
   

omanet-Checkliste Nr. 1:  

Kundengeschenke zu Weihnachten oder sonstigen Gelegenheiten 
 

Kosten und Nutzen 

Nr. Checkpoint Fragen Zusatzinformationen 

1 Beabsichtigte 
Wirkung 
festgelegt? 

Verbesserung der Kundenbeziehung? Steigerung 
der Bekanntheit von Unternehmen und/oder Logo? 
Direktes Anbahnen eines Kontaktes? Einfach 
jemandem eine Freude machen? 

 

2 Zielkunden 
definiert? 

Wer bekommt ein Geschenk, wer welches, wer 
keines? Unterscheidung in verschiedene Kunden- 
und Geschenksegmente? 

 

3 Kostenrahmen 
festgelegt? 

Was sollen die Geschenke in der Summe maximal 
kosten? Wie steht das im Verhältnis zur erwarteten 
Wirkung? 

 

 

Begrenzungen und Risiken 

4 Rechtliches und 
Regulatorisches 
beachtet? 

Darf man den betroffenen Zielgruppen überhaupt 
etwas schenken (Probleme z.B. bei 
Amtspersonen etc). 
Steuerliche Fragestellungen (je nach Land) 
berücksichtigt? 

Sehr restriktive steuerliche 
Handhabung in Deutschland, 
weniger restriktiv in CH. 
Begünstigung von Amtspersonen: 
(fast) überall sehr heikel! 

5 Kulturelles 
beachtet? 

Verletzt das Geschenk Regeln, Werte oder 
Gefühle des Beschenkten? Ist das Geschenk im 
kulturellen und ethnischen Umfeld des 
Beschenkten unbedenklich? 

Eine gute Übersicht gibt’s hier: 
http://www.txtoo.de/2006/09/gesche
nk-geschaeftspartner/ 

6 Risiken abgeklärt 
und eliminiert? 

Kann mein Geschenk verletzen? Kann es den 
Beschenkten in Verlegenheit bringen? Was ist 
das Risiko, wenn ein Kunde erfährt, dass ein 
anderer ein anderes Geschenk erhalten hat? 
Kann es unerwartete Kostenfolgen (Zoll etc.) für 
den Beschenkten haben? 

 

 

Grundsatzfragen 

7 Empfänger-
Check gemacht? 

Versetzen Sie sich in die Rolle Ihres beschenkten 
Kunden oder fragen Sie eine neutrale Person: 
Was würden Sie beim Erhalt des Geschenkes 
denken? Entsprechen diese Gedanken Ihrer 
beabsichtigten Wirkung?  

Weniger ist dabei meistens mehr. 
Eine originelle Idee kann grosse 
Wirkung erzeugen: 
http://www.omanet.ch/ueber-open-
management-network/geschenke 

8 Die „Braucht’s 
das wirklich?“-
Frage gestellt? 

Geht es durch mein Geschenk irgendjemandem 
besser? Bringt mein Geschenk überhaupt 
irgendeinen Nutzen? Gibt es nicht andere Wege, 
eine vergleichbare Wirkung zu erzielen? 

Empirisch belegt ist: Die meisten 
Beschenkten würden für ein 
Geschenk nicht den Preis bezahlen, 
den der Schenker bezahlt hat. Mehr 
dazu in: „Warum sie diesmal 
wirklich keine 
Weihnachtsgeschenke kaufen 
sollten“ von Joel Waldfogel 

 

 

http://www.txtoo.de/2006/09/geschenk-geschaeftspartner/
http://www.txtoo.de/2006/09/geschenk-geschaeftspartner/
http://www.omanet.ch/ueber-open-management-network/geschenke
http://www.omanet.ch/ueber-open-management-network/geschenke
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Ergänzung: 
 
Ideenliste für Kundengeschenke (zu Weihnachten oder anderen Gelegenheiten) 
 
Ergebnisse des Projektes „Weihnachten – und was schenke ich meinen Kunden?“ 
durchgeführt in Zusammenarbeit mit innoclick.ch zwischen 14. und 24. November 2011 auf 
omanet.ch. 
 
Die fünf prämierten Top-Ideen: 

 
Ein Säckchen Glücksbohnen 
 
[Idee von Fiona am 17.11.2011 um 18:04, Stimmen: 5] 
 

Es ist nicht der Preis, der das Geschenk wertvoll macht, sondern der Gedanke, welcher dahinter 
steckt. Schenken wir doch den Menschen, die uns Wichtig sind ein klein wenig Zeit zum 
Nachdenken,- einen kleinen Moment der Stille und Reflektion. Es gibt diese Geschichte einer Gräfin, 
die sehr alt wurde, weil sie eine Lebensgeniesserin par excellence war. Sie verliess das Haus nie, 
ohne zuvor eine Handvoll Bohnen einzustecken. Sie tat dies nicht etwa, um die Bohnen zu kauen, 
schon gar nicht, um sie irgendwo einzupflanzen. Nein, sie nahm sie mit, um so die schönen 
Augenblicke des Tages bewusster wahrzunehmen und um sie besser in Erinnerung behalten zu 
können. Jede positive Kleinigkeit, die sie tagsüber erlebte- z.B. einen fröhlichen Klatsch auf der 
Strasse, das Lachen eines Kindes, ein köstliches Mahl, eine fantasievoll gekleidete Frau, einen 
schattigen Platz in der Mittagshitze, einen rücksichtsvollen Mitmenschen- für alles, was die Sinne 
erfreute, liess sie eine Bohne von der rechten in die linke Jackentasche wandern. Manchmal waren es 
gleich zwei oder drei. Abends sass sie dann zu Hause und zählte die Bohnen aus der linken Tasche. 
Sie zelebrierte die Minuten, lauschte dabei zu inniger Musik. So führte sie sich vor Augen, wie viel 
Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war und freute sich. Und sogar an einem Abend, an dem sie 
bloss eine Bohne zählte, war der Tag gelungen- hatte es sich zu leben gelohnt. 
Also, wie wärs mit einem schmucken Säckchen voller Glücksbohnen? 

 
 
Flower of Change 
 
[Idee von Romy am 15.11.2011 um 17:03, Stimmen: 4] 
 

Eine Geste, die mehr sagt, als tausend Worte: die Flower of Change. Jeder Kunde bekommt einen 
Ableger dieser wunderbaren indischen Heilpflanze inkl. Namenskärtli und einigen festlichen Zeilen. 
Investition: ca. CHF 10.00-15.00 (je nach Vereinbarung mit der Besitzerin Annette Maria Böhm, die 
übrigens sehr nett ist) 
Quelle: http://www.flowerofchange.de/ 
Alternative: sich selbst einen Ableger schenken, diesen gross ziehen und im nächsten Jahr die 
Ableger der eigenen Pflanze an Kunden weiterschenken 
 

 
Innovation 
 
[Idee von Ideenbüro Creadee am 17.11.2011 um 18:13, Stimmen: 3] 
 

Verschenken Sie Innovation, unzählige Erfinder sitzen auf Ihren Erfindungen und bringen die 
nicht an den Mann/Frau. Es gibt viele Internetseiten wo Erfindungen vor sich hinweilen. Suchen Sie 
etwas Innovatives dort aus und verschenken Sie es als Beispiel, was über Omanet unter Umständen 
entstehen könnte. 
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Einladung ins Palazzo Colombino mit Partner/in 
 
[Idee von Mike Oberholzer am 15.11.2011 um 09:53, Stimmen: 2] 
 

Das hatte ich mal. Ist bis heute das unvergesslichste Weihnachtsgeschenk einer Firma. Wohl 
etwas teuer... 
 

 
Crowdsourcing-Projekt 
 
[Idee von Stephan am 16.11.2011 um 00:28, Stimmen: 2] 
 

Wieso nicht seinem besten Kunden ein Crowdsourcing-Projekt schenken? D.h. man kommt für die 
Kosten auf und der Beschenkte bestimmt die Fragestellung. 
 

 
 
 

 
Alle weiteren Ideen 
 
Kunst schenken 
 
[Idee von Stephan am 15.11.2011 um 00:28, Stimmen: 2] 
 

Ein paar kleine, aber echte Bilder beim Kunstsupermarkt http://kunstsupermarkt.ch/ oder bei 
einen lokalen Künstler besorgen. Mit je drei Bildern (nach Terminabsprache) beim treuen Kunden 
vorbeigehen und ihn eins davon als Weihnachtsüberraschung auswählen lassen. 
 

 
And the Oscar goes to... 
 
[Idee von Romy am 15.11.2011 um 07:54, Stimmen: 2] 
 

Kunden sind das kostbarste Gut eines jeden Unternehmers, Geschäftsführenden, Aussendienst-
Mitarbeitenden usw. Sie schenken ihnen, ihren Dienstleistungen, ihren Ideen und/oder ihren 
Produkten das Vertrauen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Entsprechend verdient jede 
sinnstiftende und wirkungsvolle Zusammenarbeit mit einem Kunden einen Oscar. Da der Name Oscar 
geschützt ist, empfehle ich die Siegerstatue Victor, die sich sogar personalisieren lässt. Investition: ca. 
CHF 50.00 - 60.00 (Statue, Verpackung, Karte, ggf. Porto) 
Quellen: 
1) 
http://www.geschenkidee.ch/personalisierbare_siegerstatue_victor.html?&gclid=CKKbgfqEuKwCFQkL
fAodtDs9IQ, 
2) http://www.geschenkhexe.ch/siegerstatue-victor.html, 
3) http://geschenkomat.ch/fuer-spassvoegel/oscar-oskar-personalisierbare-sieger-statue-victor.html 
 

 
Wunschpapier 
 
[Idee von Romy am 15.11.2011 um 08:04, Stimmen: 0] 
 

Um den Aspekts des Gebens und Nehmens hervorzuheben, wird jedem Kunden ein Päckli 
"Fliegendes Wunschpapier" zugeschickt, damit all dessen Wünsche einen Platz bekommen und in 
Erfüllung gehen können. Als besonderer Clou wird ein Wunschpapier bereits beschrieben und zwar 
mit einem Wunsch für den Kunden. Diese Art der Wertschätzung geht mitten ins Herz. 
Investition: zwischen CHF 30.00-40.00 (Fliegendes Wunschpapier, Karte, Porto + Verpackung) 
Quelle: 
http://shops.ricardo.ch/kategorien/geschenkideen/aussergewoehnliches/fliegendes-wunschpapier-set-
kleingluecksklee/in3645939/ 
 
 

http://shops.ricardo.ch/kategorien/geschenkideen/aussergewoehnliches/fliegendes-wunschpapier-set-kleingluecksklee/in3645939/
http://shops.ricardo.ch/kategorien/geschenkideen/aussergewoehnliches/fliegendes-wunschpapier-set-kleingluecksklee/in3645939/
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Coaching Game 
 
[Idee von Romy am 15.11.2011 um 08:22, Stimmen: 0] 
 

Das Coaching Game ist ein kreatives Instrument, sich selbst und das eigene Leben auf spielerische 
Art zu erleben, kritisch zu hinterfragen und neu zu erfinden. Die Bilder und Worte auf den 65 Karten 
erweitern die Wahrnehmung und schenken dem Betrachter neue Blickwinkel. Gerade deshalb ist es 
ideal für Alle, die privat oder beruflich weiterkommen wollen und/ oder andere Menschen bei der 
Entwicklung ihrer Stärken und Fähigkeiten unterstützen. Wichtig: Es ist teurer als übliche Geschenke, 
jedoch lohnt sich die Investition in jeder Hinsicht, wenn der Kunde Freude an Worten, Bildern, 
Sprüchen und Geschichten hat. 
Investition: ca. CHF 190.00-210.00 (Coaching Game, Karte, Porto + Verpackung) 
Quellen: 
1) http://www.neuland.ch/coaching-game-p-1893.html 
2) http://www.dascoachinggame.de/index.php 
3) http://www.romy-steinhaeuser.ch/ (Unterpunkt "Kreation") 
 
 
Eintritt ins Fauteuil oder Tabourettli in Basel 
 
[Idee von Mike Oberholzer am 15.11.2011 um 09:59, Stimmen: 0] 
 

War am Sonntag dort. Je nachdem günstiger als den üblichen Wein versenden. 
 
 
Käsfondue-Set 
 
[Idee von Mike Oberholzer am 15.11.2011 um 10:01, Stimmen: 1] 
 

Käsemischung, kleines Gläschen Schnaps, ein Fendant, eine Anrührkelle mit dem Firmenlogo und 
eine Anleitung zum Fonduemachen. 
 
 
Lebkuchen-Bastel-Set 
 
[Idee von Mike Oberholzer am 15.11.2011 um 10:05, Stimmen: 0] 
 

Die Migros machts mit den Kleinen. Es gibt so Bastelsets. Könnten gegen Aufpreis sicher noch mit 
dem Logo der Firma versehen werden. 
 
 
Tageskarten der SBB 
 
[Idee von Mike Oberholzer am 15.11.2011 um 10:22, Stimmen: 2] 
 

Eine oder zwei Tageskarten, um mit der/dem Liebsten einen schönen Tag zu verbringen – ohne 
Stress. 
 
 
Schneidbrett mit aufgrebranntem Logo, Messer und Speck 
 
[Idee von Mike Oberholzer am 15.11.2011 um 10:41, Stimmen: 1] 
 

Kostet ca. 20 CHF. Halt unschön für Vegetarierer... 
 
 
Ein Entschleunigungseminar bei Höhenkurve. 
 
[Idee von Claude am 15.11.2011 um 10:56, Stimmen: 1] 
 

Heutzutage sind immer alle im Stress und gereizt. Es ist für viele Leute höchste Zeit endlich mal 
runterzukommen !! 
 
 



     
 

open management network 7. Dezember 2011 Seite 5  

Schenke Engagement für Deine (soziale) Umwelt 
 
[Idee von Romana am 15.11.2011 um 11:17, Stimmen: 1] 
 

Immer mehr Pflanzen und Tiere werden ausgerottet bzw. Menschen leiden Hunger. Unternehmen 
können für Kunden einen Baum pflanzen bzw. etwas zur Arterhaltung von Pflanzen und Tieren 
beitragen: http://www.naturefund.de/ . Auch kann z.B. eine Ziegenpatenschaft übernommen werden 
und dadurch die Landwirtschaft in der Schweiz als auch in Afrika unterstützt werden: http://www.die-
froehliche-geiss.ch/Gitzipatenschaft.htm Weihnachten ist das Fest der (Nächsten-)Liebe und hier 
sollte man auch schenken. Vor allem man bekommt ja auch was zurück: ein gutes Gefühl, eine 
gesündere Welt, manchmal Dankbarkeit und vielleicht noch einen guten Ziegenkäse. :-) 
 

 
Schenke was mit Solar... 
 
[Idee von Romana am 15.11.2011 um 11:35, Stimmen: 1] 
 

Unternehmen wollen und sollen grüner werden. Dafür eignen sich bestens auch Solarartikel:z.B. eine 
Solar-Zahnbürste http://1000solarideen.blogspot.com/2009/10/solar-zahnburste.html, einen 
Gegenstand den man nicht nur einmal täglich benutzen kann oder einen Solar-Wecker, damit man 
gute Ideen und das neue Jahr nicht verpennt... 
http://1000solarideen.blogspot.com/search/label/Haushalt%20und%20Solar. Oder im nächsten Jahr 
soll ein frischer Wind durch's Büro wehen http://1000solarideen.blogspot.com/2009/11/mini-solar-
ventilator.html Versehen mit Logo und QR-Codes, deren Inhalte man immer wieder updaten kann und 
so Kunden bzw. auch MitarbeiterInnen auf dem Laufenden halten kann. 
 

 
Ein Geschenk das man sich gerne ansieht 
 
[Idee von Romana am 15.11.2011 um 11:38, Stimmen: 0] 
 

sind schön inszenierte Körperlandschaften auf denen man seine Produkte platzieren kann, seien es 
Lebensmittel, Fahrzeuge, Kinderspielzeug... Lass' dich einfach von der Galerie inspirieren. Auf solch 
ein Kundengeschenk in einem z.B. (Jahres-)Kalender oder einer Uhr mit Bilderrahmen (Firmenlogo 
und QR-Code) würde sicherlich öfter mal geschaut werden: http://bodyscapes.com/galleries.htm 
 
 
Schenke Entspannung 
 
[Idee von Romana am 15.11.2011 um 12:01, Stimmen: 1] 
 

Viele Menschen sind gestresst, gerade zum Jahresende hin und sehnen sich nach Ruhe und 
Entspannung: Neben klassischen Massagen und Aromatherapie bzw. Entspannungsmusik von z.B. 
http://www.vtm-stein.de sind auch andere Wellness- und Entspannungsideen ein Bringer: 
http://www.geschenkbox.de/index.php/cat/c10_Wellness.html Für's Büro finde ich ein Nackenkissen 
zum Entspannen eine hilfreiche Idee, und man würde es sicherlich öfter nutzen. Ebenso praktisch 
wäre ein Stressball oder hier ein anderer Stresskiller: 
http://www.geschenkbox.de/product_info.php/info/p40/index.html. Auch wenn für Viele das 
esoterischer Budenzauber sein mag, doch über dieses Utensil für eine Kopfmassage kenne ich viele 
positive Meinungen http://www.geschenkbox.de/product_info.php/info/p449/index.html 
 

 
Schenke Wissen 
 
[Idee von Romana am 15.11.2011 um 12:15, Stimmen: 0] 
 

Unternehmen interessiert Vieles, z.B. welchen Weg ihre Informationen nehmen, wer was über sie 
schreibt, wer am meisten Beiträge und Produkte via Socialmarketing in die Welt bringt... In einem z.B. 
virtuellen Weihnachtskalender kann man seinen Kunden jeden Tag ein "nützliches Wissen schenken", 
allgemein oder speziell zu Google+, dem neuen sozialen Netzwerk, das bald Facebook den Rang 
abgelaufen haben wird, beispielsweise Google Ripples 
http://www.youtube.com/watch?v=UqIlndNMGks. 
 

http://www.naturefund.de/
http://www.die-froehliche-geiss.ch/Gitzipatenschaft.htm
http://www.die-froehliche-geiss.ch/Gitzipatenschaft.htm
http://1000solarideen.blogspot.com/2009/11/mini-solar-ventilator.html
http://1000solarideen.blogspot.com/2009/11/mini-solar-ventilator.html
http://www.geschenkbox.de/index.php/cat/c10_Wellness.html
http://www.youtube.com/watch?v=UqIlndNMGks
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Grundstück auf einem Planeten. 
 
[Idee von Claude am 15.11.2011 um 14:01, Stimmen: 1] 
 

Man könnte mal was ganz ausgefallenes schenken. Ein Grundstück auf dem Mond, Mars oder 
Venus. Ein Geschenk, dass nicht jeder hat und nicht überall zu kaufen ist. 
https://www.mondmakler.de/preise.php?p=1 
https://www.mondmakler.de/preise.php?p=2 
https://www.mondmakler.de/preise.php?p=3 
 
 
VIP: very individual & personal....der Empfänger ist wichtig! 
 
[Idee von Barbara am 15.11.2011 um 14:35, Stimmen: 1] 
 

Meine Kunden erhalten ein persönlich zugeschnittenes Geschenk - denn mein Kundenkreis ist nicht 
so riesig, so dass ich auf "Massenware" verzichte (wie z.B. Brieföffner, Kalender und sowas). Bei 
jedem Kunden überlege ich mir, was macht diesem Freude? z.B. ein Schleckermaul bekommt von mir 
nicht nur einfach Läckerli, sondern das Ganze noch entweder mit spezieller Dose (kann 
weiterverwendet werden) oder mit zusätzlichem Anhängsel (gemütlich-witzige Finken, um daheim in 
Ruhe geniessen zu können) z.B. ein Weinfreund bekommt schon mal - je nach Auftragsvolumen 
natürlich - eine sehr spezielle Flasche oder Gutschein von seiner Vinothek z.B. ein Freizeit-Töfflifan 
bekommt die Autobahnvignette oder einen Gutschein beim Lieblings Motohändler oder ein spezielles 
Moto-Tourenbuch, jeweils noch ein Nickituch dazu für die nächste stürmische Fahrt z.B. für die kleine 
Bude, die ein bisschen am Kippeln ist, eine Kleinigkeit zum Aufmuntern (Süsses oder kleines 
Schnäpsli) und dazu einen Rabatt für die nächste Monatsabrechnung z.B. für den Inhaber, der 
heimlicher Fan von Gummifröschli ist, ein oder zwei Riesenpack Gummifröschli plus etwas Nützliches 
für Freizeit oder Beruf usw. Mein Prinzip ist - es muss einfach zum Empfänger passen. Das ganze 
Jahr arbeitet man eng zusammen und kennt seine Pappenheimer. Und meist gibt es unterm Jahr 
noch die eine oder zufällige andere Bemerkung – notieren, nicht vergessen!!!! - Deshalb verschenke 
ich gerne Nützliches und Witziges, am besten in einer Kombi! Es ist nicht einfach und ziemlich 
aufwendig (Notizen übers Jahr hindurch, Ideen sammeln, die Super-Idee noch in letzter Minute, deren 
Realisation einiges an Organisation und deshalb mehr Zeitaufwand abverlangt (auch schon 
vorgekommen), , , aber die Beschenkten freuen sich immer riesig und denken dann ein bisschen mehr 
an mich :-) Kosten: 20 - 100 Fr. - je nach Kunde 
Für mich steht der Beschenkte im Vordergrund. 
 

 
Personalisierte Geschenke für individuelle Kunden 
 
[Idee von Romana am 15.11.2011 um 14:49, Stimmen: 0] 
 

Im Zeitalter von mehr und mehr Mass Customization und personalisierter Produkte, 
http://www.personalisiert.de, finde ich ein solches Weihnachtsgeschenk schön. Auf den Produkten gibt 
es neben dem Firmenlogo optional auch einen QR-Code (jaja, damit habe ich es gerade besonders, 
ist allerdings auch toll, finde ich). http://de.personello.com/fotogeschenke/personalisierte-tasse.htm, 
http://www.zazzle.de/pers%C3%B6nliche+tassen... 
Ob Kaffee-, Teetasse mit individuellem Fotodruck oder Glas mit individueller Gravur... der Phantasie 
sollen keine Grenzen gesetzt sein: http://de.dawanda.com/product/10227410-Tassen-Kaffee-Tee-mit-
Sternen-Gravur-individuell - Motive können nicht nur Produkte sein sondern auch für Ziele / Erfolg / 
Motivation (inklusive) Text stehen, sei es die eigene Insel oder den Luxus mehr Zeit für sich zu haben. 
Je nach Preiskategorie der Produkte / Dienstleistungen fände ich es auch interessant, Kunden mit 
optionalen Verkaufsprodukten abzulichten, und ihnen das als Weihnachtsaktions-Geschenk 
mitzugeben, z.B. der Mann der gerade in einem roten Sportwagen probesitzt oder die Interessentin, 
die gerade eine teures Schmuckstück anprobiert... Kann jährlich wiederholt werden und Kunden 
können die verschiedenen Jahrgänge wie z.B. Oktoberfest- Masskrüge nutzen und auch nur 
sammeln. 
 
 
 
 
 

http://www.personalisiert.de/
http://de.dawanda.com/product/10227410-Tassen-Kaffee-Tee-mit-Sternen-Gravur-individuell
http://de.dawanda.com/product/10227410-Tassen-Kaffee-Tee-mit-Sternen-Gravur-individuell
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Unkäufliches, Unbezahlbares 
 
[Idee von frank am 15.11.2011 um 22:26, Stimmen: 0] 
 

Dinge, die mit Geld nicht zu kaufen sind: Begegnungen oder Gespräche mit Berühmtheiten; sehr 
knappe oder kontingentierte Tickets zu Veranstaltungen; Zugang zu Anlässen, zu denen man nur mit 
Empfehlungen kommt; Weinflaschen, die nur unter der Hand gehandelt werden usw. : Es gibt noch 
einiges, das mit Geld alleine nicht zu haben ist...! 
 
 
Weihnachtsständchen 
 
[Idee von frank am 15.11.2011 um 23:42, Stimmen: 0] 
 

Ein Ständchen einer netten Weihnachtskapelle (die Heilsarmee macht's ja wirklich gut...) als 
Weihnachstgeschenk. 
Zwei Varianten: 
a) vor dem Haus des Kunden 
b) vor einem Kinderheim, Altersheim, Gefängnis, Spital oder einer sonstigen Einrichtung seiner Wahl 
 
 
Designer-Schokolade 
 
[Idee von Stephan am 16.11.2011 um 16:26, Stimmen: 1] 
 

Wenn da das Schokoladenherz nicht höher schlägt: 
http://images.pingmag.jp/images/title/choc14.jpg 
Bild von http://pingmag.jp/2007/07/27/sweat-designs-with-cocoa-in-mind/ , wo auch andere 
Schokoladenkreationen ersichtlich sind. Am Besten mit einem Konditor zusammensitzen und eine 
eigene Designer-Firmen-Schkolade herstellen. 
 

 
Einladung zu exklusivem Kundenevent 
 
[Idee von Hermi am 17.11.2011 um 17:21, Stimmen: 0] 
 

Für die besten Kunden führt das Unternehmen einmal im Jahr ein ganz besonderes Event durch, "von 
dem man spricht". Das muss ein bisschen hochgepushed werden damit man wirklich dabei sein will. 
Die Kriterien für die Einladung müssen klar sein, zum Beispiel ein Umsatz von einem Betrag X (ok, 
vielleicht gibt's auch ein paar Wild Cards), damit sich niemand ärgert, der nicht eingeladen ist. 
 
 
LED Birne für zu Hause 
 
[Idee von Reiher2 am 18.11.2011 um 15:25, Stimmen: 0] 
 

Geschenke sollten nützlich sein, und da man eine 60 Watt Birne nicht mehr kaufen kann dann 
etwas nachhaltiges, was ja fast unendlich brennt (20-30'000 Stunden...) 
Kosten ca. 30-50 Franken, jedoch achtet auf genügend Leistung also mind. 8 Watt :-) 
Kaufen klaro in meinem Shop...mache nun bewusst keine Eigenwerbung... 
 
 
Flasche Grappa 
 
[Idee von Reiher2 am 18.11.2011 um 15:28, Stimmen: 1] 
 

Wir verschenken jedes Jahr eine sehr gute Flasche Grappa unseren Kunden. Preis ca. 100.-- 
Ich bekomme immer wieder sehr guten Feedback, denn einen guten schluck nimmt man mit 
Freunden... wir kaufen diese Flaschen immer in einem Laden in Bern, klein jedoch extrem fein... 
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Brandbook 
 
[Idee von Romana am 20.11.2011 um 19:40, Stimmen: 0] 
 

Klassisch und modern zugleich - ein individuelles Notizbuch. Da lassen sich originelle Sachen 
designen: 
http://www.brandbook.de/ 
 
 
Schenk dich selbst 
 
[Idee von Romana am 20.11.2011 um 19:50, Stimmen: 0] 
 

Wäre es nicht praktisch sich selbst verschenken zu können und die Kunden hätten noch einen Nutzen 
davon? 
Beispielsweise als Figur 
http://www.happymetal.net/index.php?action=list&pageNr=3&sid=713f65faf45bfdb3839e5f79e591b65
4, http://www.steelman24.com.  
Happy Metal wäre sicherlich interessiert daran eine eigene Figur für Unternehmen zu kreiieren. Eine 
Frage des Kleingeldes. Auf die Figuren können QR-Codes oder Metall-Visitenkarten geklebt werden. 
Kunden haben was zur Dekoration oder noch was Praktisches. Im Computer Dave könnte noch ein 
Schraubenzieher stecken oder ein USBSpeicher... 
 
 
Gutschein für Dienstleistungen, Einkäufe 
 
[Idee von Stephan am 21.11.2011 um 13:47, Stimmen: 0] 
 

Vielleicht nicht sehr originell, aber sicher von Nutzen: Ein Gutschein für zukünftige 
Dienstleistungsbezüge oder Einkäufe durch den Kunden. z.B. 5 Std. Programmierarbeiten, 3 Std. 
Beratung, Gratislieferung, 20 % Rabatt, ... 
 

 
Der frühe Vogel fängt den Wurm 
 
[Idee von Romana am 22.11.2011 um 13:35, Stimmen: 0] 
 

Damit würde man jedenfalls in Erinnerung bleiben: http://www.eggling.com/  Wenn Du sie nicht 
überzeugen kannst, verwirre sie. (frei nach) Garfield 
 
 
Grillparty und ähnliche Veranstaltungen 
 
[Idee von Barbara am 24.11.2011 um 19:19, Stimmen: 1] 
 

Quasi in letzter Minute noch ein Vorschlag - ohne die Hoffnung auf eine Bewertung, aber immerhin als 
kleiner Input! Wieso immer alles an Weihnachten? Meine Idee: schon an Weihnachten verteilen.... 
aber dann in Form einer Einladung zu einer Grillparty, zu einer Bootsfahrt, zu einem Besuch im 
Museum oder was auch immer dem Kunden gefällt - Hauptsache, ich und mein Kunde unternehmen 
etwas gemeinsam. Zeitaufwand - so lange man selbst will und es für angebracht hält. Zielpublikum - 
wohl eher die Key Accounts wie die grosse Masse. Kosten - können durchaus (je nach vorhandener 
Infrastruktur) im Rahmen und ganz moderat sein. 
 
 
 
 
Diese Liste ist eine weitgehend unbearbeitete Sammlung der im Projekt zusammengetragenen 
Geschenkideen der Crowdworkers von open management network. Die Betreiber der Plattform sowie 
die Crowdworkers können keinerlei Haftung für Nachteile oder Schäden übernehmen, die aus 
Nutzung bzw. Anwendung der Ideen oder der Checkliste entstehen. Wir  wünschen aber viel Erfolg 
und Freude beim Schenken! 

http://www.happymetal.net/index.php?action=list&pageNr=3&sid=713f65faf45bfdb3839e5f79e591b654
http://www.happymetal.net/index.php?action=list&pageNr=3&sid=713f65faf45bfdb3839e5f79e591b654
http://www.steelman24.com/
http://www.eggling.com/

