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Weiter empfehl ungen sin d di e Fol ge von
„Qualität“.
Sie sin d völl ig kostenfrei, extr em
en ergi esparen d un d Nei d ausl ösen d.
Sie entfal ten große Marketingeffekte,
da ein an der er al s der An wal t di e
Vorzüge ein er Kanzl ei darstel l t.
Durch
jede
Weiter empfehl ung
entsteh en
Bezi ehungen
zu
so
genannten „Referenzkunden“.
Die sin d das „Gol d“ der Kanzl ei.
Festhal ten!

Weiterempfehlungen - Das Gold des Kanzlei-Marketing

Wie Sie Weiterempfehlungsquoten steigern – Zehn Tipps
Hier sin d zehn erfol grei ch erprobte Tipps, dur ch die Si e di e Anzahl Ihrer Wei- ter empfehl ungen
dur ch den Man danten steigern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zertifizierungen messen Qual ität.
Arbeitsergebnis beeinfl usst di e Weiter empfehl ung.
Empfehl en Sie Weiter empfehl ungen.
Besch wer demanagement ersetzt Angeb er ei.
Ent wi ckel n Sie n eu e Beratungsansätze.
Ref er enzkun den sin d A-Man danten.
Der (frühe) Fachan wal tstitel ersetzt den Dauer- All roun der.
All ianz mit dem Man dantenziel ersetzt das „Narziss“- Image.
Man dantenb efragung ersetzt Vermutungen.
Begeisterungsqual ität ersetzt Neutral ität.

1. Zertifizierungen messen Qualität
Extern e sp ezial isierte Prüfer div erser Zertifizier er ermittel n aufgrund ein es umfangrei ch en
Themenkatal ogs Qual ität, Effizienz un d Effektivität all er Arbeitsabl äufe, Marketingmaßnahmen
und Zi el e ein er Kanzl ei. Die Prüfer erteil en ein Siegel .
Dieses Siegel spiegel t nicht di e Qual ität der an wal tl ich en Di enstl eistung wi eder – wi e
manch e Koll egen zertifizierter Kanzl eien bis weil en misstrauisch mutmaßen – un d muss dah er
gekennzei chn et sein mit dem Text „…Diese Kanzl ei ist zertifiziert für an wal tl ich es Dienstl eistungsund Kanzl eimanagement“. Die Vorteil e ein er Zertifizierung l iegen auf der Han d:
–
–

Qualität: Kanzl eien weis en anhan d objektiver Maßstäbe ihren Kun den gegenüb er
di e Qual ität des angeboten en Service na ch.
Marketingvorteil: Durch Transparenz („neutral e Beguta chtung von außen“) so wi e
dur ch b ekannte Si egel (et wa das TÜV- Siegel ) haben zertifizierte Kanzl eien ein en
Vertrauens- und Marketingvorteil gegenüb er Mitbewerb ern. Rechtsschutzversi ch er er
bevorzugen Kooperation mit zertifizierten Kanzl ei en. Zertifizierte Kanzl ei en sin d
nach weisl ich am Man danteninter esse ausgel egt.
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–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Motivation: All e Mitarbeiter (Juristen un d Nichtjuristen) sin d b eteil igt und geb en
monatel ang all ihr Wissen un d ihre Mitarbeit, um irgen dwann voll - stän dig effizient zu
arbeiten. Wenn es voll bracht ist, sind all e stol z auf das Ergebnis: All e sind motiviert, denn
di es es Projekt „ist meins“!
Zeitersparnis: Kanzl eiabl äufe sin d einheitl ich, transparent un d effizient. All e greifen
ineinan der, Schnittstell en (beson ders di e vom Mitarbeiter zum An wal t, di e vom
Mitarbeiter zum Man danten, di e vom Senior zu seinen angestell ten An wäl ten und di e
von neu eingestel l ten Mitarbeitern zu derzeitigen) sind spürbar optimiert.
Strategie: Noch vor einigen Jahren bezei chn et en Marktkenn er di e Zertifizierung von
Kanzl eien
al s „nur
inter essant für zertifizierungsgewohnte Branch en“ wi e
Medizinprodukte, Soft war e, Wertschätzungen b ei Immobil ien etc. Das ist heute an ders;
manch e R echtsschutzversich erungen arbeiten nur mit zertifizierten Kanzl eien
zusammen.
Ausreden: Kil l erphrasen wi e „Das haben wir noch nie so gema cht“ wur den
früher gern al s Ausrede für fehl en de Innovationsber eitschaft eingesetzt. Ausreden sin d
nicht mehr mögl ich.
Fehlerpolitik: Fehl er müssen nicht mehr gema cht wer den, um sie anschl ießen d zu
vermei den. Qual itätsmanagement ent deckt Fehl er, bevor sie gema cht wer den.
Kosten: Effektive Abl äufe h el fen, Gel d zu sparen: Der An wal t ruft – wi e v ersproch en –
zurück. Da dur ch muss der Man dant nicht dr eimal anrufen. Dop- pel arbeit un d
Besch wer den wer den vermi eden.
Haftung: Haftungsrel evante Situationen kommen fast nicht mehr vor. Fall s do ch, kann
di e Kanzl eil eitung anhan d des Han dbu chs ihre andersl auten de Weisung nach weisen.
Das verhin dert zeitrauben de Diskussionen, atmosphärisch b edrohl ich e Szenarien wi e
Abmahngespräch e un d wo ch enl ang vorgezeigte Schmoll münder.
Kontinuität: All e Abl äufe wer den jährl ich überprüft, angepasst o der neu
aufgestell t. Einmal err ei chte Verb esserungen bl eiben gesi ch ert un d geh en nicht „im
All tagsgeschäft verl oren“.
Vertretung: Jeder Mitarbeiter kann ohne Einarbeitung in di e „Beson derh eiten des
Chefs“ in jedem Dezernat arbeiten. Krankheits- oder Url aubsvertr etungen merkt man
gar nicht mehr negativ.
Prämien: Einige Berufshaftpfl ichtv ersi ch er er bieten finanziell e Prämien an zertifiziert e
Kanzl eien.
Einarbeitung: Die Einarbeitung neu er Mitarbeiterinn en un d Mitarbeiter wir d dur ch
ein gutes Kanzl eihandbu ch erl eichtert.
Spaß: Hierarchi eüb ergr eifen de Teams arbeiten gemeinsam an ihrem Erfol g.
Engagement un d Motivation geh en Han d in Han d.
Beobachtet wur den
gemeinsames G el ächter (nach dem do ch ein Fehl er passiert war) und der
„Fehl erchat“ in der Sozial küch e: Teamkoll egen hel fen, dass der Fehl er nie wi eder
vorkommt. Der Chef war dab ei nicht invol viert.

2. Arbeitsergebnis beeinflusst die Weiterempfehlung
„Wo dur ch gewinn en Sie Ihre Man danten?“ Weiter empfehl ungen entpuppen sich b ei di es er
Frage al s Stütze an wal tl ich er Akquise, insgesamt ges eh en ist das Weiter empfehl ungsverhal ten
von Man danten j edo ch erstaunl ich träge.
So wohl gute al s auch schl echte al s auch neutral eNachrichten begl eiten di es e erstaunl ich e
Erkenntnis:
–

–

Gut: Der „gute An wal t“ erhäl t auch im Fall e des Misserfol gs gute Noten vom
Man danten. Das Einhal ten von Zusagen, real istisch e Prognosen, ein e geschi ckt e
Übermittl ung negativer Na chrichten un d ein e korrekte Kostenab- rechnung können
dazu beitragen. 71 % all er befragten Mandanten zeigte sich mit ihrem An wal t expl izit
zufrieden.
Schlecht: Fast di e Häl fte der Befragten gab ein en (teil weisen) Misserfol g ihres
An wal ts an. Aus di es er Menge gaben wi ederum 9 % all er Befragten dem An wal t ein e
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–

Mitschul d am (teil weisen) Misserfol g. Fast di e Häl fte der Befragten (44 %) aus di es er
l etzten Gruppe hi el t ihren An wal t für unzuverl ässig und et wa 33 % hiel ten ihren An wal t
für inkompetent. Die mangel nde Errei chbarkeit des An wal ts wur de von weiter en
Man danten al s ursächl ich für Niederl agen un d n egatives Feedba ck genannt.
Neutral: Wer ein geschäftl ich es Probl em dur ch ein en An wal t l ösen l ässt, empfiehl t
den An wal t bedeuten d häufiger (60 %) weiter al s ein Man dant mit ein em privaten
Rechtsstr eit. Wer zufrieden mit sein em An wal t war (61 % der sehr zufrieden en un d 41 %
der zufrieden en Man danten) empfahl en den An wal t weiter, beim unzufrieden en R est
der Man danten fäll t di e Weiter empfehl ungsrate kaum noch ins Gewi cht.

3. Empfehlen Sie Weiterempfehlungen
Vorhan den e Qual ität all eine tr eibt Man danten al so noch nicht in di e Kanzl ei. Höchste Zeit
al so, di e Weiter empfehl ungen der eigen en Mandanten zu ver dopp el n! Diesem Pl an muss
das Man dantenv erstän dnis von „Qual ität“ zugrun de l iegen.
All ein dur ch erhöhte R echtskenntnis un d Fortbil dungen in Ihrem Fach wir d das nicht gel ingen.
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Hinweise: Bitten Sie Ihre Man danten offensiv um Weiter empfehl ungen in sein er
Umgebung.
Service: Sorgen Sie dur ch stan dar disi erte Maßnahmen dafür, dass er das aus eigen em
Antrieb Ihre Leistung weiterträgt: Schn el l e Termine un d Zeit geb en, zuhören, Notizen
mach en, Protokoll mail s, all e Versprech en hal ten…
Assistentin: Standar dmäßig notiert sie b ei Ernstanrufern, wo dur ch der n eu e Man dant
auf di e Kanzl ei aufmerksam wur de.
Broschüren: Geb en Sie Broschüren zum Z weck der Weiterl eitung „an weit er e
Inter essenten“ mit.
Belohnungen: Loben Sie Gratifikationen aus, wenn Ihr Mandant weiter e Inter essenten
zu Ihren Vorträgen mitbringt. Bedanken Sie si ch tel efonisch b eim Refer enzgeb er.
Sch enken Si e ihm gute Fl asch e Wein mit z wei Gl äsern (eins für den nächsten
Empfänger der Weiter empfehl ung), wenn ein e Emp- fehl ung zu ein em guten n eu en
Man dat führte.
Dank: Ermittel n Sie di e H erkunft ein er Empfehl ung bei Refer enzkun den. Schi cken Si e
dem Empfehl er ein en Bl umenstrauß oder ein für ihn kostenl oses Buch, dessen Autor
Sie sin d.
Amazon: Bitten Sie al s Autor Ihre Man danten um Rez ensionen b ei Amazon.
Bewertungsportal e: Geb en Sie Ihr en Mandanten all el inks zu Bewertungsportal en un d
zu Ihren Profil en in An wal t. de un d Googl e My Business.
Kommentare: Weisen Sie Ihre Man danten auf die Kommentarfunktion in Ihren Bl ogs
hin! Webseite: Spicken Sie Ihre Webseite mit „call -to-actions“ (z. B. Button mit „Hier
geht es zur An wal tsbewertung“).

4. Beschwerdemanagement ersetzt Angeberei
Große Ent wi ckl ungen werfen ihr Licht voraus: Modern e An wal tskanzl eien akquirier en seit
Jahren erfol grei ch dur ch di e Einrichtung ein es professionell en Besch wer demanagements in
ihren Kanzl eien.
„Ich bin so toll “ hat ausgedi ent, währ en d „Ich bin angewi es en auf Ihr Feed- back, um mein e
Qual ität zu optimier en“ Sie al s furchtl osen un d serviceb er eiten Dienstl eister zeigt:
–
–

Fehlerpolitik: Der proaktive un d sel bstkritisch e Umgang mit eigen en Fehl ern macht
nicht nur auf Mandanten, son dern auch auf Koll egen un d auf eigen e Mitarbeiter
Ein dru ck un d wir d all seits honoriert.
Schlichtungsstelle: Vermutl ich hat das abgefärbt auf di e Bun desr echtsan wal tskammer.
Sie hat ein e Schl ichtungsstel l e24 eingeri chtet, bei der si ch Man danten seit dem 1. 1. 2011
offiziell über di e Qual ität ihrer An wäl te b esch wer en können.
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–
–

Beschwerdemanagement: Optimier en Sie Ihr Besch wer demanagement un d
mach en Sie aus jeder Besch wer de ein neu es Mandat. 25
Führung: Nur der l aut kritisier en de Man dant ist l eicht zu führen. Wer wortl os zum
Mitbewerb er wechsel t, gibt Ihnen kein e Chance auf Optimierung un d Dial og.

5. Entwickeln Sie neue Beratungsansätze
All e gesel l schaftl ich en Bewegungen bieten Chancen für ein e Segmenti erung. Wo sich
Beratungsbedarf anbahnt und wo dur ch es si ch l ohnen könnte, daraus ein eigen es, n eu es
Rechtsb eratungs-Geschäftsmo del l zu ent wi ckel n, ist so unterschi edl ich wi e Tag un d Na cht.
Sich er ist: An wal tl ich e Beratung
wir d sich eb enfall s ändern. Kreativität un d
Innovationsber eitschaft l ohnen si ch; einige Beispiel e für gesel l schaftl ich e Bewegungen:
–

–

–

–

–

–

Erbrecht: 3,1 Bil l ionen Euro wer den in den nächsten zehn Jahren in Deutschl and v er erbt.
Ein großer Teil geht dab ei an den Ehepartner, der Lö wenanteil 2,1 Bil l ionen Euro – fl ießt
jedo ch an di e nä chste G en eration. Davon geh en 1,4 Bil l ionen Euro an Mittel stän dl er
und Normal ver di en er. Wieso gibt es dann nur 3,1 Prozent all er zugel assen en
Fachan wäl te, di e si ch auf Erbrecht spezial isiert haben?
IT-Recht und Datenschutz: Informier en Sie si ch schnell über di e n eu en Mögl ichkeiten
dur ch Legal Tech. Lagern Sie stan dar disi erte R echtsdi enstl eistungen zum Festpreis in
Portal e aus (123Recht, An wal t. de“). Oder biet en Sie gera de sol ch e stan dar disi erten
Dienstl eistungen an! Spezial isier en Sie si ch! Entdecken Sie Nisch en un d Marktl ücken in
Sach en Smart Home, fahrerl ose Pk w, Big Data, Spiel ein dustrie, Vern etzung von Mensch
und Maschin e, Stich wort In dustrie 4. 0.
Seerecht: Mögen Sie es sp ektakul är? Sprech en Sie verhan dl ungssich er Engl isch? Haben
Sie ein en LLM Abschl uss und Lust auf das kompl exe Transport- recht un d auf
International es Wirtschaftsr echt? Möchten Sie für Reeder ei en, Speditionsuntern ehmen
o der Versich erungen wirtschaftsberaten d tätig sein? Fall s ja, kommt hier Ihr e
Arbeitspl atzbeschr eibung: Bergung von Schiffs wr acks, Kenntnis über An wen dbarkeit
von Länderges etzen in der International en Handel sschifffahrt (Wel ch es Arbeitsr echt gil t
bei ein em Containerri esen unter ven ezol anisch er Fl agge in bel gisch em Besitz mit 300
Matrosen aus Indon esi en, wenn das Schiff chinesisch e Autos in di e USA transportiert?),
Abbau von Rohstoffen auf dem Meer esbo den, Stationierung von Waffen, Bau von
Offshore- Anl agen, Fischfang, Meer esv erschmutzung, Pirateri e un d Hoheitsr echte.
Auch di e Seenotr ettung von Fl üchtl ingen und
di e Bekämpfung von
Schl epperkriminal ität berühren seer echtl ich e Fragen.
Medizinrecht/Arzthaftungsrecht: Patienten wer den in Ab wes enh eit des Arztes am
Computer b ehan del t, un d Fern diagnosen sowi e R ez epte wer den onl ine erstel l t.
Medizinprodukte aus dem 3D Drucker, z. B. personal isierbare Orthesen, revol utionier en
derzeit u. a. das Medizinrecht. Wer den bei ein em Fehl er demnä chst statt der Ärzte di e
Herstell er computergestützter Systeme v erkl agt?
Neu e Krankh eiten erfor dern n eu e Diagnosen: Wer gl aubt, ständig err ei chbar sein zu
müssen, sich dab ei unzurei ch en d b ewegt, sozial e Kontakte v ernachl ässigt un d
gl ei chzeitig immer besser e Rechtskenntnisse hat, wir d weg en „Intern etsucht“ sein e
Rechte gegenüb er sein er Krankenkasse, sein er Arbeitsunfähigkeitsversich erung un d
sein em Arbeitgeb er einzukl agen versu ch en. Enge Kooperationen von Kanzl eien mit
einschl ägigen Beratungsstel l en wär en j etzt sinnvoll.
Arbeitsrecht: Durch sozial e Netz werke hat sich ein bisl ang nur kl einer er Teil
arbeitsr echtl ich er Fäll e verän dert, Ten denz deutl ich steigen d: Das Pre- Empl oymentScr eening (Datensamml ung in sozial en
Netz werken
al s Bewerb erfil ter),
Meinungsfreih eit im Netz über Arbeitgeb er un d das Whistl ebl o wing (Offenl egung von
Missstän den im eigen en Untern ehmen) so wi e „private“ posts mit rassistisch en,
pornographisch en o der homophoben Äußerungen un d der en Bezug zu Kün digungen
bewirken neu e arbeitsr echtl ich e Fragestel l ungen en masse.

5

–

–

–

–

–

–

Steuerrecht: Ab 2017 wir d der automatisch e Informationsaustausch z wisch en 60
Län dern, darunter den Steu eroasen Cayman Isl ands, Jersey un d Li echtenstein zu
erhöhten Steu er einnahmen un d zu mehr Konfl ikten z wisch en Steu erzahl ern un d
Finanzbehör den führen. Merk wür dig: Nur 3,9 % all er Fachan wal tstitel sin d derzeit sol ch e
im Steu err echt. Wie kommt das?
Globalisierung: Vol ks wirtschaften teil en sich n eu auf in Gewinn er un d Verl ier er. China
ist – vergl ich en mit In di en – derzeit nicht mehr di e am stärksten wa chs en de
Vol ks wirtschaft der Wel t, währ en d di e amerikanische wi eder zul egt. Gl obal orientiert e
An wäl te, di e mehr er e Sprach en sprech en un d sich in verschi eden en Rechtsor dnungen
auskenn en, können da dur ch profitier en.
Der n eu e Trump’sch e Protektionismus wir d Wirtschaftsbezi ehungen von Deutsch en zu
Asiaten verstärken. Spiel en Sie früh mit: Spezial isier en Si e si ch auf di e Beratung von
Fachkräften aus
dem Ausl and o der auf Rechtsfragen von Onl ine- Anbietern
international er Beratungskonzepte.
Umweltschutz: Vorgeschrieb en e CO2 Höchstzahl en un d di e damit verbun den en
Einschränkungen un d Verän derungen in der Pro duktion sorgten für neu e Berufe,
Pro dukte un d Dienstl eistungen run d um di e Ber ei ch e Sonne, Win d, Biomasse,
Geothermie, Bionik o der Wasser.
Neue Materialien wi e Win dform XT revol utionier en di e Pro duktion dur ch 3 D Drucker.
Jetzt schon produzi er en di es e funktionsfähige El ektro-Motorrä der un d ins All geschi ckt e
Satell iten. Künftig wer den aus di es em Material mögl ich er weise Fl ügel von Airbus
Fl ugzeugen gebaut wer den. 32 Die Drohnen- Technol ogie v er einfacht di e Ermittl ung
von Rohstoffvorkommen, beeinfl usst Mil itärstrategien ber eits heute un d wir d das
Post wes en r evol utionier en. All e rel evanten Entwi ckl ungen bringen
nagel neu e
Rechtsfragen ins Spiel .
Demographie: Deutschl and v eral tet. Überl egen Sie, wenn Sie h eute 35 sin d, wel ch e
Angebote Si e M ensch en über 60 Jahren machen können, denn nur wenn „sich
Mensch en über 60 Jahre so wi e Frauen in all en Al terskl assen deutl ich stärker al s
heute am Er werbsl eben b eteil igen, kann der demografisch bedingte Rü ckgang des
gesamt wirtschaftl ich en Arbeitsumfangs kompensiert wer den“.
Flexibilität: Sei en Sie gen er el l schn ell er al s der Gesetzgeb er! Wel ch e Chancen
bieten Ihnen Finanzkrise, Onl ine- Handel , Migrantenr echt o der das Ti erschutzgesetz?
Brain-Storming hil ft!

6. Referenzkunden
Häufig uner wähnt bl eibt di es er b eson der e Vorteil : Das Ergebnis von Weiter empfehl ungen sin d
„Refer enzkun den“. Jeder Man dant, der sein e eigen en positiven Erfahrungen mit sein em
An wal t an ein en zukünftigen Man danten weitergibt, „ver erbt“ sein Vertrauensv erhäl tnis
gl ei ch mit.
Ref er enzkun den sin d weg en di es es exkl usiven Vertrauensvorschusses beson ders l ei cht zu
führen, verkörpern beson ders wi chtige R efer enzpotenzial e nach außen – un d v erzeih en sogar
kl einer e Fehl er. Behan del n Sie R efer enzkun den ganz beson ders gut.

7. Der (frühe) Fachanwaltstitel ersetzt den Dauer-Allrounder
Die Bevöl kerung setzt an wal tl ich e Qual ität dur chaus mit ein em Fachan wal tstitel gl eich un d
weiß dennoch nicht, dass der Titel nur dur ch permanentel eb ensl ange Fortbil dungen gehal ten
wer den kann. Er wähn en Sie das immer in Neb ensätzen!
–
–

Statistik: 50. 840 Fachan wal tstitel war en im Jahr 2015 in Deutschl and v ergeb en, 12. 407
davon an An wäl tinnen. 2011 war di e G esamtzahl noch ca. 9000 weniger35.
Markteinstieg: Strategi eb ewusste Marktn eul inge verschaffen sich den theor etisch en
Teil des Fa chan wal tstitel s in ein em zukunftsträchtigen Segment ber eits währ en d des
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–

–

–

Ref er en dariats, meistens währ en d der An wal tsstation o der der Wahl station, un d
steigen mit di es em in ihre erste Kanzl ei ein.
Kostenreduktion: Sie wissen, dass di e Kosten für die FA- Kurse für Refer en dar e deutl ich
niedriger un d teil weise o der kompl ett steu erl ich absetz- bar sind. Nach dem 2.
Staatsexamen können angeh en de An wäl te sich al s arbeitssuch en d m el den un d
nach § 77 SGB III ein e För derung des Lehrgangs bei der Arbeitsagentur beantragen. 36
Manch e Anbieter r eduzi er en di e Kosten auch nach En de des R efer en dariats, so
reduzi ert bsp w. di e Mitgl ieds chaft im „Forum Junger An wäl te“ di e Kosten für di e
Fachan wal tsausbil dungen der Deutsch eAn wal tAka demi e um 10 %, bei bestimmten
Kursen sogar um 20 %.
Weiter e För dermögl ichkeiten besteh en über di e Bil dungsprämie der Bun desr egi erung.
Über di es e wer den bis zu 50 % der Kurskosten übernommen.
Strategie: Die theor etisch en Grun dl agen des Fachan wal tstitel s verfall en nicht,
sol ange sie fünfzehn Fortbil dungsstun den pro Jahr in ihrem Fachgebi et nach weisen.
Da ist es irrel evant, dass der kompl ette Fachan wal tstitel erst z wei Jahre später mögl ich
wir d. Spezial isierung und Ehrgeiz sin d b ewi es en. Das rockt di e Bühne!
Fortbildung: Eine „systematisch e Si ch erung“ anwal tl ich er Qual ität, vor all em im
Vergl ei ch zu nicht-an wal tl ich en Rechtsberatern, sieht Rechtsan wäl tin Anke Haug
(Geschäftsführerin der im Oktober 2015 gegrün deten „ www. a dvokno whaug. de“, ein er
Gesell schaft für an wal tl ich e Fachfortbil dungen) im Tel efoninterview mit der Autorin am
23. Septemb er 2016.
In den R egi erungspl änen ein er an wal tl ich en Fortbil dungspfl icht (am 22. 09. 2016 erstmal s
im Bun destag beraten) von voraussichtl ich 40 Stunden im Jahr. Diese b eträfe all e
deutsch en An wäl te, wür de na ch ersten Pl änen durch di e RAK kontroll iert un d An wäl ten
„Karrier evorsprung un dl angfristigen Marktvorteil “ verschaffen (Haug).

8. Allianz mit dem Mandantenziel ersetzt das „Narziss“-Image
„Wenn Sie an Rechtsb eratung und R echtsan wäl te denken, was fäll t Ihnen spontan dazu ein?“
Diese Frage v erl eitet nur 30 Prozent der b efragten Probanden zu positiven Assoziationen.
Honorarintransparenz un d sel bstverl iebtes An wal tsverhal ten behin dern, so di e Stu di e weiter,
ein nachhal tiges Wachstum der R echtsberaterbranch e.
Schon im Jahr 2006 war An wäl ten
kl ar: „Unser e Aufgabe muss es al so sein, di e
Kun den wahrn ehmung unser er Qual ität al s wes entl ich es Differ enzi erungsmerkmal zu steigern.
Unzufrieden e Kun den betr eib en n egative Mun dpropagan da un d erzähl en dur chschnittl ich
zehn bis z wöl f weiter en Personen von ihrer Unzufriedenh eit. “
Zuhören ersetzt Geplapper:
Wer viel redet, kann in der Zeit l ei der nicht zuhören! Der ein e Kun de braucht viel Empathie,
der an der e viel Struktur. Der ein e wil l viel sprech en, der an der e viel hören. Der ein e braucht
Small Tal k, der an der e hasst ihn. Der ein e ist voll er Sorge, der an der e voll er Zorn. Der ein e hat
großes Misstrauen gegen An wäl te, der an der e ist Refer enzkun de mit ein em gewal tigen
Vertrauensvorschuss. Der ein e ist Geschäftsmann und geübt mit An wäl ten, der an der e hat
vor Ihnen Angst. Der ein e braucht sich er gehal tene Zusagen, der an der e ein e eh er taktisch e
All ianz gegen den
„gemeinsamen“ Gegn er. Ermittel n Sie di es e Art von nicht-inhal tl ich en Bedarfen un d deck en
Sie sie.
Erreichbarkeit ersetzt unwillige Audienzen:
Nach Angaben ein er Spezia- l istin für Marketingfragen in Steu erb eratungskanzl ei en kommen
70–80 % der n eu en Man danten über ein e Weiter empfehl ung, ohne dass dort beson der er Wert
auf di e För derung di es es Weg es gel egt wür de. Das ist in An wal tskanzl eien eb enfall s zu
beoba chten: Mandanten müssen das Gefühl haben, dass Sie Zeit haben. Verl ässl ichkeit,
Errei chbarkeit un d insbeson der e ein diszipl iniertes Rückrufverhal ten sin d Voraussetzungen für
ein nachhal tiges Qual itätsempfin den b eim Man danten.
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Errei chbarkeit ist übrigens, an ders al s Rückrufe, eine B- Aufgabe, al so in voll em Umfang an
ein e rh etorisch geschul te Assistentin del egierbar, di e di e Err ei chbarkeit ihres Chefs „gefühl t“
sich erstel l t, auch wenn er 1000 km entfernt ist. Dazu braucht sie präzise An weisungen.
Die „Marketingfrage“ ersetzt unsinnige Geldausgaben:
Die Marketingfrage gehört in jedes Erstgespräch mit dem Man danten un d eval uiert di e
Wirksamkeit Ihrer Marketinginstrumente! „Wo durch
wur den Si e auf unser e Kanzl ei
aufmerksam?“ Stell en Sie di es e Frage nur, wenn Sie di e Ant wort aus wertbar festhal ten; si e
verkommt
sonst
zu ein em
Saison-Tren d, abgeschaut aus mo disch appell ativen
Marketingbüch ern un d ohne j ede Verbin dung zu Ihrem Kanzl eiziel .
Ihre Kanzl eisoft war e si eht di e Mögl ichkeit der detail rei ch en Datensi ch erung mit hoher
Wahrsch einl ichkeit vor.

9. Mandantenbefragung ersetzt Vermutungen
Man dantenb efragungen si ch ern Ihre Qual ität. Wer Mandantenb efragungen nicht nur macht,
sondern ihren Ergebnissen tatsächl ich fol gt, ist der Konkurrenz um Längen voraus. Hal ten Si e
nicht nur fest, wer Sie wi e oft empfi ehl t oder empfehl en wür de, son dern vor all em: Wodur ch
genau!
Volltext: Lassen Sie den Man danten niemal s nur ankreuzen „auf ein er Skal a von 1–6“ (mutet
an wi e in bemühten Hotel s), son dern l assen Sie Pl atz für Freitext, den Sie dur ch offen e Fragen
einl eiten. „Was hat Ihnen beson ders gefall en?“ un d „Was können wir optimier en?“
Prämien: In manch en Kanzl eien wer den umgesetzte Vorschl äge prämiert.
Denken Si e darüber nach, Gutsch ein e zu verschenken für ein Essen beim Ital ien er zu z weit
o der für ein Sporter eignis! Honorier en Sie di e Bemühungen Ihrer Man danten, Ihre eigen e
Qual ität zu optimier en!
Stärken und Schwächen: Lassen Sie sich Stärken und Sch wä ch en Ihrer Kanzl ei stets aus
Man dantensi cht erl äutern. Der Man dant ist Außensteh en- der un d hat al s Nutzer Ihrer
Dienste di e unbestritten e Kompet enz dazu, denn: Kommunikation ist immer Wirkung, nicht
Absicht! Was Sie b ewirken, ist Fakt, und Fakten schaffen Si e auch, wenn Sie das nicht
vorhaben. Öffentl ichkeit: Ver wen den Si e na ch Rücksprach e das Feedba ck für Bl ogs,
Gästebü ch er, Fa cebook, Webseite et c.
Abschlussgespräch: Beson ders wenn Sie ein e „Cross-Sell ing“ Mögl ichkeit seh en, ver wen den
Sie das Instrument des „Abschl ussgesprächs“44, in dessen Verl auf Sie sel bst den Feedba ck Bogen dur chgeh en.
Assistentin: Al ternativ kann das auch sehr gut Ihre Assistentin am Tel efon erl edigen. Sie erhäl t
dur ch di es e Aufgabe ein en eigen en, von inner er Autorität gekennzei chn et en Status dem
Man danten gegenüber! Das spart all seits viel Zeit und En ergi e un d ma cht Ein dru ck auf den
Man danten.
Bewertungsportale: Geb en Sie all e l inks
Man danten weiter.

zu Bewertungsmögl ichkeiten an Ihre zufrieden en

10. Begeisterungsqualität ersetzt Neutralität
Zufriedenh eit entsteht, wenn Sie Er wartungen erfüll en, Begeisterung entsteht, wenn Si e
Er wartungen über erfüll en.
„Unverl angte Publ icity“ macht nur der b egeisterte Kun de, nicht der zufrieden e. Erhöhen Si e
Ihre „Weiter empfehl ungsquoten“ dur ch Begeisterungsqual ität!
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Zufriedenheit: Wer b ekommt, was er er wartet hatte, ist l edigl ich zufrieden, un d zufrieden e
Man danten mach en von sich aus kein erl ei Publ icity für ihren An wal t. Wenn sie na ch ein em
An wal t gefragt wer den, sprech en Zufrieden e in neutral en Worten oft ohne aktive Empfehl ung
über ihren An wal t.
Begeisterung: Begeistert ist Ihr Man dant erst, wen n Sie sein e Er wartungen übertr effen! Wenn
er ein e verbin dl ich e un d h erzl ich e Begrüßung er wartet, ist er bei der en Eintritt l edigl ich
zufrieden; b egeistert könnte er sein über das unerwartet e Man danten- Tabl et im Wartezimmer.
Der Begeisterte wartet mit sein er Weiter empfehl ung nicht, bis er von an der en na ch ein em
guten An wal t gefragt wir d, son dern b eri chtet über di es en spontan un d ungefragt. Er spricht –
statistisch geseh en – ein e einfa ch e unverl angte Empfehl ung aus.
Begeisterung schaffen: Beispiel e aus all en Kanzl eigrößen: Rufen Sie immer wi e v ersproch en
zurück! Bringen Sie gl ei ch den Steu err echtl er mit ins Erstgespräch, da steu err echtl ich e Asp ekt e
bei „ di es en Fragen“ immer im Vordergrun d steh en.
Überrasch en Sie Ihren Kun den, in dem Sie all es vortragen, was Ihre Assistentin ber eits ermittel t
hat, währ en d Si e b ei Geri cht war en.
Stel l en Sie Ihre Assistentin persönl ich vor, mit allen ihren Aufgaben. Imponier en Sie dur ch
Spiel ecken für di e Kin der im Wartezimmer, dur ch di e namentl ich e, h erzl ich e Begrüßung dur ch
di e Empfangsassistentin, dur ch Ausreden l assen, viel e Fragen (beson ders wenn Si e di e Ant wort
schon kenn en!), schn ell e Erl edigung, Anrufe b ei ihm zuhause, Transparenz beim Honorar,
verstän dl ich e Sprach e et c.
Enttäuschung: Der unzufrieden e Kun de ma cht – statistisch ges eh en – ein e zehnfach e
unverl angte(!) Anti werbung für di e Kanzl ei.
Beson ders heikel : Mandanten kommen nach Informationen aus Ihrer Webseite mit ein em
Vertrauensvorschuss in Ihre Kanzl ei.

Produzieren Sie niemals Enttäuschung; das ruiniert Ihre Reputation.

Ich fr eu e mi ch auf Ihre Fragen!
__________________________________________________________________________________________
johanna busmann
busmann training®, hamburg
www. an wal ts-akquise. de
www. an wal ts- coa ch. de
tel . 040 892722
tel : 0171 1244321
info@busmann-training. de
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