
EDITORIAL 

Dass Eigenlob stinkt, ist kein Geheimnis. Seine 
eigenen Produkte oder Dienstleistungen anzu-
preisen ist aber nicht nur unangenehm, son-
dern auch unnütz. Neue Kunden werden Sie so 
zumindest kaum gewinnen. Es fehlt Ihnen 
schlicht an Glaubwürdigkeit, Sie treten ja in ei-
gener Sache auf. Umso wichtiger ist es, andere 
für Sie sprechen zu lassen, am besten gute Kun-
den! Wie kluges Referenzmarketing gelingen 
kann, hat impulse-Autorin Katja Michel für die 
Titelgeschichte „Wow!“ (ab Seite 26) recher-
chiert. Die konkreten Beispielfälle zeigen vor 
allem zwei Dinge: Wer Referenzen nicht nur 
aufzählt, sondern sie mit emotionalen Erleb-
nissen verknüpft, hat eine größere Chance, 
neue Kunden zu gewinnen. Fakten verpuffen 
eben, Geschichten nicht. Voraussetzung für 
solche Referenzen sind aber gute Kunden-
beziehungen. Und daran mangelt es leider oft. 
Nur wenn Sie systematisch Feedback einholen, 
werden Sie im Blick haben, wie Sie am besten 
Nutzen stiften – und Kunden so begeistern, 
dass sie zu Ihren Markenbotschaftern werden. 

Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und Verleger

Wie Kunden  
Kunden werben

Sie möchten die Aufmerk-
samkeit Ihrer Zielgruppe 
gewinnen, zeigen, was Sie 
von Ihren Mitbewerbern 
unterscheidet, sich eine 
einzigartige Marktposition 
verschaffen? impulse-Chef 
Nikolaus Förster bringt Ih-
nen bei, wie Sie das schaf-
fen – mit Storytelling-Mar-
keting. Lernen Sie die 
Grundlagen dieser erprob-
ten Methode mit unserem 
kostenlosen E-Mail-Kurs. 
Mehr Infos und Anmeldung 
auf der neuen Webseite: 
impulse.de/storytelling

JETZT ANMELDEN!
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Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater und den Soft-
ware- und Cloud-Lösungen von DATEV entlasten 
Sie Ihr Unternehmen bei zahlreichen Geschäfts-
prozessen – etwa beim Rechnungswesen oder in 
der Personalwirtschaft. Dank des leistungsstarken 
DATEV-Rechenzentrums mit Sitz in Deutschland 
wird die digitale Zusammenarbeit mit Ihrem 
Steuer berater erleichtert.

Mein Unternehmen: vernetzt.

Meine Steuerberaterin:

mit mir verbunden.

Mit der sicheren DATEV-Cloud.

Sprechen Sie mit Ihrem Steuer-
berater oder informieren Sie 
sich auf www.datev.de/vertrauen 
bzw. unter 0800 1001116.
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