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1 Zu welchem Döner-Laden gehst du?
Das Internet ist zu unserem ständigen Begleiter im Alltag geworden.
Online tauschen wir uns mit zahlreichen Menschen aus, was wir früher
nur im deutlich kleineren Bekanntenkreis gemacht haben. Zum Beispiel wenn es um Produkte, Restaurants oder Geschäfte geht.

Wenn wir Hunger haben, suchen wir online das
beste Restaurant in der Stadt.
Wenn wir in den Urlaub fliegen, lesen wir Hotelbewertungen. Aber
welche Dönerbude oder welches Hotel nehmen wir am Ende?
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2 Es gibt drei Möglichkeiten
Entweder wir kennen die Dönerbude
oder das Hotel schon. Wenn wir das
letzte Mal zufrieden waren, stehen die
Chancen nicht schlecht, dass wir nochmal dorthin gehen.
Oder wir suchen uns einfach zufällig
aus, wo wir hingehen. Aber das ist eher
unwahrscheinlich; denn wer will schon
den wohlverdienten Urlaub in einem
Hotel verbringen wo die Zimmer klein,
die Möbel alt und das Personal unfreundlich ist?

Abbildung 1: Immer mehr Kunden suchen im
Internet nach Dienstleistungen. Je nach
Durchschnitt und Anzahl der Bewertungen
entscheiden sie sich für oder gegen einen
Anbieter.

Deshalb entscheiden sich die meisten
Menschen für die dritte Möglichkeit:
Sie informieren sich, was gut ist. Im Bekanntenkreis und zunehmend
auch online im Internet.

61 % der Internetnutzer recherchieren online nach
den Meinungen anderer Käufer bevor sie ein
Produkt oder eine Dienstleistung kaufen.
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3 Was heißt das jetzt für dich als Friseurin oder
Friseur?
Kundenbewertungen im Internet locken neue Kunden an. Sie machen
deinen Salon bekannter und spülen so mehr Geld in deine Kasse.

Studien belegen, dass bereits 50 positive Bewertungen
den Umsatz um 30 % steigern können.
Es ist eine Art Kreislauf: Eine neue Bewertung erzeugt neue Kunden.
Mehr neue Kunden führen zu mehr Bewertungen. Mehr Bewertungen
führen zu noch mehr neuen Kunden. Und so weiter…
Also wie nutzt man die Meinungen der Kunden richtig? Zuerst einmal
muss man Bewertungen haben. Zwar findet man im Internet tausende
Bewertungen zu allen möglichen Produkten und Dienstleistungen, ein
Großteil der Kunden schweigt aber.

Und vor allem zufriedene Kunden geben
keine Rezension ab,
unzufriedene Kunden
dafür aber leider um so eher…
Als Inhaberin oder Inhaber eines Salons willst du das natürlich nicht.
Deshalb kommt man in der Praxis nicht drumherum, zufriedene Kunden um eine Bewertung zu bitten.
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Ihn um einen zusätzlichen Gefallen zu
bitten ist sicherlich nicht immer leicht.
Aber klar ist auch, dass es nicht reicht,
einfach darauf zu warten, dass Irgendjemand etwas schreibt.
Wo sollen die Kunden online ihre Bewer- Abbildung 2: Das Angebot an Bewertungen abgeben? Dazu gibt es eine inter- tungsplattformen ist Groß. Jedoch ist
Google My Business das must have!
essante Studie von Socialmedialink. Dort
Dein Salon wird bei jeder Suche
angezeigt und die Informationen die
wurde untersucht, wo Kunden nach
dort angeben kannst sind enorm.
Bewertungen und Informationen zu einem
Produkt oder einer Dienstleistung sucht. Den ersten Platz mit 84 %
belegt Amazon. Für dich interessanter sind die Plätze 2 und 3; Google
mit 61 % und deine eigene Webseite mit 56 %.
Und das ist auch wenig verwunderlich: Wenn du in den Urlaub fliegst,
hast du bestimmt irgendwann einmal auf die Webseite des Hotels geschaut. Und wenn du nach einer Dönerbude in der Nähe suchst, dann
wahrscheinlich bei Google Maps.
80 % aller Internetnutzer beginnen ihre Suche bei Google. In Ulm,
einer Stadt mit 150.000 Einwohnern, werden beispielsweise die Begriffe „Friseur“, „Friseur Ulm“, Damenfriseur“ und „Balayage“ unglaubliche
12.000 Mal gegoogelt – und zwar pro Monat! Deswegen ist Google genau die richtige Plattform für dich und deinen Salon.
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4 So kommst du schnell zu guten Bewertungen
Du fragst dich jetzt vielleicht, wie du deine Kunden dazu bekommst,
bei Google eine Bewertung abzugeben. Entweder man fragt den Kunden dann, wenn er am glücklichsten ist.
Also zum Beispiel, wenn er oder sie gerade mit großen Augen seine
oder ihre neue Topfrisur im Spiegel bestaunen konnte und zur Kasse
kommt.
Alternativ kannst du deinem Kunden nach seinem Besuch eine kurze E-Mail schreiben, damit er dir auf deiner Website ein Feedback zu
deiner Arbeit hinterlassen kann. Dafür benötigst du allerdings die
E-Mail-Adresse des Kunden.
zufriedener
Kunde

3 Tage

Vielen Dank
Können Sie uns bewerten?

Kunde

Kunde hat
Bewertung
durchgeführt?
ja

ja

Danke für die
Bewertung!

nein

3 Tage

Anruf

Mail an deinen Kunden
Mail an dich als Inhaber

unzufriedener
Kunde

Tut uns leid!

Abbildung 3: Wenn dein Kunden fertig ist, bittest du ihn um Feedback.

Wie bekommst du diese? Wir empfehlen dazu ein Tablet an der Kasse,
auf dem die Kunden ihre E-Mail-Adresse eintragen können.
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Der Vorteil ist, dass du so auf sein Feedback reagieren kannst. Bekommst du vom Kunden ein positives Feedback, kannst du dich bei
ihm – wieder per E-Mail – bedanken und ihn um eine Bewertung bei
Google bitten.
zufriedener
Kunde

3 Tage

Vielen Dank
Können Sie uns bewerten?

Kunde

Kunde hat
Bewertung
durchgeführt?
ja

ja

Danke für die
Bewertung!

nein

3 Tage

Anruf

Mail an deinen Kunden
Mail an dich als Inhaber

Kunde

Tut uns leid!

Abbildung 4: Wenn das Feedback positiv ist,
bittest du deinen Kunden um eine Bewertung bei Google.

Besonders gut geht das, wenn du dem Kunden einen kleinen Anreiz,
wie etwa einen Gutschein oder einem kleinen Rabatt anbietest. Hat er
die Bewertung bei Google abgegeben, bedankst du dich in einer dritten E-Mail mit dem versprochenen Geschenk.
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5 Warum sich das für dich lohnt
Du bekommst nicht nur ein Feedback zu deiner Arbeit, sondern forderst nur die Kunden zur Bewertung bei Google auf, die mit dir auch
zufrieden sind.

Außerdem spürt der Kunden natürlich auch,
dass er dir wichtig ist.
Deswegen, und wegen dem kleinen Geschenk, ist es sehr wahrscheinlich, dass er bald wieder zu dir kommt. Du schlägst damit zwei Fliegen
mit einer Klappe: Du erhöhst die Zufriedenheit deiner Kunden und
erzeugst Bewertungen, die für das Wachstum deines Salons wichtig
sind.
Wenn der Kunde nicht zufrieden war und das im Feedback auch äußert, solltest du nachhaken was ihn gestört hat.
zufriedener
Kunde

3 Tage

Vielen Dank
Können Sie uns bewerten?

Kunde

Kunde hat
Bewertung
durchgeführt?
ja

ja
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Bewertung!

nein
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Mail an deinen Kunden
Mail an dich als Inhaber

unzufriedener
Kunde

Tut uns leid!

Abbildung 5: Wenn du eine negatives Feedback bekommst, kannst du mit dem Kunden
sprechen und verhinderst so ein negatives Feedback bei Google.
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Feedback ist das Frühstück der Champignons.
Es ermöglicht dir, deinen Salon Schritt für Schritt besser zu machen.
Bei kleinen Kritikpunkten kannst du es oft schaffen, den Kunden zurückzugewinnen indem du eine Lösung für sein Problem anbietest.

Der Kunde merkt,
dass du um ihn kämpfst und es dir wichtig ist,
dass alle deine Kunden zufrieden sind.
Über Kundenzufriedenheit wird viel geredet, aber die wenigsten tun
auch etwas dafür. Selbst wenn du den Kunden nicht zurückgewinnst:
Es ist jetzt deutlich unwahrscheinlich, dass er bei Google keine
schlechte Bewertung hinterlässt.
Wenn ein Kunde seinen Frust losgeworden ist, sinkt seine Motivation
eine schlechte Bewertung abzugeben deutlich…
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6 Mehr Umsatz durch Bewertungen
Das Ziel ist es also, gute Bewertungen bei Google zu fördern
und schlechte Bewertungen auf
deiner Website im ersten Schritt
zu deinem Vorteil zu nutzen. Du
brauchst Durchhaltevermögen
und Disziplin, aber viele Beispiele
zeigen, dass es wirkt.

Abbildung 6: Der Döner-Laden um die Ecke hat
fast 1.000 Bewertungen. Wie viele hast du?

Eine Untersuchung von eKomi hat ergeben, dass eine einzige Kundenbewertung schon zu einer Umsatzsteigerung von 10 % führen kann.
Durchschnittlich 30 % mehr Umsatz kannst du mit nur 50 Rezensionen
erreichen. Mit 200 Rezensionen sind sogar sagenhafte 44 % drin!
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Abbildung 7: So bekommst du innerhalb kürzester Zeit viele positive Bewertungen
und kannst deinen Umsatz schnell steigern.
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Wenn du bis hier hin gelesen hast, dann meinst du es ernst und willst
dich tatsächlich von deinen Mitbewerbern abheben.

Wir möchten dich dabei unterstützen.
Du hast wahrscheinlich nicht deinen eigenen Friseursalon gegründet,
um dann den ganzen Tag E-Mails zu schreiben…

☺

Deshalb haben wir ein System entwickelt und programmiert mit dem
du – quasi auf Knopfdruck – neue Kundenbewertungen einsammeln
und so deinen Umsatz steigern kannst.
Wenn du sofort loslegen willst, dann kannst du jetzt sofort einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren – natürlich gratis und völlig
unverbindlich. Egal wie du dich entscheidest.
Das Team von Angebot = Auftrag wünscht dir viel Erfolg bei der +Gewinnung von Kundenmeinungen und der Steigerung des Umsatzes
deines Salons.
Möchtest du auf Knopfdruck positive Bewertungen für deinen Salon erzeugen?
Dann vereinbare jetzt dein persönliches Strategiegespräch.
Klicke hier!
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