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„Service gibt 
Vorsprung.“

9 x
 Se

rv
ice

 vo
n W

att

Alles
 fü

r u
nse

re 
Kun

de
n

Sabine Hübner, Deutschlands Serviceexpertin Nr. 1
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I hr Leben könnte so leicht und angenehm sein. 
Stellen Sie sich doch einmal ein Reisebüro vor, 
das sich während Ihres Urlaubs um Ihre Post 

kümmert und ihren Rasen mähen lässt. Stellen Sie 
sich eine Telefongesellschaft vor, die aus freien Stü-
cken den für Sie perfekten Tarif ausrechnet und Ihnen 
proaktiv eine Vertragsänderung anbietet. Stellen Sie 
sich vor, dass Ihr Lieblingsrestaurant anruft, wenn Ihre 
Leibspeise wieder auf der Speisekarte steht, dass der 
Blumenladen sich meldet, um Sie an den Hochzeitstag 
zu erinnern, und dass der Möbelmonteur fragt, wann 
er vorbeikommen darf, um bei Ihren neuen Büromö-
beln die Schrauben nachzuziehen. Und? Träumen Sie 
schon? Oder denken Sie: So ein Quatsch, das geht 
doch gar nicht!

Derart anschaulich beginnt Sabine Hübner ihr 
Buch „Service macht den Unterschied – Wie Kunden 
glücklich und Unternehmen erfolgreich werden“. 
Hübner, gebürtige Österreicherin, hat es immerhin 
geschafft, sich innerhalb von knapp zwei Jahrzehnten 
zur „Serviceexpertin Nr. 1 in Deutschland“ (Pro7)  
zu profilieren. Dafür sorgten ihre stets praxisnahen 
Veröffentlichungen, hohe Fachkompetenz, lebendi-
ge Präsentationen (für die sie zweimal den Conga-

Award, den Oscar der Veranstaltungsbranche, als bril-
lanteste Sprecherin erhielt) sowie Beratungserfolge 
bei nationalen wie internationalen Unternehmen, von 
Adlon und Allianz über BMW und UBS bis zu Tchibo 
und Zürcher Kantonalbank. Wer wäre besser geeig-
net als Sabine Hübner, die in einer kleinen, äußerst 
serviceorientierten Familienpension aufwuchs, zu er-
klären, was brillanten Service ausmacht? Folgen wir 
ihr weiter.

„Guter Service ist wie eine perfekte Revue, 
die Glanz, Glamour und Klasse hat. Sie zaubert ein 
`“Wow!“ nach dem anderen auf die Gesichter. Sie 
entlässt ihr Publikum in gehobener Stimmung, vol-
ler Schwung und Energie. Allerdings ist jede einzelne 
„Nummer“ individuell auf den jeweiligen Kunden oder 
aber Kundengruppen abzustimmen. Und wie bringen 
Sie die Show am besten auf die Bühne? Welcher Stil 
gefällt Ihnen und Ihren Kunden? Wie motivieren und 
trainieren Sie Ihre Servicestars – die Mitarbeiter – so 
nachhaltig, dass sie eine perfekte Show hinlegen?

Stellen Sie sich Ihr Lieblingsunternehmen in Sa-
chen Service vor.  Vielleicht denken Sie an ein Hotel, 
die Vertragswerkstatt Ihres Wagens, an eine Wellness-
oase – oder sogar an Ihr Steuerberaterbüro. Stellen 

Der Dienst am Kunden ist mitnichten eine neue Erfindung: Erfolgreiche Unternehmen leben 
seit jeher eine eigene Servicekultur. Doch die gilt es in Bewegung zu halten. Will heißen: sich 
stets flexibel und kreativ auf die Wünsche des Kunden einstellen; die Mitarbeiter permanent 
anleiten und ermuntern, Service mit Haltung und Begeisterung zu leisten, und immer wie-
der neue Serviceideen generieren, die das Unternehmen am Markt voranbringen und auch 
den Kunden einen Mehrwert bieten. All das steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe von Watt  
KONTEXT. Pragmatisch, plakativ, profitabel.

Servicekultur   im Unternehmen

Brennpunkt

Alles dreht sich um den Kunden
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Sie sich Ihren bevorzugten Ansprechpartner vor.  Wa-
rum mögen Sie diese Person? Warum freuen Sie sich 
sogar darauf, sie zu sehen, mit ihr zu sprechen? Ich 
vermute: Es ist die innere Haltung dieses Menschen, 
die Sie bewundern. Es ist dieses feine Gespür des Ho-
telmitarbeiters, der Ihnen ungefragt einen heißen Tee 
anbietet, weil Sie durchgefroren aussehen. Es ist diese 
elegante Wendigkeit, mit der Ihre Steuerberaterin Sie 
von jeder Steuerbürokratie erlöst und Ihnen damit 
den Rücken freihält. Und den Werkstattmeister mö-
gen Sie vielleicht einfach deshalb, weil er so gern mit 
Ihnen über Technik fachsimpelt. 

Das heißt für Unternehmen: Service bedeutet 
Vorsprung, weil Haltung nicht kopierbar ist. Dabei ist 
Servicekultur kein Projekt, sondern ein Prozess. Und: 
Die Servicehaltung muss alle und alles durchdringen. 
Bei Servicechampions bestimmt sie Prozesse, Stan-
dards und Kommunikation im operativen Geschäft. 
So bestätigt Professor Hermann Simon, Autor des 
Bestsellers „Hidden Champions des 21. Jahrhun-
derts“, dass die mittelständischen Weltmarktführer 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen 
sehr engen Draht zu ihren Kunden haben. Der Pro-
zentsatz der Mitarbeiter mit regelmäßigem Kunden-
kontakt ist fünfmal höher als bei Großunternehmen. 
Im Schnitt machen sie 15 Prozent Umsatz allein mit 
Services und Ersatzteilen und erzielen in diesem Be-
reich eine deutlich höhere Rendite als beim Verkauf 
ihrer Produkte. 

Es gilt: Je besser man seinen Kunden kennt, 
desto besser laufen die Geschäfte. Doch der Kunde 
ist zwar kein unbekanntes, aber ein sehr komplizier-
tes Wesen. Schade: Den „Kunden an sich“ gibt es 

nicht mehr. Aldi-Kunden fahren einen Audi TT und 
Golfspieler verspeisen heute ein Siebengängemenü 
vom Sternekoch und morgen Pizza Quattro Stagio-
ni von Joey´s – um mit Klischees aufzuwarten. Das 
Konsumverhalten der Deutschen passt nicht mehr in 
Schubladen. Jahrelang habe die alte Maxime gegolten, 
„dass die Konsumenten hungrige Konsumenten sind, 
die raffen, kaufen und immer mehr haben wollen“, 
weiß Eike Wenzel, Mitglied der Geschäftsleitung des 
Kelkheimer Zukunftsinstituts. Damit sei seit Beginn 

des 21. Jahrhunderts Schluss: „Die Verbraucher wer-
den in den nächsten Jahren radikal das einfordern, 
was ihnen wichtig ist, und das sind in der Regel imma-
terielle Güter: mehr Zeit, mehr Lebensqualität, mehr 
Organisation, mehr Hilfe.“

Wenn ein Unternehmen aber ganz unter-
schiedliche Kunden betreut, was im B2B-Bereich häu-
fig vorkommt, dann muss eine kundenwertgerechte 

Betreuungsstrategie dazukommen. Einfacher gesagt: 
Es ist unsinnig, alle Kunden über einen Kamm zu sche-
ren. Natürlich muss jeder Einzelne zuvorkommend 
behandelt werden und einen stimmigen, zuverlässi-
gen Basisservice bekommen. Aber ein Unternehmen 
muss für seine loyalen Kunden, die hohe Erträge und 
womöglich weitere Kunden bringen, andere Prozes-
se entwickeln und andere Services bieten als für die 
Kunden, die weniger Potenzial haben oder einfach 
nicht mehr machen wollen, als sie machen.

Die Kunden wollen Service. Aber nur solchen, der 
auch etwas taugt. Denn Kunden lassen sich nicht 
mehr so leicht verführen. Sie fühlen sich von vielen 
Botschaften, Produkten und Diensten entweder ver-
äppelt oder bevormundet. Der moderne Kunde ist 
smart. Er ist vielleicht der smarteste, den es je gab 
– und er akzeptiert nur einen entsprechend smarten 
Service. Spam klickt er weg. Zack.“

Serviceexpertin Sabine Hübner: „Service braucht Mut. Seien Sie anders als andere, seien Sie besser!“

Spotlight: Service & Impulse
Welche Formen der Information wünschen Sie sich bei Dienstleistungsthemen?
 Praxisbeispiele  72 Prozent
 Wettbewerber- und Branchenvergleiche  57 Prozent
 Individuelle Beratung 41 Prozent
 Grundlageninformationen 40 Prozent
 Checklisten  39 Prozent
 Leitfäden und Handlungsanleitungen 38 Prozent
 Tools zur Selbstbewertung 33 Prozent

Quelle: Studie „Erfolg mit neuen Dienstleistungen“ des Fraunhofer IAO, Stuttgart, und des Instituts 
für Technik der Betriebsführung in Karlsruhe 2010 bei Unternehmen bis 250 Mitarbeitern.



Watt KONTEXT: Frau Hübner, Service gibt es 
doch in jeder Firma, oder?

Sabine Hübner: Ja.

Danke für das Gespräch. Im Ernst: Weshalb 
halten Sie dann Vorträge und schreiben Bü-
cher über eine Selbstverständlichkeit? 

(lacht) Weil der Begriff Service viele Facetten 
hat. In manchen Unternehmen ist das bereits die 
Tasse Kaffee für den Kunden und die Glückwunsch-
karte zum Geburtstag. Das sind nette Gesten. Guter, 
herausragender Service, der einen Vorsprung vor der 
Konkurrenz verschafft, der sieht ganz anders aus.

Bevor wir dazu kommen:  Wann war‘s das ers-
te Mal, dass Sie bewusst richtig guten Service 
erlebten?

Als Kind mit Frühstückseiern. Meine Großmut-
ter hat sie genau so für mich gekocht, wie ich es am 
liebsten mochte: innen wundervoll weich und warm 
und außen richtig fest. Tatsächlich fischte sie in unserer 
Familienpension im Salzkammergut Frühstückseier im 
30-Sekunden-Takt aus dem kochenden Wasser, um je-
dem Gast das Ei so zu servieren, dass es ihn glücklich 
machte – weich, kernweich oder hart. 

Sie sah dies …
… als eine Ehre an, als Pflicht und auch als ihr 

Vergnügen. Es ist wohl diese archaische Gastfreund-
schaft meiner Familie, sie schloss übrigens noch man-
ches andere ein, die meine Leidenschaft für das Thema 
Service entzündete.
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Wie lautet Ihre Botschaft für Unternehmen?
Wer sich durch herausragende Servicequalität 

echte Wettbewerbsvorteile sichern will, braucht eine 
zielführende Servicestrategie, die einem stimmigen 
Gesamtkonzept folgt und die das Management konse-
quent von der ersten bis zur letzten Kundenkontakt-
stufe in die Praxis umsetzt.

Also den Service vom Zufall befreien und auch 
begrifflich für die Praxis definieren?

Genau das. Gemeinhin ist klar, was unter Ent-
wicklung, Vertrieb oder Marketing fällt. Beim Service 
sieht das ganz anders aus. Viele Betriebe erheben zwar 
Sätze wie „Service hat bei uns Priorität“ in die Unter-
nehmensphilosophie, doch für einige ist‘s nicht mehr 
als ein Lippenbekenntnis. Bleibt es dabei, können die 
Kunden kaum eine Verbesserung erwarten. 

Strategisch ausgerichteter Service soll dem-
nach …

… jedem Kunden zu jeder Zeit bestmögliche 
Betreuung garantieren. Und das ist es, was der Kunde 
heute erwartet. Er will nicht auf das Glück angewie-
sen sein, einen gerade gut gelaunten Mitarbeiter zu 
erwischen, sondern er will sich auf ein reproduzierbar 
hohes Niveau von Serviceleistungen verlassen können. 
Pardon, wenn ich Sie unterbreche, aber das Thema 
brennt in mir. (schmunzelt)

Kein Problem, man spürt die Begeisterung. Sie 
zielen letztlich auf das Etablieren einer umfas-
senden Servicekultur in jedem Unternehmen?

Ja, unbedingt. Um eine nachhaltige Servicekultur im 
Betrieb verankern zu können, muss jeder Mitar-
beiter wissen, dass sein Arbeitsplatz genauso wie 
der Unternehmenserfolg von der Zufriedenheit 
der Kunden abhängt. Das gilt für den Azubi und  
den Pförtner bis hin zum Geschäftsführer, Inhaber 
oder Vorstandschef. 

Aber einer muss doch das Wasser für die Früh-
stückseier heiß machen? 

Natürlich (lacht). Die Initiative muss von der 
Unternehmensleitung kommen. Doch genauso wich-
tig wie vorbereitende Diskussionen, weiterführende 
gemeinsame Entscheidungen sowie die Kommunika-
tion der Leitlinien von oben nach unten ist übrigens 
auch ein Transport in umgekehrter Richtung. Will 
heißen: Nur wenn jeder Mitarbeiter eigene Ideen  
einbringen kann und eine gewisse Entscheidungskom-
petenz hat, lebt die Belegschaft ihre Serviceorientie-
rung wirklich.

In Umfragen bekunden nahezu alle Unterneh-
men den hohen Stellenwert der Kundenorien-
tierung in ihrem Betrieb – was stimmt da nicht?

Die Sensibilisierung für das Thema ist durchaus 
vorhanden. Doch wenn man genauer hinschaut, sind 
viele nach wie vor auf die Minimierung ihrer Kosten 
durch Rationalisierung fixiert. Das ist eine Unterneh-
menspolitik, die mit dem Glauben an die herausragen-
de Bedeutung des Preises als Wettbewerbsinstrument 
korrespondiert und insofern nicht der inneren Logik 
entbehrt. Sie geht dennoch an der Realität in den Zu-
kunftsmärkten vorbei, wie Studien zeigen. 

Ist es vielleicht nicht alles etwas zu hoch ge-
hängt, dass Service so wichtig daherkommt?

Nein, keinesfalls. Erstens belegen Studien und 
Umfragen die enormen Wachstumspotenziale des 
Servicebereichs. Als eigene Branche gehören etwa die 
unternehmensnahen Dienstleistungen zu den Top-Per-
formern der deutschen Wirtschaft. Zweitens gewinnen 
jedes Produkt und jede Dienstleistung enorm an Ver-
führungskraft, wenn intelligenter Service sie ummantelt.

Mit zündenden Ideen und bildhafter Orientierung hart an der Praxis präsentiert sich Sabi-
ne Hübner als begeisternde Rednerin auf Kongressen und Tagungen, als Bestsellerautorin in 
Sachen Servicequalität sowie als Beraterin großer wie mittelständischer Unternehmen. Sie 
gehört zum Referentenpool „Von den Besten profitieren“, zur Gruppe der „Top 100 Excel-
lent Speaker“ und erhielt 2009 und 2010 den Conga-Award – den Oscar der Veranstaltungs-
branche. Hübner plädiert für eine „Servicekultur jenseits des Zufalls“ und verspricht, dass „in-
telligenter Service Mehrwert schafft, den der Kunde honoriert“. Sie gilt als „Serviceexpertin  
Nr. 1 in Deutschland“ („Pro7“), der „Spiegel“ zählt sie zu den „Erfolgsmachern“ im Lande. 
Watt KONTEXT sprach mit Sabine Hübner. 

Interview mit Sabine Hübner, Serviceexpertin Nr. 1 in Deutschland

„Service gibt  Vorsprung.“

Brennpunkt
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Gibt es auch harte Zahlen?
Die Frage habe ich erwartet. Schauen‘s, es geht 

hier nicht um Controlling und simple Rechenschiebe-
rei. Aber vielleicht sind folgende Tatsachen überzeu-
gend. Nach einer Studie eines renommierten Service-
portals ziehen 67 Prozent der Befragten guten Service 
insbesondere für die Wahl zwischen mehreren Anbie-
tern als Entscheidungsgrundlage heran. Eine aktuelle 
Analyse von Maschinenbauunternehmen zeigt, dass 
sowohl die Ertrags- als auch die Wachstumspotenziale 
in dieser Branche weniger im Verkauf der Maschinen 
als in deren Diagnose, Wartung, Beratung und Betrieb 
liegen. Die Umsatzrendite im Servicegeschäft ist rund 
fünfmal so hoch wie die im Maschinengeschäft. 

Das Geheimnis perfekter Serviceleistung?
Die Kundensicht einnehmen. Und sich einige ent-

scheidende Fragen beantworten:  Welche Bedürfnisse 
haben die Kunden und wie können wir sie erfüllen? Wel-
cher Zusatznutzen erleichtert dem Kunden das Leben 
und schenkt ihm mehr freie Zeit? Welchen Preis sind 
die Kunden für den Service bereit zu zahlen? Im Bereich 
Business to Business erhöhen profitable Serviceangebo-
te die Wirtschaftlichkeit beim Empfänger. Dieser spart 
bares Geld, weil ein anderes Unternehmen ihm Aufga-
ben außerhalb seines Kerngeschäftes abnimmt. Ein Teil 
davon fließt ohne Lamento an den Serviceleister.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Dem Kunden Arbeit abnehmen, Kosten und 

Nerven sparen – das gelingt zum Beispiel mit Con-
tracting. Bereits James Watt war Contractor, auch 
wenn es diesen Begriff zu seiner Zeit noch nicht gab. 
Er überließ seinen Kunden eine Dampfmaschine, ins-
tallierte diese und übernahm für fünf Jahre den Kun-
dendienst. Bezahlen ließ sich der schottische Erfinder 
mit einem Drittel des Geldes, das die Kunden weniger 
ausgeben mussten, weil Kohle billiger war als Futter 
für die zuvor eingesetzten Pferde. 

Aber heute sind Contracting-Verträge etwas 
komplizierter …

… doch für beide Partner genauso oder ähn-

lich lukrativ. So analysiert, modernisiert und optimiert 
ein Unternehmen beispielsweise die Gebäudetechnik 
seiner Kunden. Natürlich sind dafür Investitionen nö-
tig, die sich jedoch dank Einsparungen bei den Energie- 
und Betriebskosten meist schnell rechnen. Das Beson-
dere: Die Amortisation in einer bestimmten Zeit kann 
der Anbieter dem Kunden vertraglich garantieren, die-
ser trägt also keinerlei wirtschaftliches Risiko. 

Servicestrategie in der Praxis?
Sie beginnt mit der Analyse der augenblicklichen 

Situation. Dabei muss das Unternehmen beispielswei-
se seine Kundenkontaktstufen definieren sowie die 
Ansprüche der Kunden und die derzeitigen Service-
leistungen auf jeder dieser Stufen zusammentragen. 
Anschließend legt das Team klar formulierte, möglicher-
weise verbesserte Servicemodule und Prozesse fest, 
wobei es gilt, den Kunden nicht nur zufrieden zu stellen, 
sondern seine Erwartungen zu übertreffen, ja ihn mit 
Service de Luxe zu verführen. Nur so lassen sich neben 
den ausgesprochenen auch die nicht geäußerten und 
vielfach unbewussten Wünsche des Kunden erfüllen. 

Die Champions League für Serviceprofis?
Nein, jedes Unternehmen kann dabei sein. Mit 

scheinbar ganz simplen Überlegungen. So helfen Ser-
vicechampions ihren Kunden bei der Auswahl der am 
besten auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Angebote. 
Oder sie übernehmen lästige Arbeiten, für die ein Laie oft 
unverständliche Bedienungsanleitungen studieren müss-
te. Sie halten beispielsweise den Kunden über den Status 
eines Bestellvorgangs auf dem Laufenden, so dass er nicht 
nachtelefonieren muss. Alles Strategien, die zu mehr Kun-
denloyalität führen. Hauptsache, der Kunde erhält genau 
das, was er braucht. Entscheidend ist, dass er einen Mehr-
wert erhält, der ihn im Wettbewerb voranbringt. 

Aber das kostet doch alles.
Manchmal, aber es verlangt nicht unbedingt 

viel Geld, sondern in erster Linie Esprit, Umsetzungs-
stärke und motivierte Mitarbeiter. Selbstverständlich 
sollte ein Service der Extraklasse auf einer soliden 
Grundlage stehen. Ebenso wie die beste Sahne einen 

minderwertigen Kuchen nicht retten kann, bleiben ex-
travagante Serviceideen ohne positive Wirkung, wenn 
das Unternehmen die Basiserwartungen der Kunden 
nicht erfüllt. Dazu zählen die Ansprüche an die Qua-
lität von Produkten und Dienstleistungen, aber auch 
an die der Freundlichkeit, Schnelligkeit bei der Bedie-
nung sowie die Auskunftsfreudigkeit der Mitarbeiter in 
der Filiale, im Außendienst oder im Call-Center. Nur 
Unternehmen, welche diese Anforderungen erfüllen, 
haben ihre Eintrittskarte in den Markt gelöst.

Gibt es messbare Zusammenhänge zwischen 
Service und Erfolg?

In immer mehr Unternehmen wächst die Er-
kenntnis, dass sich Service und Kostenmanagement 
nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich vielmehr 
wunderbar ergänzen. Stimmt der Service bereits zu 
Beginn der Prozesskette – etwa, weil die Firma An-
leitungen, Rechnungen oder Info-Flyer verständlich 
schreibt, rechtzeitig verschickt oder Bauteile im Hin-
blick auf ihre Wartung gleich kundendienstfreundlich 
einbaut –,  dann sparen zum Beispiel Hotline und Kun-
dendienst konkret messbare Arbeitszeit. 

In Köln singt man „uns Stadt es e Jeföhl“, wie 
viel Gefühl hat Service?

Jede Menge. Nur drei Gedanken. In erster Li-
nie kommt es auf die Haltung des gesamten Unter-
nehmens an. Dabei geht es auch um Gefühle. Service 
macht den Kunden glücklich. Dabei geht es erst recht 
um Gefühle. Und: Service bedeutet Vorsprung, weil 
Wettbewerber Haltung nicht kopieren können. Das 
ist ein sehr gutes Gefühl.

Frau Hübner, vielen Dank für den Service die-
ses Gesprächs.

Die Fragen stellte Jürgen Jacobs, jj.media Köln

„In erster Linie kommt 

es auf die Haltung des 

gesamten Unterneh-

mens an. Service bedeu-

tet Vorsprung, weil Wett-

bewerber Haltung nicht 

kopieren können.“

InfoBox
g www.sabine-huebner.de



E s führt kein Weg daran vorbei: In der Praxis 
funktioniert das Etablieren einer Servicekul-
tur nur mit Systematik, nicht aber mit spon-

tan ausgewählten Maßnahmen. Einen Kunden ab und 
zu mit einer netten Geste zu erfreuen, ist zu wenig. 
Es geht vielmehr um einen geplanten exzellenten 
Service, der unabhängig von der Laune des jeweiligen 
Mitarbeiters ist. Guter Service ist wie eine perfekte 
Revue, die den – zahlenden – Zuschauer positiv über-
rascht, während alle Mitwirkenden stets genau wis-
sen, was ihr Beitrag für die gelungene Vorführung ist. 

Eine perfekte Revue hat Glanz, hat Glamour, 
hat Klasse. Sie zaubert ein „Wow!“ nach dem ande-
ren auf die Gesichter im Publikum. Und sie entlässt 
die Gäste in gehobener Stimmung, voller Schwung 
und Energie. Allerdings geschieht dies nicht zufällig 
und nur vordergründig leicht und spontan. Dahinter 
steckt härteste Arbeit am Ganzen und im Detail. Ent-
sprechend benötigt auch perfekter Service im Unter-
nehmen einen Plan. Denn allgemeine Aufforderungen 
der Art „Wir sind immer freundlich zu unseren Kun-
den“, etwa niedergelegt in einem entsprechenden 
Handbuch, reichen keinesfalls aus. 

Nötig sind stattdessen konkrete, detaillierte 
und vor allem auf das jeweilige Unternehmen zuge-
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schnittene Spielregeln und Abläufe. Im Folgenden vier 
(mögliche) Stufen zu einer guten Servicekultur in je-
der Firma sowie einige charakteristische Einblicke in 
Unternehmensstrategien.

1. Bestandsaufnahme machen
Allererster Schritt: Mitarbeiterteam aus allen  

Hierarchieebenen und Bereichen bilden. Teilnehmerzahl: 
von der Größe des Unternehmens abhängig. Aufgabe: 
Ist-Zustand Service erheben und analysieren, Hand-
lungsfelder identifizieren, Servicequalität verbessern. 

Bei den ersten Treffen dieser Teams steht in der 
Regel die Analyse der gegenwärtigen Servicequalität auf 
der Tagesordnung. Die wichtigsten zehn Themen:
1. Welche Kundenkontaktstufen (siehe weiter un-

ten) gibt es im Unternehmen? 
2. Was passiert mit den Kunden zu welchem Zeit-

punkt des Geschäftsablaufs? 
3. Was erwartet der Kunde in jeder Kontaktstufe? 
4. Was soll der Service in erster Linie erreichen? 
5. Welche Serviceleistungen bieten wir dem Kun-

den in jeder Stufe? 
6. Mit welchen Aktivitäten lassen sich die Kunden-

erwartungen erfüllen oder gar übertreffen?
7. Wo gibt es „Schmerzpunkte“ wie Wartezeiten, 

Mit dem Begriff Servicekultur werben heute immer mehr Unternehmen, doch für viele ist Ser-
vicekultur (noch) nicht mehr als ein Schlagwort. Denn während sich manches ziemlich schnell 
umsetzen lässt, gilt das für Service nicht: Statt nur einen Schalter umzulegen, muss der Aufbau 
einer Servicekultur Schritt für Schritt erfolgen. Wie so etwas planvoll ablaufen kann, hat die 
Serviceexpertin Sabine Hübner als Coach in Unternehmen, mit Vorträgen und in Bestsellern 
zum Thema Service gezeigt. Ihr Aufruf: „Veranstalten Sie eine Service-Revue!“

Service nach Plan

Brennpunkt
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schlechte Erreichbarkeit, mangelnde Transparenz 
für den Kunden? 

8. Wie transportieren wir Emotionen?
9. Welche Serviceerlebnisse machen dem Kunden 

das Leben leichter/schöner?
10. Welche Dienstleistung oder welches Produkt 

plus Dienstleistung können wir noch anbieten? 
Dabei kommt der Eigenanalyse des kompletten 

Kundenkontakts (1.) als Grundlage für einen lücken-
losen Serviceplan besondere Bedeutung zu. Jedes Un-
ternehmen hat andere Kundenkontaktstufen und auch 
ihre Zahl kann von Firma zu Firma variieren. Dies sind 
die 15 Punkte, die auf die meisten Firmen zutreffen:
1. Passivkontakt – Ist der Internetauftritt / das 

Schaufenster ansprechend gestaltet? 
2. Aktivkontakt ohne Blickkontakt – Wie reagieren 

die Mitarbeiter am Telefon? Telefongespräch, E-Mail?
3. Reaktion des Unternehmens – Wie lange dauert 

das Beantworten einer Anfrage? 
4. Kontaktaufnahme per Blickkontakt – Wird der 

Kunde ordentlich angesprochen? Hat er alle An-
nehmlichkeiten, die er erwarten kann?

5. Beratungsgespräch – Bin ich in der Lage, die  
Bedürfnisse meines Kunden zu erkennen und sie 
zu erfüllen?

6. Informationsgespräch – Wie hebt sich meine Pro-
duktpräsentation von anderen ab?

7. Planung / das Angebot – Bereiten wir das Ange-
bot kundengerecht auf?

8. Nachfassen des Angebots – Wann und wie neh-
men wir wieder Kontakt zum Kunden auf?

9. Kaufentscheidung
a. Kauf – Wie kann ich die Entscheidung des Kun-

den im Nachhinein noch einmal unterstützen?
b. Nichtkauf – Wie sichere ich mir trotzdem das 

Kundenkontaktrecht?
10. Überbrückung der Lieferzeit – Wenn es län-

ger dauert: Wie versüßen wir dem Kunden die  
Wartezeit? 

11. Auslieferung / Montage – Welche Serviceleistun-
gen können diese Kontaktstufe zum Erlebnis wer-
den lassen?

12. Nachbetreuung / After-Sales-Service – Wie halten 
wir den Kontakt mit dem Kunden?

13. Technischer Kundendienst – Was tun wir, um aus 
einem Negativerlebnis wie einer Reklamation et-
was Positives zu ziehen?

14. Empfehlungsmanagement – Was kann der Kunde 
weitererzählen?

15. Wiederkauf / Kundenrückgewinnung – Kann der 

Kunde etwas Besonderes erwarten, wenn er wie-
derkommt?

Ideal wäre es, wenn das Unternehmen für jede 
dieser Stufen eigene Servicemodule beschreibt und 
umsetzt, die alle einer klar formulierten und detaillier-
ten Strategie folgen. Prinzip: Dem Kunden in jeder Kon-
taktstufe das Leben erleichtern, ihn mit überraschenden 
Services begeistern und so die Kundenbeziehung stär-
ken. Zu solcher Feinarbeit gehört es außerdem, einzel-
ne Kontaktstufen individuell auf den jeweiligen Kunden 
oder das jeweilige Kundensegment abzustimmen. 

Sogenannte weiche Faktoren, die nicht kos-
tenintensiv sind – wie zum Beispiel eine freundliche 
Begrüßung beim Kontakt, Transparenz in der Kommu-
nikation und ein hochwertiger Basisservice wie zum 
Beispiel Erreichbarkeit oder das schnelle Übersenden 
von Informationsmaterial –, sollten alle Kunden er-
warten können. Etwas anders sieht es aus im Hinblick 
auf härtere Faktoren wie Beratungszeit, besondere 
Serviceleistungen, Loyalitätsboni, Geschenke oder 
gar Incentives. Sie sind teils ein deutlicher Kostenfak-
tor, oder es handelt sich um begrenzte Ressourcen. 
Deshalb gilt es hier, die Serviceintensität auf den Kun-
denwert, also auf Umsatz, Ertrag, Loyalität und, ganz 
wichtig, auf das Potenzial abzustimmen. Besondere >>>

„Ich habe kein Marketing gemacht. 

Ich habe immer nur meine Kunden geliebt.“

Zino Davidoff, legendärer Schweizer Zigarrenhersteller



Aufmerksamkeit haben zudem Kunden verdient, die 
Empfehlungen fürs Unternehmen aussprechen. 

Für eine erste Analyse unentbehrlich sind auch 
vorliegende oder zu erhebende Studienergebnisse 
und Kennzahlen, etwa 
•  Zielgruppenanalysen,
•  Ergebnisse der Marktforschung (auch externe),
•  Kunden- und Mitarbeiterbefragungen,
•  Auswertung von Dialogforen,
•  Ergebnisse von Mystery-Shoppings,
•  Ergebnisse von Erreichbarkeitstests oder
•  Reklamations-, Empfehlungs-, Wiederkaufs- 
 oder Kündigungsquoten.

Doch wie tickt der Kunde eigentlich? Das Klä-
ren dieser Frage – soweit nur irgend möglich – sollte 
ein weiterer wichtiger Hebel während der Bestands-
aufnahme sein (unabhängig davon auch zu jedem an-
deren Zeitpunkt des Prozesses). Die Marktforschung 
zeigt gemeinhin, dass der Kunde kein unbekanntes, 
aber ein sehr kompliziertes Wesen ist. Friseure, Kell-
ner, Verkäufer oder Key-Accounter kennen ihn noch 
persönlich. Doch die meisten Dienstleister müssen 
sich etwas einfallen lassen, um dem Kunden auf die 
Spur zu kommen, etwa
•  mit Data-Mining (das Unternehmen sucht nach

bislang unbekannten Zusammenhängen in seinen 
Datensammlungen),

•  mit Rekonstruktionen (was tut der Kunde den gan-
zen Tag, wie tut er es, warum tut er es und wo?),

•  mit Segmentierung (aus internen oder externen 
Untersuchungen),

•  mit direktem Kontakt (Beobachtungen, Kontakte, 
Gespräche, Austausch von Informationen, Prob-
lemklärung) oder

•  mit virtuellem Dialog (Communitys, Blogs,Twitter).
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Aus der Praxis: Dell IdeaStorm setzt aufs Netz
Kunden von Dell (Computer) können im Internet Kri-
tik äußern, eigene Ideen für Services oder Produkte 
präsentieren. Jeder kann jedes bewerten. So kommt 
Dell rasch an die besten Einfälle, die es zu prüfen 
lohnt, und gibt Feedback, welche Ideen man aufgreift. 
Ende 2010 gab es bereits über 15.000 Ideen und 
91.000 Kommentare in diesem interaktiven Forum, 
426 Einfälle hat Dell bisher umgesetzt. 
g www.ideastorm.com

2. Leitlinien entwickeln
Ist die erste Bestandsaufnahme abgeschlossen, richtet 
sich der Blick in die Zukunft. Servicelevel und Leitli-
nien der Servicekultur sind zu entwickeln und exakt 
zu definieren. Dabei hat die Orientierung an der Pra-
xis Vorrang: Anstelle wohlklingender Phrasen erhält 
jeder Mitarbeiter verständliche und sofort im Alltag 
umsetzbare Formulierungen. Zudem sorgt allein das 
Ausrichten an der eigenen Branche, den eigenen 
Leistungen und den eigenen Zielgruppen für eine hin-
reichende Differenzierung von den Wettbewerbern. 
Und die wiederum ist das A und O, will ein Unterneh-
men Servicemarktführer werden. 

Fundament dafür ist eine nachhaltige, geleb-
te Servicekultur im Unternehmen. Der Kunde geht 
dorthin, wo er sich gut aufgehoben fühlt (oft auch 
wenn die Konkurrenz etwas billiger ist). Meist sind es 
die innere Haltung der Mitarbeiter, das feine Gespür, 
die offensichtliche Hinwendung zum Kunden, die den 
Ausschlag fürs Unternehmen geben (daneben punk-
ten natürlich einwandfreie Produkte oder ausgezeich-
nete Fachkenntnisse). Wobei Servicekultur kein Pro-
jekt, sondern ein Prozess ist. 

Servicekultur gerät mehr und mehr zum Kö-
nigsweg im Wettbewerb um die Gunst der Kunden. 
Und sie ist spürbar: an einer von der Spitze bis zur 
Basis festzumachenden Kundenorientierung – vom 
Chef bis zum Pförtner. Diese innere Haltung durch-
dringt bei erfolgreichen Servicechampions alle Pro-
zesse, Standards und die Kommunikation im opera-
tiven Geschäft – von der Entwicklung über die IT bis 
zum Marketing – genauso wie die internen Struktu-
ren, die Einstellung der Mitarbeiter, die Spielregeln im 
Miteinander sowie die Darstellung nach außen. Jeder 
Mitarbeiter weiß, dass sein Arbeitsplatz ebenso wie 
der Unternehmenserfolg von den Kunden und deren 
Zufriedenheit abhängt

Aus der Praxis: Ritz-Carlton als Vorbild
César Ritz (1850 bis 1918) gründete 1898 das be-
rühmte Hotel Ritz in Paris. Er hatte Gabe und Gespür, 
die wesentlichen Elemente der Gastfreundschaft zu 
erkennen, und setzte diese gekonnt und mit viel Er-
folg ein. Er prägte die ganz besonders anspruchsvolle 
Servicehaltung, die noch heute in den Häusern von 
Ritz-Carlton spürbar ist. Festgelegt in den noch heute 
gelebten Ritz-Carlton Gold-Standards mit dem zent-
ralen Motto: „We are Ladies and Gentlemen serving 
Ladies and Gentlemen.“
g www.ritzcarlton.com

Die Servicekultur der Ritz-Carlton Hotels gilt als le-
gendär über alle Branchen hinweg. Doch wie schaffen 
es Unternehmen, auf dieses Level zu gelangen? Hier – 
vereinfacht – der Weg zum Leitbild:
•  Ein Team sollte die Leitlinien formulieren. Es sam-

melt und diskutiert Leitbilder anderer Unterneh-
men, die gut gefallen, und sucht Gemeinsamkeiten.

•  Inspirationen holen von ausgewiesenen Experten 
(auch über den Tellerrand schauen).

•  Erster untergliederter Entwurf der Leitlinien (zum 
Beispiel Vision, Mission und Shared Values oder: 
Servicewerte, Kundenversprechen, Grundsätze).

•  Von allen Seiten prüfen, ob das Leitbild stimmig, 
glaubwürdig und authentisch ist.

•  Kurz, einfach und verständlich formulieren.
•  Leitlinien mit Bildern, Symbolen oder Logo visua-

lisieren, um die Wirkung zu verstärken. 
•  Festlegen, wer wie und wann das neue Leitbild ins 

Unternehmen implementieren soll.

3. Leitlinien übertragen
Genau, der letzte Punkt wirft die berechtigte Frage 
auf: Wie kommt die schöne Idee nun in die Firma hi-
nein? Oder: Wie werden die heiß diskutierten Leit-
linien zur Realität? Bitte keine falschen Hoffnungen 
aufkommen lassen: Das Implementieren der Service-
leitlinien kann in der Praxis nicht knirschfrei ablaufen. 
Das geht gar nicht – und das macht auch nichts. Auf 
dem Weg von der Theorie in die Praxis zeigt sich im-
mer wieder, dass der gelebte Service sich ein wenig 
anders darstellt als gedacht. Aber: Auch eine fertig 
einstudierte Revue präsentiert sich am Ende immer 
etwas anders, als es das erste Regiekonzept vor- 
sah. Im Idealfall jedoch ist sie besser geworden, weil 
jeder seine besten Ideen eingebracht und am Detail 
gefeilt hat.

Konsequente Serviceorientierung spiegelt sich 
wider in nicht minder konsequenter Mitarbeiterori-
entierung. Anstelle von Strohfeuern in der Mitarbei-
terkommunikation (Leitlinien zum Beispiel lediglich 
ins Intranet stellen) sind Konzepte mit Strategie und 
Nachhaltigkeitseffekt gefragt. Im Unternehmen auf 
dem Weg zum Servicechampion empfiehlt sich des-
halb etwa das Arbeiten mit Systemen „von Mitarbei-
tern für Mitarbeiter“. Die volle Rückendeckung durch 
die Unternehmensführung vorausgesetzt. Bewährt 
sind das Bilden einer Task Force oder das Einsetzen 
von Serviceagenten für Servicekultur. Diese Mitar-
beiter sind aufgrund ihrer herausragenden Leistung 
oder Persönlichkeit eingeladen. Das sollte der Chef 
beim Eröffnen des Kreises ausdrücklich betonen. 
Dann könnte ein externer Experte das Feuer fürs 

>>>
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Thema entfachen und die Teilnehmer begeistern, die 
„Service-DNA“ ihres Unternehmens mitzuprägen. 

Oder der Prozess nimmt Fahrt auf, wenn im 
Team ein Mitglied die Projektverantwortung fürs Um-
setzen eines der definierten Standards übernimmt. So 
vermeidet man, dass jeder auf den anderen wartet 
und niemand bei sich selbst mit den notwendigen Än-
derungen beginnt. Als sinnvoll haben sich auch regel-
mäßige Mikro-Workshops erwiesen, in denen sich die 
Theorie mit Leben füllt und in denen Mitarbeiter aus 
den unterschiedlichsten Bereichen mit ihren Ideen 
neue Impulse geben können. 

Oder der Betrieb setzt für jeden Leitsatz einen 
kleinen Workshop gemeinsam mit weiteren Mitarbei-
tern an, Serviceagenten machen das Leitbild präsent 
(mit Beispielen aus der Unternehmenspraxis), benen-
nen Ansprechpartner und Coaches, sammeln weitere 
Umsetzungsideen, führen Trainings durch. Am Ende 
gibt es Verantwortliche für unterschiedlichste Kun-
denkontakte, und dies alles sehr offen kommuniziert 
und durchaus flexibel gehandhabt.

Aus der Praxis: Beispiel Reifenhandel
Wie die Aufgabenteilung im Kontakt mit dem Kunden 
aussehen kann, illustriert das Beispiel Reifenwechsel: 
ein Mitarbeiter arbeitet daran, wie die Wartezeit des 
Kunden auf ein Minimum zu reduzieren ist, ein ande-
rer kümmert sich um mehr Bequemlichkeit für den 
Kunden während der unumgänglichen Wartezeit aufs 
Auto und ein Dritter sammelt Ideen für ein einladen-
des Äußeres des Schauraums (dabei sollten sie ihre 
Kollegen mit einbeziehen).

Hintergrund: Nur wer die Servicekultur selbst 
mit geschaffen hat, identifiziert sich hundertprozentig 
mit ihr und setzt sie mit Leidenschaft in Taten um. 
Servicekultur steht und fällt aber vor allem mit der 
Vorbildfunktion der Führungskräfte bis hin zum Ge-
schäftsführer. Die Mitarbeiter akzeptieren letztlich 
nur Grundsätze, welche auch die Vorgesetzten kon-
sequent mittragen, ja vorleben. 

4. Nachhaltigkeit sichern
Wer das Umsetzen der Servicephilosophie in die 
Wege leitet, muss ebenso damit beginnen, deren 
Nachhaltigkeit zu sichern. Damit verbunden ist eine 
systematische Erfolgskontrolle. Sie lässt erkennen, 

dass sich aus dem Projekt Servicekultur eine perma-
nent wirksame Grundhaltung aufbaut. Service jenseits 
des Mittelmaßes ist kein Selbstläufer, sondern braucht 
den ständigen Input, permanente Weiterentwicklung 
und das wiederholte Training. Sehr förderlich sind 
tägliche – oder in kleineren Betrieben wöchentliche 
– Qualitätsbesprechungen sowie Protokolle der Mit-
arbeiter, in denen diese beobachtete Abweichungen 
von den Leitlinien festhalten. Das dient nicht etwa der 
Überwachung des Einzelnen, sondern der kritischen 
Überprüfung der gemeinsam beschlossenen Regeln 
und Servicelevel. Noch mehr Struktur bringen für 
ein Jahr im Voraus ausgewählte Themen des Monats, 
die für jeweils vier Wochen im Fokus stehen sollten. 

Unabdingbar sind schließlich das Messen und 
Dokumentieren der Ergebnisse. Direkte Befragungen 
oder Indizien – etwa wie sich die Zahl der Empfehlun-
gen entwickelt – lassen auf den Grad der Zufriedenheit 
der Kunden schließen. Im Idealfall sollte deren Begeis-
terung eindeutig mit fortschreitender Vertiefung der 
Servicekultur Schritt halten. Doch auch bei Spitzenwer-
ten darf der Prozess niemals stoppen. Denn Stillstand 
bedeutet auch beim Service stets Rückschritt. 

Dabei sollten die Servicemessinstrumente auf 
die Serviceziele abgestimmt sein, zum Beispiel:
•  regelmäßige Mitarbeiterbefragungen,
•  Zahl der eingereichten Vorschläge und Initiativen,
•  strukturiertes, regelmäßiges Einholen von Kun-

denfeedback,
•  Prozesse, wie etwa Durchlaufzeiten von Aufträ-

gen, verfolgen,
•  Reaktions- und Wartezeiten überprüfen und
•  Wiederkaufs-, Reklamations- und Weiterempfeh-

lungsquoten beobachten.
Daneben gibt es eine Reihe weiterer Metho-

den, wie etwa den Net Promoter Score (NPS), der di-
rekt nach einem wichtigen Kontakt mit dem Kunden 
(Kauf, Übergabe einer Anlage, Reparaturabschluss) 
misst, wie begeistert dieser Kunde vom Service des 
Unternehmens ist.
g www.net-promoter.de

Oder das Unternehmen misst die telefonische Er-
reichbarkeit, oftmals die entscheidende Schwach-
stelle. Das lässt sich über technische Einrichtungen 
vergleichsweise problemlos erreichen (Betriebsrat 

einschalten) – verbunden etwa mit einer Punktwer-
tung (http://itk.mittelstandswiki.de; www.aurenz.de).

Aus der Praxis: Baumärkte 
wissen, was Kunden wollen
Eine Studie von ServiceRating zeigte 2009, was Bau-
marktkunden erwarten und wünschen: hohe Bera-
tungsqualität, Freundlichkeit der Mitarbeiter, große 
Angebotsvielfalt und Kulanz. In einer Branche, die es 
einzelnen Unternehmen kaum noch ermöglicht, sich 
über Preise und Produkte vom Wettbewerb abzuhe-
ben, so die Studie, biete Service die Chance und das 
Potenzial für eine positive Abgrenzung. Einige Märkte 
reagierten schnell und setzten unter anderem be-
wusst ältere, erfahrene Mitarbeiter an den Infopoints, 
aber auch in den endlosen Gängen der Hallen ein, um 
jeden Kunden kompetent beraten zu können.

Sabine Hübner, Jürgen Jacobs

Konsequent praxisorientiert: Sabine Hübner (www.
sabine-huebner.de) in ihrem Buch „Service macht 
den Unterschied – Wie Kunden glücklich und 
Unternehmen erfolgreich werden“ (Redline-
Verlag, ISBN 978-3-86881-044-8).

Quelle: Fraunhofer IAO/DHI 2010

Spotlight: Service & Erfolgsfaktoren
Wie wichtig sind diese Faktoren für die erfolgreiche Entwicklung neuer Dienstleistungen?

 nicht wichtig (1)              sehr wichtig (5)
Unterstützung durch die Unternehmensführung 4,5 
 Einbindung von Kunden 4,3 
 Einbindung von Mitarbeitern 4,1
 Systematisches Vorgehen 3,9
 Einsatz geeigneter Methoden 3,8
 Klare Regelung von Verantwortlichkeiten 3,5


