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Sieben Grundprinzipien für die Arbeit mit Referenzen ‒ ein Gastbeitrag von 
Harry Weiland, Inhaber von casestudies.biz

Worauf kommt es beim Erstellen von Referenzinhalten ‒ vom simplen Kundenzitat 
bis zur aufwendigen Video Case Study ‒ an? Was gefällt, begeistert und überzeugt 
letztlich Interessenten? Glaubwürdiges Referenzmaterial entsteht, indem man fol-
gende Grundprinzipien beachtet:
1. Ohne Glaubwürdigkeit keine Wirkung: Werbung fällt bei vielen Menschen 

durch, weil sie nicht glaubwürdig ist. Referenzmarketing darf diesen Fehler 
nicht machen. Das bedeutet konkret: Verzichten Sie auf Eigenlob, verzichten 
Sie auf marketinggetriebene Beschreibungen des Produkts, selbst wenn sie der 
Referenzkunde selbst liefern sollte, verzichten Sie auf Heile-Welt-Projektbe-
schreibungen, die Ihnen niemand abnimmt. Nehmen Sie auch Fehlentwicklun-
gen und Learnings in ihre Referenzberichte auf ‒ so entsteht Glaubwürdigkeit. 
Und verschweigen Sie keine heiklen Punkte: Nichts funktioniert wirklich rei-
bungslos. Warum sollten Sie ein Problem lösen können, wenn laut Referenzbe-
richt die Kunden gar keine Probleme hatten? Neu: Ein Erfolg ist nur ein Erfolg, 
wenn es zuvor ein Problem gab.

2. Die Kundensicht zählt: Referenzmarketing kehrt Paradigmen um. Sie liefern 
‒ und bezahlen ‒ als Anbieter eine Bühne, auf der Sie selbst nicht stehen, 
sondern ausschließlich Ihr Kunde. Sie geben ihm das Wort, es ist hier wertvoller 
als Ihres. Allein seine Sicht zählt, weil sie derjenigen eines potenziellen Kunden 
entspricht. Mit Referenzmarketing knüpfen Sie einen kommunikativen Faden 
zwischen bestehenden und anstehenden Kunden. Fördern Sie diese Kommuni-
kation, aber mischen Sie sich nicht ein.

3. Referenzen brauchen Profis für Inhalte: Wertvolle Inhalte ‒ die einen Interes-
senten bewegen ‒ sind vom Referenzgeber nicht einfach zu bekommen. Aber 
noch schwieriger ist es, eine von Inhalt und Sprache kundengerechte Referenz 
zu erhalten. Macht man es selbst, produziert man schnell anrüchiges Eigenlob. 
Überlässt man es dem Referenzkunden, bekommt man typischerweise wohl-
gemeinte, aber nicht in der Interessentensprache formulierte Darstellungen. 
Und lässt man einen Werbeprofi ran, dann gibt es das, was dieser Mensch gut 
liefern kann: einen Werbetext. Besser ist es, einen journalistischen Dienstleister 
zu wählen, der sich aufs Geschichtenerzählen versteht.

4. Außensicht statt Innensicht: Ein weiterer Erfahrungswert lautet: Jeder ist 
betriebsblind. Es ist darum nicht zielführend, Projekte selbst zu beschreiben. 
Neutrale Externe haben immer den frischen Blick, sie stellen die besseren Fra-
gen und finden stets neue Aspekte. Ihr Referenzkunde ist externen Erstellern 
gegenüber meist offener und sagt ihm Dinge, die er Ihnen direkt nicht sagen 
würde. Der Einsatz eines Dritten bei der Referenzmarketingproduktion befreit 
den Referenzgeber außerdem vom Verdacht, als kostenlose Werbefigur zu 
Diensten zu stehen. Dass Externe unter Umständen Ihr Thema (noch) nicht ken-
nen, ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Sie erzählen die Referenzgeschichte 
so, dass wirklich alle Interessenten sie verstehen.

5. Authentizität schafft Glaubwürdigkeit: Viele Referenzberichte, Case Studys 
und Success Storys sind für den Leser blutleer. Warum? Weil sie abstrakt und 
theoretisch bleiben. Menschen aber interessieren sich für Menschen und in 
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diesem Fall für Kollegen. Liefern Sie Aussagen von Menschen, zeigen Sie deren 
Bilder, veröffentlichen Sie konkrete Zitate. So wird Ihr Referenzmaterial au-
thentisch und echt. Und unterlassen Sie es, ihren Referenzgebern Zitate in den 
Mund zu legen. Man wird immer merken, dass das nicht echt ist. Besonders in 
Video Case Studys ist es eine große Kunst, dafür zu sorgen, dass das Gesagte 
nicht aufgesagt klingt. Das gelingt aber meist nur, wenn Experten in Sachen 
Interview-Führung ans Werk gehen.

6. Spannungsbogen! Geschichten wollen erzählt sein: Jede Referenz, jeder Text, 
jedes Video über Sie steht in Konkurrenz zu allen anderen Medienangeboten, die 
Ihr Zielkunde täglich konsumiert. Geben Sie sich darum Mühe, die Geschichten 
Ihrer Kunden so zu erzählen, dass der Interessent sie spannend findet und zu 
Ende betrachtet. Der klassische Case-Study-Aufbau »Problem-Lösung-Ergebnis« 
ist nicht gerade das, was Menschen als spannend empfinden. Gutes Storytelling 
ist darum das Erfolgsgeheimnis guter Referenzen. Gelingt es, dann wird Ihre 
Video Case Study auch bei vier Minuten Länge noch gerne zu Ende geschaut.

7. Nutzen, Zahlen, Fakten: Ihr Ego mag es befriedigen, wenn der Referenzkunde 
Allgemeinplätze zu Ihrer Leistung von sich gibt, ihren Interessenten aber wird 
es langweilen. Fordern Sie daher unbedingt von Ihrem Referenzkunden Zahlen, 
Ergebnisse, konkreten Nutzen und vor allem echte Beispiele. Liefert er sie nicht, 
ist er ein Referenzkunde zweiter Wahl. Ihr Interessent wird Ihnen diese Hart-
näckigkeit danken.

Und zum guten Schluss: Machen Sie nicht den Fehler anderer: Speisen Sie ihre po-
tenziellen Neukunden nicht mit Name-Dropping und Logo-Friedhöfen ab, sondern 
liefern Sie »Beef«. So wird Ihr Empfehlungsmarketing relevant.

9.8 Influencer: Die Supertargets in Sales 
und Marketing

Menschen hören sehr gern auf das, was »Influencer« und »Opinionleader«, 
also Meinungsmacher, Multiplikatoren und Meinungsführer von sich geben ‒ 
und sind ganz schnell der gleichen Meinung. So beeinflusst deren Urteil das 
Konsum- und Entscheidungsverhalten ganzer Gruppen. Die wenigsten unter 
uns sind ja Vormacher, die meisten sind Nachmacher. So kommt es, dass Men-
schen sich an denen orientieren, die »oben« sind und das Sagen haben.

Ein Großteil des »Influencing« findet nach wie vor außerhalb des Internets 
statt. Doch die digitalen Influencer sind mächtig im Kommen. Denn der hohe 
Vernetzungsgrad und die rasante Schnelligkeit des Cyberspace machen das 
online-basierte Influencing besonders interessant. Als Beeinflusser kommen 
hier vor allem Foren- und Portalbetreiber, A-Blogger, Facebooker mit vielen 
Freunden und Fans, YouTube-Kanal-Betreiber sowie relevante Twitterer mit 
wertigen Followern infrage. Solche Menschen können die öffentliche Meinung 
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