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Das ZEBRA Prinzip – 

Tipps für bessere Kundengeschenke

Kalender, Kugelschreiber und Kaffeebecher ...

Ich habe mich schon oft gefragt, warum Kundengeschenke häufig so langweilig und 
einfallslos sind. Und ich wundere mich, dass Geschäftsmenschen sich darüber schein-
bar wenig Gedanken machen. 

Unter Kundengeschenken verstehe ich hier alles von Give-aways, kleinen Aufmerk-
samkeiten, Akquise-Ideen über unterstützende Marketingmaßnahmen bis zu individu-
ellen Geschenken. 

Vor einigen Jahren hatte ich die Idee, potentiellen Kunden meine Post als Flaschen-
post zuzuschicken: passend zu meinem Büronamen designlotsen. Ich habe lange 
gesucht und getestet. Glasflaschen lassen sich natürlich nicht so ohne weiteres ver-
schicken. Sie sprengen schnell mal das Budget, sind unpraktisch, weil zerbrechlich ... 
Irgendwann fand ich dann diese hier:

Meine erste Post habe ich dann ganz gezielt, bewusst an einen Kunden geschickt, der 
offen für ungewöhnlich Ideen war, Verrücktes liebte und ständig auf der Suche nach 
neuen Ideen für seine Weihnachtspost. Ein Steuerberater. Einen Tag musste ich war-
ten. Dann klingelte das Telefon: „WOHER HAST DU DIE? DIE WILL ICH HABEN ...“
Diese Flaschenpost transportierte dann ein Schreiben zum Jubiläum der Kanzlei mit 
einem Abhol-Gutschein für eine Flasche Sekt.

Und war der Knaller des Jahres.

Diese kleine Anekdote soll Ihnen zeigen, wie wichtig es ist – und wie einfach es sein 
kann – sich Gedanken über Kleinigkeiten zu machen. 
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Zurück zu den langweiligen Kugelschreibern.

Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass der Beschenkte merkt, wenn das  
Give-away uninspiriert ausgesucht, gedankenlos gekauft und „irgendwie“ weiter- 
gegeben wurde. Anders ausgedrückt: es ist eine vertane Chance einen guten (blei-
benden) Eindruck zu hinterlassen, wenn man sich keine Gedanken über diese Kleinig-
keiten macht. Give-aways klingt ein wenig geringschätzig, dabei sind die Kleinigkeiten 
ein Teil Ihrer Unternehmenskommunikation. Ok, ein kleiner Teil. Aber möglichst ein 
feiner. Genau wie Ihre Visitenkarte, Ihre Website, Ihre Art zu sprechen ...

Warum macht man als Geschäftsmensch kleine Geschenke? Und was sollte man sich 
vorher überlegen? Das drücke ich in dem von mir so genannten ZEBRA-Prinzip aus:

ZEBRA-Prinzip 

Zeigen,
was mein Unternehmen leistet, welche Expertise ich biete.
Wofür steht mein Unternehmen: was ist mein besonderer Ansatz, worin unter- 
scheidet sich meine Dienstleistung von ähnlichen? Habe ich besondere Werte, 
die ich transportieren möchte?

Erinnern,
daran, dass es mein Unternehmen gibt

Bedanken,
z.B. für gute Zusammenarbeit und interessante Projekte

Repräsentieren
und Imagepflege durch hochwertige Geschenke (Wein, Lachs, Bücher ...)  
zu besonderen Gelegenheiten

Aktivieren 
erklärt sich von selbst ...

Das wahre Geschenk besteht nicht in dem,  
was gegeben oder getan wird,  
sondern in der Absicht  
des Gebenden oder Handelnden.

Lucius Annaeus Seneca
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Die richtige Planung_1

Meine Kunden sprechen mich häufig auf Give-aways für ihr Unternehmen an. 
Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich nach einer bestimmten Methode vorge-
he. Damit Sie in Zukunft einfacher, besser und erfolgreicher planen können, habe 
ich eine Checkliste vorbereitet, die Sie für Ihre nächste Geschenkplanung nutzen 
können.

Wenn Sie sich für Ihre Kunden, Lieferanten, Auftraggebern ... eine kleine Aufmerk-
samkeit überlegen wollen, beantworten Sie sich diese Fragen:

1. 
Wie ist hoch Ihr Budget (Gesamt- oder Einzelpreis)
 
Es kann Sinn machen, nur 20 ausgewählten Kunden zu einem besonderen Anlass 
etwas hochwertiges zu schenken. Dann ist der Einzelpreis vielleicht recht hoch, 
sagen wir 15 €. Macht 300 €. Mit dem gleichen Betrag können Sie für 100 Kunden 
eine Kleinigkeit für 3 € besorgen. Wichtig ist, wofür Sie es nutzen möchten.

2. 
Wie soll es verteilt werden?
 
Verschicken Sie per Post oder werden Sie es direkt übergeben? 
Wenn Sie grundsätzlich verschicken möchten, müssen Sie neben den Portokosten 
auch die Verpackung und die Zeit für die Versandvorbereitung kalkulieren.  

3. 
Was ist der Anlass?
 
Ihre Geschäftsgründung? Weihnachten? Jubiläum oder runder Geburtstag ihres 
Hauptkunden? Akquise? Der Anlass ist wichtig, denn er weist schon die Richtung 
für die Auswahl.
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Die richtige Planung_2

4. 
Was passt zu meinen Kunden?
 
Kommen Ihre Auftraggeber eher aus dem IT-Bereich? Oder arbeiten Sie viel für 
Kunden aus dem Handwerk? Wo im einen Fall eine Powerbank in Visitenkarten-
größe Sinn machen kann, bietet sich im anderen Fall vielleicht ein individueller 
Zimmermannsbleistift an.

5. 
Wie wichtig ist (Ihnen und) Ihren Kunden Nachhaltigkeit?

Wenn Ihnen die Vermeidung von Müll, der Schutz der Umwelt und von Ressour-
cen wichtig sind, bieten sich Anbieter von nachhaltigen Give-aways eher an, als die 
Standard-Anbieter.

6. 
Wie viel Zeit haben Sie (wenn Sie alles selbst machen möchten)?

Machen Sie einen Zeitplan, der vom Versand- oder Verteiler-Termin ausgeht und 
rechnen Sie rückwärts.  Planen Sie für die Produktion 14 Tage ein (wenn es „Lager-
ware“ ist). Rechnen Sie einen Tag für die Recherche und denken Sie an die Daten 
für die Produktion.

Zum Schluss ...
wie wichtig es ist, sich über Kleinigkeiten Gedanken zu machen und wie nachhaltig das sein kann, 
zeigte mir vor einiger Zeit die Geschichte einer Kundin. Sie hatte zu einer Veranstaltung kleine Tüten 
mit Süßigkeiten und ein paar anderen Dingen mitgebracht. Am Ende des Termins waren noch einige 
Tüten übrig. Bei der gleichen Veranstaltung im Folgejahr lagen die kleinen Tüten neben Visitenkar-
ten und Flyern auf einem Netzwerkstisch. Als sie die liegen gebliebenen Tütchen dann persönlich 
mit den Worten: „Ich habe ein Geschenk für dich“ verteilte, passierten zwei Dinge. Diejenigen, die 
sich nicht getraut hatten, ein Tütchen zu nehmen, freuten sich über das Geschenk. Und andere erin-
nerten sich, sprachen sie darauf an, dass sie die „süßen Tüten“ schon beim ersten Mal toll fanden ...
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Wie ist hoch Ihr Budget  Gesamtpreis  Einzelpreis

Wie soll es verteilt werden  ggf. Portokosten

Was ist der Anlass? 

Was passt zu meinen Kunden?

Nachhaltigkeit

Checkliste
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