
Servicekultur: Hier sind alle Mitarbeiter gefordert – egal ob sie Kundenkontakt haben oder nicht

Wie gut ist Ihr Service? „Schlüpfen 
Sie mal in die Haut Ihres Kunden!“

„Schlüpfen Sie mal in die Haut Ihres Kunden!“ Diese Empfehlung gab Deutschlands 
Service-Expertin Nr. 1, Sabine Hübner, auf dem WIR-Jahrestreffen in Frankfurt. 
In ihrem Referat „Auffallend anders – überraschend besser“ lieferte sie wertvolle Impulse 
und Strategien zum Thema „Servicekultur und Kundenorientierung“. WIR hat auf 
Wunsch vieler Mitglieder wichtige Grundsätze des spannenden Vortrags zusammengefasst. 

Sabine Hübner: Meine Damen und 
Herren, viele Unternehmen führen 
heute den Begriff „Servicekultur“ im 
Munde, doch für einige ist er nicht 
mehr als ein Schlagwort. Während 
manche Änderungen sich ziemlich 
schnell umsetzen lassen, gilt das für 
den Bereich Service nicht. Statt nur 
einen Schalter umzulegen, muss der 
Aufbau einer Servicekultur Schritt für 
Schritt geschehen – und er bedarf der 
ständigen Pflege. Wer heute mit Ser-
vice beim Kunden punkten will, der 
braucht eine durchdachte Service-
strategie und eine umfassende Ser-
vicekultur, ja eine „Service-DNA“.

„Service muss mehr als 
ein Schlagwort sein!“

Ebenso wichtig wie die zeitliche Di-
mension ist die Erfassung aller 
Unternehmens ebenen. So verfestigt 
sich eine neue Service-Mentalität nur 
dann, wenn von der Empfangssekretärin 

bis zum Geschäftsführer alle mit Elan 
und innerer Überzeugung bei der Sa-
che sind. Viele glauben, bereits mit der 
Aufnahme von Phrasen wie „Service hat 
bei uns Priorität“ in die Unternehmens-
grundsätze ihre Schuldigkeit getan zu 
haben. Service muss aber mehr als ein 
Schlagwort sein. Jedes Unternehmen 
muss seine individuelle, auf die eigenen 

Bedingungen und Kundenstruktur an-
gepasste Servicestrategie entwickeln. 
Statt bloßer Philosophie sind konkrete 
Leitlinien gefragt, die mit einem Team 
entwickelt, den Mitarbeitern kommuni-
ziert sowie anschließend konsequent 
und nachhaltig umgesetzt werden. 

Das Referat „Auffallend anders – überraschend besser“ begeisterte über 260 Zuhörer beim WIR-Jahrestreffen in Frankfurt

WERTGARANTIE feiert – 
WIR gratulieren
Dieses Jahr steht im Zeichen eines ganz 
besonderen Ereignisses: WERTGARANTIE, 
unser Förderer „der ersten Stunde“, feiert 
seinen 50. Geburtstag! Viele von Ihnen 
arbeiten seit Jahren, einige bereits Jahr-
zehnte mit dem Garantie-Dienstleister 
aus Hannover zusammen und haben die 
rasante Entwicklung hautnah mitverfolgt. 
Aus dem zarten Pflänzchen „EDG Elek-
tro Dauer Garantie“ ist in 5 Jahrzehnten 
ein stattlicher Baum geworden, der seine 
Wurzeln tief im Fachhandel verankert hat. 

Mit seinen Garantieprodukten bietet 
WERTGARANTIE dem mittelständischen 
Fachhandel seit jeher Kundenbindungs-
instrumente, deren Bedeutung von Jahr 
zu Jahr zugenommen hat. Denn noch 
nie waren die Preiserosion und der Mar-
genverfall größer als in der Gegenwart 
– und ein Umdenken im Fachhandel so 
zwingend notwendig wie heute. Unsere 
Mitglieder wissen, dass sie durch den 
Verkauf von sinnvollem Zubehör und 
wertvollen Dienstleistungen ihre Position 
als kompetenter, beratungsstarker Fach-
mann stärken und ausbauen können. 
Jeder von Ihnen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weiß aus eigener Erfahrung, 
welchen Stellenwert die WERTGARANTIE 
dabei für den Fachhandel hat. Dahinter 
steht eine geniale Produktidee, die in den 
Jahren immer weiter perfektioniert wur-
de – stets mit dem Ziel, den Kunden bei 
Reparaturen und beim Neukauf automa-
tisch wieder in „sein“ Geschäft zurück-
zuführen: Und das mit Garantie!

War es in den 1960er Jahren bei der 
Gründung der WERTGARANTIE „nur“ 
der Fernseher, für den ein Geräteschutz 
abgeschlossen werden konnte, so gibt 
es heute eine Vielzahl von Produkten, 
für die ein zusätzlicher Garantieschutz 
möglich und sinnvoll ist. Die Chancen 
sind mit den Jahren also deutlich gestie-
gen. Und aktuelle Zahlen belegen, dass 
in den bundesdeutschen Haushalten 
ein riesiges Potenzial von gebrauchten 
Geräten steht, die vom Fachhandel „vor 
Ort“ noch erschlossen werden können. 

Ja, nun ist aus unserem Glückwunsch 
an die WERTGARANTIE gleich ein rich-
tiger Appell an Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, geworden. Dass dies aus 
voller Überzeugung geschieht, wissen 
alle, die uns persönlich kennen.

Herzlichst 
Ihr WIR-Vorstand 
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Mit der Gießkanne verteilte Service-
leistungen mögen zwar ab und zu den 
einen oder anderen Kunden erfreuen, 
haben aber nichts mit strategisch an-
gelegtem Service zu tun, der allein je-
dem Kunden zu jeder Zeit bestmög-
liche Betreuung garantiert. 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 der Serviceleistungen verlas-
sen können.

Um eine einheitliche Servicekultur 
implementieren zu können, muss je-
dem Mitarbeiter bewusst sein, dass 
sein Arbeitsplatz ebenso wie der 
Unternehmens erfolg vom Kunden-
nutzen und von der Kundenloyalität 
abhängt. Und somit sind ALLE Mitar-
beiter gefordert, unabhängig davon, ob 
sie Kundenkontakt haben oder nicht.

Genauso wichtig wie die Kommuni-
kation und das Vorleben der Leitlinien 
von „oben nach unten“ ist übrigens 
auch ein Transport in umgekehrter 
Richtung. Nur wenn jeder Mitarbeiter 
eigene Ideen einbringen kann und eine 
gewisse Entscheidungskompetenz hat, 
wird die Serviceorientierung wirklich 
gelebt. Service-Champions vereinfa-
chen ihren Kunden deshalb das Leben, 
indem sie ihnen bei der Auswahl der 
am besten auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenen Angebote helfen. Oder sie 
übernehmen lästige Arbeiten, für die 
ein Laie oft unverständliche Bedie-
nungsanleitungen studieren müsste.

„Alle Mitarbeiter 
sind gefordert, 
unabhängig davon, 
ob sie Kundenkontakt 
haben oder nicht.“

Service, der ankommt und auffällt, 
macht dem Kunden das Leben leich-
ter, sicherer oder schöner, erhöht 
den Wert des Angebots oder intensi-
viert den persönlichen Kontakt. Ser-
vice dieser Art hebt Unternehmen aus 
der Masse heraus, verleiht ihnen ein 
unverwechselbares Gesicht, Charme 
und Attraktivität. Spüren sollte der 
Kunde einen Service, der ihn mehr als 
nur zufriedenstellt. Das verlangt nicht 
zwingend viel Geld, sondern in erster 
Linie Esprit, Umsetzungsstärke und 
motivierte Mitarbeiter.

Selbstverständlich braucht Service 
der Extraklasse eine solide Grund-
lage. Ebenso wie die beste Sahne 
einen minderwertigen Kuchen nicht 
retten kann, bleiben extravagante  
Service-Ideen ohne positive Wirkung,  
wenn die Basis-Erwartungen der 
Kunden nicht erfüllt werden. Nicht 
umsonst werden Unternehmen fast 
nur wegen ihrer außergewöhnlichen 
Service leistungen empfohlen!

Ein Kaffee zum Beratungsgespräch 
– wenn einem gerade selbst danach 
ist. Oder ein Anruf beim Stamm-
kunden zum Geburtstag – falls der 

Vertriebsmitarbeiter gerade daran 
denkt. Das sind nette, aber eher zu-
fällige Gesten. Zudem gehören sie 
heute vielfach zum Standard und 

erfüllen gerade einmal die Erwartung 
vieler Kunden. Welche Servicequali-
tät ein Kunde in einem Unternehmen 
erfährt, schwankt vielfach sehr und 
hängt häufig von dem Ansprechpart-
ner ab, an den er „zufällig gerät“. Vor 
allem beim Wiederholungskauf oder 
bei Empfehlungskunden kann dieser 
„Zufall“ leicht auch zu Enttäuschun-
gen führen. Ein klar definierter Ser-
vice-Plan gewährleistet, dass jeder 
Kunde in den Genuss einer über-
zeugenden Servicekette vom Erst-
kontakt bis hin zum After-Sales-
Service  kommt. 

„Wie ein Menü der 
Spitzenklasse muss 
auch der Service 
eine durchgehende 
Komposition sein“
Anders ausgedrückt: Ihm schmecken 
nicht nur Vorspeise und vielleicht der 
Fischgang, sondern ausnahmslos al-
les vom Aperitif bis zum Espresso 
– und zwar unabhängig von den je-
weiligen Köchen bzw. betreuenden 
Mitarbeitern. Wie ein Menü der Spit-
zenklasse muss auch Service eine 
durchgehende Komposition sein, die 
Zutaten müssen zueinander passen, 

Stolperstein „Kundenzufriedenheit“:  Zufrieden ist zu wenig – gut ist nicht gut genug 
Quelle: Dr. Frank Dornach, ServiceBarometer AG, Kongress „Kunde im Fokus“, 13.06.2007

Der erste Schritt zu einem erfolgreichen Service-Plan ist 
eine genaue Analyse der gegenwärtigen Servicequalität: 

„Keine Service-Strategie 
ohne Selbstanalyse“

 Welche Kundenkontaktpunkte gibt es im Unternehmen? 

 Was passiert mit den Kunden zu welchem Zeitpunkt des 
Geschäftsablaufs? 

 Welche Serviceleistungen bieten wir dem Kunden in jedem Kontaktpunkt? 

 Welche Schmerzpunkte gibt es aus Sicht des Kunden?

 Was erwartet der Kunde in den einzelnen Kontaktpunkten? 
Was ist für ihn wichtig?

 Was soll der Service in erster Linie erreichen? 

 Mit welchen Aktivitäten lassen sich die Kunden-Erwartungen 
besser erfüllen oder gar übertreffen?

 Wie transportieren wir Emotionen? 

 Welche Serviceleistungen sind für Kunden sinnvoll und machen 
ihm das Leben leichter/schöner? 

 Welche Dienstleistung oder welches Produkt plus Services 
können wir noch anbieten? 

Vom Zufall zum Service nach Plan

Der Kunde erhält …

… mehr, als er erwartet hat … in etwa, was er erwartet hat … weniger, als er erwartet hat

Vollkommen 
zufrieden

Sehr zufrieden Zufrieden Weniger zufrieden Unzufrieden

Begeisterte Kunden

„Der Anbieter hat 
Wettbewerbsvorteile und kann 

sich auch dauerhaft profilieren.“

Zufriedengestellte Kunden

„Das kann jeder andere 
Anbieter auch.“

Enttäuschte Kunden

„Der Anbieter wird 
infrage gestellt.“

Werte zur Berechnung der Zufriedenheit als Mittelwerte:

1 2 3 4 5
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die Gänge aufeinander abgestimmt 
sein. Ziel ist es, die Servicequalität 
eines Unternehmens vom Zufall zu be-
freien und gezielt zu steuern. In jedem 
Kontaktpunkt gilt es, dem Kunden 
das Leben zu erleichtern, ihn mit über-
raschendem Service zu begeistern und 
so die Kundenbeziehung zu stärken.

„Ziel ist es, die 
Servicequalität eines 
Unternehmens vom 
Zufall zu befreien und 
gezielt zu steuern.“

Der erste Schritt zu einem erfolg-
reichen Service-Plan ist eine genaue 
Analyse der gegenwärtigen Service-
qualität (siehe Kasten links). Dazu 
sollten die Kundenkontaktpunkte im 
Unternehmen definiert und der Weg 
des Kunden im Fortgang eines Ge-
schäftsablaufs verfolgt werden. Eben-
so wichtig sind die Bestimmung der 
Erwartungen des Kunden in den ein-
zelnen Kontaktstufen und die Aufli-
stung der aktuell vorhandenen Ser-
viceleistungen (inklusive der damit 
verbundenen Ziele). So beenden man-
che das Kredenzen der Service-Sah-
nehäubchen, sobald der Kunde un-
terschrieben oder per Handschlag in 

den Kauf eingewilligt hat. Ein fataler  
Fehler, der zum Verlust vieler wert-
voller (Stamm-)kunden führen kann. Vor  
allem wenn ein Kunde sich zum Kauf 
entschieden hat, braucht er eine posi-
tive Bestätigung seiner Entscheidung. 
Die Weiterempfehlungs-Bereitschaft 
ist genau dann am höchsten. Hier darf 
der Serviceplan den Kunden nicht im 
Stich lassen. Dieses Gefühl kann eine 
Firma vermitteln, indem sie nicht nur 
in der Akquisephase, sondern in al-
len Kontaktstufen eine unverändert 
hohe Servicequalität liefert. Die Be-
treuung des Kunden während der Be-
arbeitungszeit, bei Auslieferung bzw. 
Erbringung der Dienstleistung und vor 
allem der After-Sales-Service sind die 
entscheidenden Teilschritte im Hin-
blick auf Nachfolgeaufträge.

„Weiche“ Faktoren, die nicht kosten-
intensiv sind – wie z. B. die freundliche 
Begrüßung beim Erstkontakt, Trans-
parenz in der Kommunikation oder 
die schnelle Zusendung von Informa-
tionsmaterial, sollten alle Kunden er-
warten können. Besondere Aufmerk-
samkeit haben auch Kunden verdient, 
die Empfehlungen für ein Unterneh-
men aussprechen. Natürlich lassen  
sich Service-Ideen im Internet recher- 
chieren oder von Unternehmen in 
der eigenen Region abkupfern. Das 
führt aber immer nur dazu, dass Sie 
dem Wettbewerb hinterherlaufen. 

Wesentlich erfolgversprechender, 
weil zum eigenen Betrieb passender, 
sind jedoch die Vorschläge von den 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Sie sind jeden Tag selbst Kun-
den, beispielsweise im Fitnessstudio, 
beim Bäcker oder in der Boutique und 
kennen ihre eigenen Bedürfnisse. Ein 
systematischer Transfer der Kunden-
sicht auf das eigene Geschäft ist eine 
reich sprudelnde Quelle für innova-
tiven, intelligenten und individuellen 
Service. Und dem gehört die Zukunft!

„Auf der Suche nach 
Verbesserungen im Service 
sollten alle Kunden-
kontaktstufen in Gedanken 
durchlaufen werden.“
Kreativität steckt in jedem Unterneh-
men, muss aber entdeckt, gezündet 
und befeuert werden. Eine gute Mög-
lichkeit dafür sind regelmäßige, zielori-
entierte Workshops der Mitarbeiter, bei 
denen jeder im Rahmen von Brainstor-
ming, Mind-Mapping und ähnlichen 
Methoden seine Vorschläge erläutert. 
Dabei sollten alle Kundenkontaktstu-
fen in Gedanken durchlaufen werden 
– von der ersten Ansprache bis zur 
Betreuung nach dem Kauf.

„Eine sehr wirksame 
Praxis-Methode ist der 
Perspektiven-Wechsel“

Potenziale für Verbesserungen in Form 
von Sahnehäubchen-Service stecken in 
jeder Kontaktstufe und je deutlicher sich 
ein Unternehmen von der Masse abhe-
ben möchte, desto lückenloser sollte die 
Kette der Service-Bonbons sein.

Eine sehr wirksame Methode bei der 
Entwicklung von Service-Highlights 
ist der Perspektiven-Wechsel. Wa-
rum nicht einen Mitarbeiter für einen 
Tag Kunde des eigenen Unternehmens 
spielen und die Angebote mit dessen 
Augen unter die Lupe nehmen lassen? 
Beispielsweise Hotelangestellte kom-
men dabei schnell auf mögliche Wün-
sche der Kunden – wie etwa eine le-
sefreundlichere Beleuchtung an den 
Betten oder bequemere Laptop-Ar-
beitsplätze in den Zimmern. Nicht sel-
ten enthüllt erst das Schlüpfen in die 
„Haut“ des Kunden eklatante Wissens-
lücken. Beispielsweise kennt so man-
cher Mitarbeiter nicht einmal die Web-
site des eigenen Unternehmens, was für 
die Serviceorientierung und Bediener-
freundlichkeit fatale Auswirkungen hat.

„Es sind viele 
Kleinigkeiten, die dem 
Kunden unbewusst das 
Gefühl geben: Hier bin 
ich richtig.“
Optimal ist der Service, wenn er nach 
Zielgruppen unterscheidet. Was liegt 
also näher, als die Kundenbrille kon-
sequent aufzusetzen. Manche Auto-
hersteller stecken dafür ihre Entwick-
ler und Tester in speziell entwickelte 
enge Anzüge, die sie fühlen lassen 
wie über 60-Jährige. Schnelles Um-
drehen wird damit erschwert, was 
dem Design seniorenfreundlicher 
Autos zugutekommt.

Fazit
Wer beim Service punkten will, der 
muss die noch nicht ausgetretenen 
Pfade suchen. Als Lohn winkt Ser-
vice-Marktführerschaft, die in Zeiten 
verwechselbarer Angebote eine der 
besten Überlebensstrategien ist. 
Dazu sollten vorhandene Signale auf 
ihre positive Wirkung untersucht wer-
den. Stimmt zum Beispiel das Erschei-
nungsbild der Mitarbeiter? Klingt die 
Stimme der Telefonistin sympathisch 
und souverän? Trifft die Wortwahl auf 
der Verpackung auf die Zielgruppe zu? 
Es sind viele Kleinigkeiten, die dem 
Kunden unbewusst das Gefühl geben: 
Hier bin ich richtig!

Sabine Hübner: „Wir alle wissen, dass Qualität im Kopf des Kunden stattfindet. Denn wenn die Service-Qualität nicht zählt, 
bleibt häufig nur der Preis als ausschlaggebender Kauffaktor“


