
 

Testimonials bedeutet Kundenfeedback einholen. Du weisst selber, wie wichtig die 

Meinungen zu einem Produkt in Onlineshops sind. Wie oft sind wir unsicher ob das wirklich 

funktioniert, das ist was wir uns vorstellen oder die angegebene Grösse zu klein oder zu 

gross ausfällt.  

Darum bitte deine Kunden aktiv um Feedback an.  

 

Du kannst ganz am Anfang ein Beta-Produkt, einen Prototyp einen Erstlingskurs oder ähnlich 

gratis herausgeben mit der Auflage, dass du ein Feedback dazu erhältst welches du 

veröffentlichen darfst.  

 

Testimonials sollten prominent auf der ersten Seite deiner Webseite erscheinen, gleich nach 

dem Formular zum Eintragen der Email-Adresse für das Freebie welches du anbietest.  

 

Folgende Fragen kannst du deinem Kunden zusenden damit du ein Testimonial 

zusammenstellen kannst: 

 

1. Was hattest du für Bedenken bevor du dieses Produkt/diesen Kurs gekauft hast? (Du 

kannst so auf Bedenken deiner zukünftigen Kunden eingehen und sie besser 

ausformulieren, im Gespräch ansprechen und sie auflösen) 

2. Was war dein Problem, deine Sorge, deine Angst bevor du meinen Kurs, mein 

Produkt gekauft hast? (was hat dein Produkt, dein Kurs aufgelöst, mit was hast du 

geholfen?) 

3. Was hat sich bei dir verändert nach dem Kauf? (Je klarere Antworten du erhältst 

umso besser: Genaue Zahlen, Prozentangaben, alles Messbare ist fantastisch. ) 

4. Was hat dir ganz Speziell gut gefallen, ist dir wichtig? (Diese Antworten kannst du 

wunderbar verwenden um dein Produkt besser zu umschreiben und zu präsentieren.) 

5. Würdest du mein Produkt, meinen Kurs weiterempfehlen? Warum / Warum nicht? 

(Hier kannst du viel rausnehmen um kurze Meinungen effektiv zu promoten, zu 

kopieren und in die sozialen Medien einzustellen. Wenn du ein «Nicht 

empfehlenswert» erhältst kannst du daraus lernen, weiter aus- und darauf aufbauen. 

Niemals aufgeben und den Kopf hängen lassen. ) 



6. Möchtest du etwas ergänzen? (Ha, hole dir Inspiration von deinen Kunden. Sie haben 

vielleicht eine Idee die dich und dein Business vorwärts bringen könnten durch ein 

einfaches Hinzufügen von diesem oder jenem! 

7. Möchtest du mehr darüber erzählen in einem Interview? (Du kannst da eine ganze 

Menge lernen, erhältst ein Video als Testimonial und vielleicht kann deine Kundin 

profitieren in dem sie sichtbar wird. Eine win-win-Situation für beide. Schon manche 

Geschäftsfrau erhielt neue Kunden weil sie auf einer anderen Seite als 

Testimonalrednerin auf sich aufmerksam machen konnte.) 

8. Gib auch du immer wieder gerne Testimonials ab. Alles ist im Kreislauf, was du gibst 

fällt wieder auf dich zurück.  

 

 

Fasse das Testimonial deines Kunden in eigenen, passenden Worten zusammen und schicke 

es dem Kunden zurück mit der Frage, ob du das so mit seinem Namen veröffentlichen darfst.  

Frage nach ob du auch ein Foto veröffentlichen darfst und ob mit vollem Namen oder mit 

Kürzel. Lass dir das bitte schriftlich bestätigen.  

 

Akzeptiere die gewünschte Privatspähre! 

 

Viel Erfolg! 

 


