung neuer Kunden stellt für jedes Unternehmen ein zentrales 
Thema dar. Die Akquise neuer Kontakte ist für das Fortbestehen eines 
Unternehmens – und für den Erfolg des einzelnen Verkäufers – daher von 
enormer Bedeutung und gewinnt zunehmend an Stellenwert. Die 
klassischen Methoden der Neukundengewinnung sind hinlänglich bekannt, 
d.h. sie müssen in den einzelnen Märkten mit steigendem Aufwand immer 
mehr forciert werden, um erfolgreich zu sein. Da Kunden heutzutage einer 
ständigen Reizüberflutung ausgesetzt sind, hat das zur Folge, dass sie 
ganz einfach „zumachen“ und immer seltener bereit sind, sich auf 
Kontaktaufnahmen herkömmlicher Art einzulassen. Das heißt, dass die 
Möglichkeiten durch Telefonmarketing, Mailingaktionen, Direktansprache, 
Anzeigen und Beilagen in der Tagespresse, Messeteilnahmen, 
Internetauftritt und Hörfunk jetzt und in Zukunft beschränkt sind. 
 
Es gibt eine Möglichkeit, dieses „Sich-Abschotten“ gegen unerwünschte 
Impulse seitens der Anbieterseite zu überwinden: die Empfehlung. Mit 
einer Empfehlung, in der sich der Verkäufer auf einen Kontakt beruft, der 
vom neuen potenziellen Kunden als positiv assoziiert wird, ebnet sich 
quasi der Weg zu ihm. 
 
Alle klassischen Methoden, die oben erwähnt wurden, lassen eine konkrete 
Zweierbeziehung zwischen Anbieter und Kunde erkennen. Die einzige 
bekannte Ausnahme – nämlich das Konstrukt einer Dreierbeziehung – ist 
im Empfehlungsmarketing gegeben. Hier gibt es neben dem Verkäufer 
noch zwei weitere Beteiligte: den Empfehlungsgeber und den 
Empfohlenen. 
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In der Rhetorik wird bei einem solchen Dreierverhältnis von 
„Zeugenumlastung“ gesprochen. Ziel dieser „Zeugenumlastung“ ist es, die 
Argumentationskraft dadurch zu erhöhen, dass eine dritte Person die 
Aussage bezeugt. 
 
Als Motto gilt: 
 
 
Überzeugen kann man besser über einen Zeugen. 
 
Durch den Empfehlungsgeber ist der Verkäufer nahezu vorverkauft, da ein 
entsprechender Vertrauensbonus besteht. Dieser Vertrauensbonus ist 
ganz entscheidend für eine bedeutend höhere Effizienz gegenüber anderen 
Akquisemaßnahmen. 
 
Die Vorteile, die hier in Bezug auf die Empfehlung aufgeführt wurden, 
weisen direkt auf die zukünftig notwendige Entwicklung hin: Stärkere 
Akzentuierung der Unternehmen und der einzelnen Verkäufer auf die 
Möglichkeiten des Empfehlungsmarketings. Der Verkäufer steht also vor 
der Herausforderung, sich mit den Strategien und Methoden des 
Empfehlungsgesprächs im Kundendialog vertraut zu machen, um auf 
diesem Weg mit ausreichenden qualifizierten Kontakten arbeiten zu 
können. 
 
Entwickeln auch Sie diesen Ehrgeiz, aus jedem Abschluss als Trophäe eine 
oder mehrere Empfehlungen mitzunehmen! Die Anzahl der 
anzustrebenden Empfehlungen variiert von Branche zu Branche: Während 
für einen Banker eine Empfehlung schon ein großes Potenzial darstellen 
kann, empfiehlt es sich für einen Mitarbeiter aus der 
Finanzdienstleistungsbranche, mindestens drei Empfehlungen 
anzustreben. Sie können z.B. auf dem Antrag oder auf dem 
Bestellformular, das der Kunde unterschreiben wird, das Adressfeld mit 
einem so genannten Empfehlungskärtchen versehen. Wenn Sie nun nach 
der Zusage des Kunden das Papier auf den Tisch legen, ergibt sich die 
Notwendigkeit, erst einmal die Empfehlungskarte vom Antrags- bzw. 
Auftragsformular zu trennen: Sie können die persönlichen Angaben Ihres 
Kunden erst schriftlich festhalten, nachdem Sie die Empfehlungskarte 
entfernt haben. Wie selbstverständlich wird dabei das Thema Empfehlung 
angesprochen. Sie legen das Kärtchen während des Gesprächs neben die 
Vertragsunterlagen, um zu dokumentieren, dass dieser Punkt zur 
Vervollständigung des Geschäfts anschließend noch behandelt werden 
muss. Durch diese Vorbereitung behandeln Sie die Empfehlungsfrage als 
ganz natürlichen Bestandteil des Gesprächs. 
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Vielfach wird durch das Abtrennen einer oder mehrerer solcher 
Empfehlungskarten sogar die Neugier des Kunden bereits geweckt und er 
spricht das Thema von sich aus an. 
 
 
Das Image der Empfehlung 
 
Viele Verkäufer weigern sich ganz einfach, die Frage nach einer 
Empfehlung zu stellen, weil sie diese Frage bezogen auf ihr Produkt und 
ihre Branche für nicht angemessen halten. Gerade Dienstleister, die ein 
stark erklärungsbedürftiges Produkt vertreten, möchten sich nicht in diese 
„Niederungen“ der Neukundengewinnung begeben. Dabei ist jedoch 
wichtig zu verstehen, dass Empfehlungsmarketing nahezu 
branchenunabhängig ist und – nur weil es in bestimmten Vertriebsformen 
mit recht schlechtem Image unter Hochdruck genutzt wird – dieses Image 
nicht automatisch auf die eigene Situation übertragen werden kann. Im 
Vordergrund steht hier der Anspruch eines qualifizierten 
Empfehlungsmarketings und nicht das Abgrasen von Freundes- und 
Bekanntenkreis oder das Einsammeln von Adressbüchern. Deshalb die 
Aufforderung an Sie: Prüfen Sie einmal für sich, inwieweit Sie die 
Vorstellung von einem allgemein schlechten Image des 
Empfehlungsmarketings teilen. Fragen Sie sich, inwieweit Sie sich 
vielleicht in der Vergangenheit von alten „Verkaufshasen“ diesbezüglich 
beeinflussen ließen und sich dadurch entsprechende Glaubenssätze bei 
Ihnen etabliert haben, die dringend einer Erneuerung bedürfen. Ihr Ziel 
als Profiverkäufer sollte es auch hier sein, diesem Thema gegenüber 
grundsätzlich neutral bis positiv gegenüberzustehen und in erster Linie 
eigene Erfahrungswerte zu sammeln. 
 
 
Die Empfehlung nur nach Verkaufsabschluss? 
 
Ein weiterer stark verbreiteter Glaubenssatz im Vertrieb lautet, dass ein 
Verkäufer nur dann nach einer Empfehlung fragen kann, wenn er 
tatsächlich einen Abschluss getätigt hat. Wenn Sie diese Einstellung teilen, 
dann verschenken Sie ein ungeheures Potenzial an neuen Kontakten! 
 
Machen Sie sich immer wieder bewusst: Kunden können aus dem Kontakt 
mit Ihnen und der Vorstellung einer bestimmten Dienstleistung oder eines 
bestimmten Produkts in jedem Fall nur Vorteile ziehen. Wenn ein Kunde 
nach einem solchen Gespräch die Entscheidung trifft, dass er Ihr Angebot 
nicht nutzen will, dann ist das selbstverständlich sein gutes Recht.  
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Er weiß aber auch, dass er von dem Nutzen der Informationen profitiert 
hat – also sehen Sie es auch hier als Selbstverständlichkeit an, ihm die 
Empfehlungsfrage zu stellen. Die professionelle Einstellung des Verkäufers 
manifestiert sich an einem solchen Punkt in folgendem Gedankengang: 
“Wenn ich schon den Aufwand betrieben habe, zu diesem Kunden zu 
fahren, eine entsprechende Zeit für das Gespräch investiert habe und die 
Chance für einen zukünftigen Abschluss nach jetziger Erkenntnis nur sehr 
gering ist, dann werde ich wenigstens versuchen, einen Teilerfolg in Form 
einer qualifizierten Empfehlung zu erreichen.“ 
 
 
2. Empfehlungsmarketing in der Praxis 
 
Die folgenden Ausführungen geben Ihnen einen Leitfaden an die Hand für 
die konkrete Formulierung der Empfehlungsfrage und für den Umgang mit 
typischen Kundenreaktionen. Wenn Sie sich mit den vorgeschlagenen 
Formulierungshilfen und den praktischen Tipps beschäftigen, die auf den 
nächsten Seiten präsentiert werden, ist es immer wieder wichtig, dass Sie 
an eines denken: Die vorgestellten Formulierungen und Gesprächshilfen 
können nur in den  wenigsten Fällen von jedem von Ihnen unverändert 
übernommen werden. Jeder Verkäufer ist eine andere Persönlichkeit, 
jeder Verkäufer präsentiert sich anders – und zu dieser Art und Weise, wie 
Sie sind und wie Sie sich geben, gilt es passende Formulierungen zu 
finden. Es ist von zentraler Bedeutung, zu erkennen, welche der 
nachfolgenden Formulierungen in Ihren allgemeinen Sprachgebrauch 
passen – bei einer gewissen Sensibilität Ihrer eigenen Sprache gegenüber 
merken Sie selbst sehr schnell, an welchen Stellen der Satz etwas 
abgeändert werden muss oder wo Sie sogar noch eine eigene 
Formulierung einbauen können. 
 
 
Die Nachmotivation als Sprungbrett für die Empfehlungsfrage 
 
Jeder Mensch ist empfänglich für Bestätigung, nachdem er eine mehr oder 
weniger große Kaufentscheidung getroffen hat. Dieser Aspekt wird in der 
klassischen Verkaufspsychologie als Nachmotivation bezeichnet, sie dient 
dem Ziel, den getroffenen Abschluss zu festigen und gleichzeitig einer 
eventuell auftretenden Kaufreue, dem so genannten Kaufkater, 
vorzubeugen. Der Kunde ist nach der getätigten Zusage oft noch etwas 
verunsichert, ob er tatsächlich das Richtige getan hat und insofern für 
jede Zustimmung – auch vonseiten des Verkäufers – offen und dankbar.  
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Nachdem also mit dem Abschlusspunkt der Zenit im Verkaufsgespräch 
erreicht wurde, ist es an dieser Stelle durchaus sinnvoll, an die Gefühle 
des Kunden zu appellieren, die Entscheidung zu bestärken und diese 
Nachmotivation dann als Sprungbrett für die nachfolgende 
Empfehlungsfrage zu nutzen. Wenn Sie in Ihrem Gespräch mit dem 
Kunden diese Phase nach getätigtem Abschluss ausfallen lassen und 
unmittelbar in die Empfehlungsfrage übergehen, entsteht ein 
gefühlsmäßiger Bruch in der Kommunikation. Und das ist nicht unbedingt 
eine gute Ausgangsbasis für die Frage nach einer Empfehlung. Mit der 
Nachmotivation bauen Sie eine Brücke, um elegant zur Empfehlungsfrage 
übergehen zu können. Für diese Phase der Nachmotivation stehen Ihnen 
unterschiedliche Arten der Formulierung zur Verfügung. 
 
 
Die Frage nach der Empfehlung 
 
Nun zum Kern der Sache: Für die Formulierung der Empfehlungsfrage 
selbst gibt es drei grundlegende Tipps, deren Berücksichtigung Ihnen nach 
einer gewissen Praxiszeit in Fleisch und Blut übergehen werden. 
 
Tipp 1: Formulieren Sie die Empfehlungsfrage auf eine ausführliche Art 
und Weise, die Ihren Ansprechpartner in das Thema „einbindet“. 
 
Je weiter Sie mit Ihrer Frage ausholen, desto mehr Gelegenheit bieten Sie 
Ihrem Gesprächspartner, innerlich an das Thema anzuknüpfen. 
 
Tipp 2: Benutzen Sie bei der Formulierung der Empfehlungsfrage 
grundsätzlich die offene Frageform. 
 
Fordert man in einem Verkaufstraining die Teilnehmer auf, einmal eine 
Empfehlungsfrage zu formulieren, erhält man fast immer den gleichen 
Vorschlag: „Kennen Sie sonst noch jemanden, für den es interessant 
wäre, zu diesem Thema einmal ein Gespräch zu führen?“ 
 
Bei dieser Frageform handelt es sich um eine geschlossene Frage: Sie 
bietet dem Gesprächspartner lediglich die Möglichkeit, mit „Ja“ oder „Nein“ 
zu antworten. Verkaufsprofis wissen, dass diese Frageform im Umgang 
mit Kunden eine große Gefahr in sich birgt. Kunden liegt das „Nein“ 
bereits auf der Zunge; durch die vielen Forderungen mit denen sie sich 
tagtäglich konfrontiert sehen, ist der Reflex zur Abwehr größer geworden. 
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Eine offene Frage hingegen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der  
Kunde nicht vor die Entscheidung zwischen „Ja“ und „Nein“ gestellt, 
sondern motiviert wird, über potenzielle Adressen nachzudenken. Im 
modernen Kundendialog werden in erster Linie offene Fragen genutzt: Sie 
werden auch „W-Fragen“ genannt. Damit wird verdeutlicht, dass bei 
dieser Art von Fragen immer ein W-Wort vorangestellt wird. 
 
Also z.B. Fragen wie: 
 
„Für wen aus Ihrem Bekanntenkreis ist ein Gespräch zu diesem Thema 
denn einmal interessant?“ 
 
oder: 
 
„Wer ist in einer vergleichbaren Situation wie Sie, sodass er aus einem 
solchen Gespräch ebenfalls einen entsprechenden Nutzen ziehen kann?“ 
 
Tipp 3: Formulieren Sie bevorzugt im Sie-Standpunkt. 
 
Eine der wichtigsten Grundregeln der professionellen Rhetorik ist die 
Formulierung im Sie-Standpunkt. 
Vermeiden Sie also Worte wie „ich, mir, meine, mich, wir und unser“ und 
ersetzen Sie diese in Ihren Formulierungen durch „Sie, Ihnen“ und den 
Namen des Gesprächspartners. So wird nicht der Gedanke, dass der 
Kunde etwas für den Verkäufer tut, betont, sondern die Tatsache, dass 
der Kunde etwas Gutes für einen Bekannten oder Kollegen erwirken und 
dadurch selbst Vorteile erlangen kann. Die Zielrichtung ändert sich also 
durch diese Formulierung vollkommen. 
Wie hört sich eine Empfehlungsfrage an, die alle der oben genannten 
Grundregeln berücksichtigt? Die nachfolgende Formulierung stellt nahezu 
ein Optimum dar, da sie ein Höchstmaß an Kundenorientierung zeigt und 
auf den Bekannten/Kollegen des Empfehlungsgebers abstellt. Sie wurden 
in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Verkaufsprofis zusammen 
erarbeitet und wird in der Praxis immer wieder mit überdurchschnittlichem 
Erfolg eingesetzt. Übernehmen Sie also den „roten Faden“ der 
Kernformulierung und passen Sie sie Ihren eigenen Inhalten, Ihrem 
persönlichen Sprachgebrauch, Ihrem entsprechenden Produkt und Ihrer 
Person an: 
„So wie Sie heute – (spezifischen Nutzen) – so gibt es da sicher den einen 
oder anderen Bekannten oder Kollegen, der davon noch nichts weiß, ja 
vielleicht noch nicht einmal ahnt, dass es das gibt. Wenn es nun darum 
geht, jemanden darüber zu informieren, ihm einen wichtigen Tipp zu 
geben, an wen denken Sie dann spontan, an jemanden aus Ihrem 
Bekanntenkreis oder eher an jemanden aus Ihrem beruflichen Umfeld?“ 
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Selbstverständlich gilt auch hier wieder: Finden Sie die Formulierung, die 
genau zu Ihnen passt, d.h. wandeln Sie sie leicht ab. Insbesondere dann, 
wenn Sie als Verkäufer ein Produkt anbieten, das stark auf die private 
Nutzung ausgerichtet ist, kommt Ihnen diese Vorgehensweise sehr 
entgegen. 
 
Lassen Sie uns einmal vom positivsten Fall ausgehen: Der Kunde nennt 
Ihnen mehr oder weniger spontan einen oder zwei Namen. Je nach 
Situation und Gesprächsverlauf kann es nun sinnvoll sein, noch ein wenig 
nachzuhaken, indem Sie z.B. gleich die Frage anschließen: 
 
„Wer kommt denn darüber hinaus/außerdem noch in Betracht?“ 
 
Oder: 
 
„Wer fällt Ihnen darüber hinaus/außerdem noch ein?“ 
 
Nennt Ihnen der Kunden dann noch einen oder sogar zwei weitere Namen 
von potenziell Interessierten, dann können Sie ganz klar ein absolutes 
Erfolgserlebnis verbuchen! 
 
 

Der Umgang mit Kundenwiderständen bei der Frage 
nach Empfehlungen 
 
Kundenreaktionen sind kalkulierbar 
 
Je nach spezieller Verkaufssituation sind die Reaktionen von Kunden 
kalkulierbar. Ein routinierter Verkäufer ist mit der klassischen Äußerung 
bezüglich seines Angebots, seiner Konditionen oder auch mit der Aussage 
des Kunden in der Abschlussphase: „Ich möchte es mir noch einmal 
überlegen.“ Und so, wie im normalen Verlauf eines Verkaufsgesprächs die 
Reaktionen kalkulierbar sind, so verhält es sich auch beim 
Empfehlungsgespräch. Es ist deshalb für alle Verkäufer, die die Anzahl 
ihrer Empfehlungen nennenswert erhöhen möchten, unabdingbar, sich mit 
den gängigen Reaktionen auseinander zu setzen, um im entscheidenden 
Dialog mit dem Kunden vorbereitet zu sein und optimal reagieren zu 
können. Wichtig ist hier – wie in jeder anderen Phase des Verkaufs -, dass 
der Verkäufer authentisch bleibt und die nachfolgenden Formulierungen 
nicht gebetsmühlenartig „herunterleiert“. Sie erhalten nachfolgend einige 
Formulierungshilfen, die Sie auf Ihren eigenen Stil hin modifizieren und 
mit denen Sie die gesamte Bandbreite der verkäuferischen 
Vorgehensweise abdecken können. 
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Der Umgang mit den gängigen Kundenreaktionen 
 
Die Reaktionen der Kunden sind begrenzt und bis zu einem gewissen Grad 
kalkulierbar. Aus dieser Erfahrung heraus wurde der nachfolgende 
Einwandkatalog zusammengestellt, der sich exemplarisch mit den 
häufigsten Kundeneinwänden zur Empfehlungsfrage auseinander setzt. 
Der Einwand und die Reaktion darauf lauten: 
 
Kunde: „Mir fällt niemand ein.“ 
 
Verkäufer: „Zugegeben, Herr…, diese Frage ist jetzt vielleicht etwas 
spontan, etwas überraschend. Dass Sie erst mal in Ruhe abwägen 
müssen, ist absolut nachvollziehbar. Oft ist es ja so, dass man über solch 
brisante Themen, wie wir sie jetzt gemeinsam besprochen und erarbeitet 
haben, auch schon einmal bei entsprechendem Anlass mit Bekannten oder 
Kollegen spricht, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden. 
Inwiefern gibt es denn aus Ihrem persönlichen Umfeld (z.B. aus dem Kreis 
der Arbeitskollegen, aus dem Tennisclub, der Skatrunde etc.) den einen 
oder anderen, der auch immer an solchen Informationen interessiert ist, 
der so wie Sie immer ein offenes Ohr hat und in diesem Thema gerne auf 
dem neuesten Stand sein möchte bzw. für einen Vergleich immer dankbar 
ist. Denken Sie, es kommt hier eher jemand aus Ihrem persönlichen 
Umfeld in Betracht oder vielleicht ein guter Kollege oder 
Geschäftsfreund?“ 
 
Ein weiterer gängiger Einwand: 
 
Kunde: „Ich habe schlechte Erfahrung mit der Weitergabe von Adressen 
gemacht.“ 
 
Verkäufer: “Wenn Sie solch schlechte Erfahrungen gemacht haben, sind 
Sie hier berechtigterweise vorsichtig, das ist sehr verständlich. Unter 
welchen Umständen sind Sie denn überhaupt noch bereit, einen Kontakt 
im Bekannten- oder Kollegenkreis herzustellen?“ 
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4. Die Bearbeitung einer Empfehlung 
 
Die Bearbeitung einer Empfehlung ist immer zweidimensional: Sie betrifft 
den Empfohlenen und natürlich auch den Empfehlungsgeber. Vermeiden 
Sie den Fehler, allzu viel Zeit nach der Empfehlungsnahme verstreichen zu 
lassen: Der Empfehlungsgeber freut sich nicht nur über eine Rückmeldung 
in Bezug auf die Verbindung, die ja über ihn zustande gekommen ist, 
sondern er erwartet sie regelrecht. 
 
Manche Vertriebsmitarbeiter haben die Angewohnheit, Empfehlungen vor 
sich her zu schieben: Sie glauben, eine gewisse Anzahl von 
Empfehlungen, die sicher im Schreibtisch verwahrt sind, stellen eine 
„Reserve“ für schwierige Zeiten dar; Adressen also, auf die man später 
zurückgreifen kann, wenn sie durchschnittliche Terminauslastung einmal 
ins Stocken gerät. Er vergisst in diesem Zusammenhang, dass jeder Tag 
unnützen Wartens den empfohlenen Kontakt erkalten lässt und darüber 
hinaus die Möglichkeit wächst, dass der Empfehlungsgeber mit dem neuen 
potenziellen Kunden Rücksprache hält. Diese Kommunikation funktioniert 
dann nach dem üblichen rhetorischen Prinzip: Die Weitergabe von 
Informationen oder Vorstellungen über das besagte Produkt oder die 
Dienstleistung werden meist verfälscht weitergegeben und es entsteht ein 
verzerrtes Bild. Dann wird es für Sie um einiges schwieriger sein, einen 
Termin zu vereinbaren, denn Sie rufen dann eben nicht einfach eine 
Person an, für die Ihr Angebot in Frage kommen könnte, sondern einen 
wahrscheinlich voreingenommenen Menschen. Machen Sie es sich deshalb 
zur Aufgabe, erhaltene Empfehlungen innerhalb einer 24-Stunden-Frist 
nachzufassen, das erleichtert Ihre Arbeit wesentlich. 
 
 
Rückmeldung gegenüber dem Empfehlungsgeber 
 
Geben Sie Ihrem Empfehlungsgeber so bald wie möglich ein Feedback! 
 
Der Mensch ist von Natur aus neugierig und folglich will der 
Empfehlungsgeber erfahren, wie sich die empfohlene Person zur Sache 
geäußert hat. Diese Rückkoppelung vonseiten des Verkäufers wird meist 
versäumt, entweder aufgrund mangelnder Sensibilität oder einfach nur 
aus Faulheit. 
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Es ist als gegeben anzusehen, dass es gewisse Kunden gibt, die – manche 
von ihnen sogar gerne – Empfehlungen aussprechen, während andere 
durch nichts auf der Welt dazu zu bewegen sind. Aus welchem Grund 
sollten die Erstgenannten nicht bei ihrem Prinzip bleiben, wenn man sie 
als Kunden weiterhin adäquat betreut? Hier besteht die Möglichkeit, 
regelmäßig unterstützt zu werden in Bezug auf neue 
Geschäftsbeziehungen – nur wenn man sich an die Regeln hält und der 
Empfehlungsgeber immer sein „ordentliches Feedback“ erhält, kann aus 
ihm ein Multiplikator werden. 
 
Inwieweit Sie eine erfolgreiche Empfehlung darüber hinaus mit einem 
kleinen Präsent honorieren – nach der bewährten Erkenntnis: “Kleine 
Geschenke erhalten die Freundschaft“ – unterliegt allein Ihrer 
persönlichen Entscheidung. Natürlich freut sich Ihr Kunde, wenn Sie ihm 
als Dank für die Empfehlung beim nächsten Servicebesuch eine gute 
Flasche Wein oder Champagner mitbringen – und gleichzeitig erhöhen Sie 
damit die Motivation des Empfehlungsgebers für die Zukunft. 
 
Setzen Sie all diese Ratschläge schon ab morgen in Ihrer Verkaufspraxis 
um! Wenn Sie die Empfehlungsfrage als selbstverständlichen Bestandteil 
in Ihre Verkaufsgespräche integrieren und alle Empfehlungen, die Sie 
erhalten, auf die oben beschriebene Weise sorgfältig behandeln, dann wird 
er sich Ihnen erschließen: 
 
 

Der Königsweg der Neukundengewinnung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: www.fink-training.de 


