
S ervice entsteht im Zusammenspiel mit dem 
Kunden, den dieser sehr individuell wahr-
nimmt. Das machte exzellenten Service 

schon immer schwierig. Hinzu kommt, dass die Re-
zepte von gestern nicht mehr funktionieren, weil 
Kunden heute anders leben, anders kaufen, anders 
kommunizieren und sich mit anderen Produkten 
umgeben. Folge: Unternehmen sollten Service und 
Kommunikation neu definieren. 

Die neue Servicelogik lautet: Ermögliche den 
Kunden, ihr Leben besser zu bewältigen. Doch auch 
die perfekte Dienstleistung ist nur so viel wert wie 
die Qualität ihrer Kommunikation. Hierin besteht 
dann auch die Kunst, denn Service ist nicht greif-
bar wie ein Produkt, kann also nicht für sich selbst 
sprechen. Um zu wirken, müssen sich Angebote im 
Service zunächst einmal Aufmerksamkeit verschaf-
fen. Sie sollten sich inszenieren, um die Schwelle der 
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Wahrnehmung zu überschreiten. Dafür sind origi-
nelle Ideen gefragt.  

Ein gelungenes Beispiel liefert 1&1 Telecom 
(siehe Praxisbeispiel 1). Das Unternehmen hat eine 
ganze Reihe wichtiger Kriterien wirksamer Service-
kommunikation bedacht und in sein Konzept inte-
griert. Dabei entscheidend: Nicht die Menge der 
Service-Ideen bringt den Erfolg, sondern die auf den 
Charakter des Unternehmens und seine Fähigkeiten 
abgestimmte Kombination wirkt glaubwürdig.

Wer überzeugen will, muss zuerst die eigenen 
Teams gewinnen. Soziale Netzwerke zeigen ja nicht nur 
die offiziellen Gesichter eines Unternehmens, sondern 
machen alle Mitarbeiter zu potenziellen Pressesprechern. 
Für kleine und mittlere Unternehmen mit exzellentem 
Service ist das eine riesige Chance, starke Mitarbeiter 
und interessante Kunden anzuziehen. Vorausgesetzt, sie 
geben Raum für die Entwicklung einer Servicekultur, 

die Großzügigkeit, Herzlichkeit und Aufmerksamkeit 
fördert und nicht durch Druck von oben erzwungen 
ist. Kunden bemerken den Unterschied. Wichtig ist es, 
Mitarbeiter zu Partnern für die Service-Idee zu machen 
und sie in die Lage zu versetzen, mit Kunden eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe zu praktizieren. 

Denn Servicekommunikation machen Firmen 
künftig nicht mehr einseitig für den Kunden, sondern 
sie entsteht vielmehr in Zusammenarbeit mit ihm. Ge-
nau Zuhören und Sprechen machen gelungene Service-
kommunikation aus. Dabei geht es um ganz einfache und 
grundlegende Dinge: Klartext sprechen, ehrlich und au-
thentisch sein und Emotionen schwingen lassen. Je mehr 
Sinne die Kommunikation dabei berührt, umso intensiver 
erlebt der Kunde die Dienstleistung. Singapore Airlines 
(siehe Praxisbeispiel 3) führt das in Vollendung vor. Wie 
sinnlich Kommunikation sein kann, wissen neben Fluglini-
en auch Hotels, Supermärkte und sogar Arztpraxen.

Die Kommunikation der Zukunft ist Service. 
Der Service der Zukunft ist Kommunikation. Kein 
Unternehmen kommt daran vorbei, mehr, besser, in-
tensiver und intelligenter mit seinen Kunden zu re-
den, wenn es auch morgen erfolgreich, besser noch: 
erfolgreicher sein will. Gewinnen werden dabei die-
jenigen, die sagen, was sie tun, und tun, was sie sagen. 

Servicewüste Deutschland? Stimmt so nicht mehr. Denn die meisten Firmen bieten inzwischen 
guten bis hervorragenden Service. Aber viele verschenken wertvolle Chancen, weil sie ihr An-
gebot nicht wirksam kommunizieren. Serviceexpertin Sabine Hübner und Kommunikations-
fachmann Reiner App zeigen, wie richtige Servicekommunikation zu mehr Erfolg führt.

Unternehmensservice: Erfolgreicher kommunizieren

Sage, was du tust. 
Tue, was du sagst. 

Energie fürs Unternehmen

InfoBox
J „Tue dem Kunden Gutes – und rede darüber!“  
 (Sabine Hübner / Reiner App, Redline-Verlag ISBN  
 978-3-86881-336-4) 

Nicht die Menge der Service-Ideen bringt den Erfolg, son-
dern die auf den Charakter des Unternehmens und seine 
Fähigkeiten abgestimmte Kombination wirkt glaubwürdig.

  Aufmerksamkeit schaffen durch Andersartigkeit
  Die unsichtbare Serviceleistung inszenieren
  Ehrlich sein – keine übertriebenen Versprechen
  Menschen wirken authentischer als Technik
  Mitarbeiter durch intern gelebte Werte befähigen

 Alle Kommunikation auf einen Punkt lenken
 Dem Kunden das Leben leichter machen

  Wahlmöglichkeiten machen Service individuell
 Wahlmöglichkeiten schaffen Individualisierung

  Alle Sinne anzusprechen, verstärkt die Wirkung
  Positive Überraschungen wirken belohnend
 Zuhören und zwischen den Zeilen lesen

  Emotionale und rationale Ansprache verknüpfen
  Immer wieder neue Service-Erlebnisse setzen 

Erfolgreiche Servicekommunikation: 14 Tipps 



Durch rasches Wachstum hatte die Qualität des Kun-
dendienstes von 1&1 gelitten. Die Beschwerden häuften 
sich. Man entschied sich für einen Strategiewechsel hin zu 
einem serviceorientierten Unternehmen. Doch wie lässt 
sich die neue Strategie glaubwürdig kommunizieren? Im-
merhin sendete das Unternehmen über lange Jahre hinweg 
ganz andere Signale. 

Die Antwort: Personalisierung. „Mein Name ist 
Marcell D’Avis, ich bin der neue Leiter Kundenzufrie-
denheit“, so stellte sich das künftige Gesicht von 1&1 in 
der Werbung vor und erntete dafür zunächst nichts als 
Hohn und Spott. Doch ganz anders als die Kritiker un-
terstellten, ist Marcell D’Avis keine von findigen Werbe-
strategen geschliffene Kunstfigur. Den taffen Westerwälder 
gibt es tatsächlich. Und er krempelte das Unternehmen 
total um. Das Publikum hörte wieder zu. 1&1 bekam sei-
ne Chance, mit Service zu überzeugen – und nutzte sie.

Seit dem Ölpreisschock der 1970er-Jahre zählte beim Tan-
ken nur der Preis. Service? Wozu? 50 Jahre später gleicht 
die Tankstelle einem kleinen Supermarkt: Es gibt alles, 
selbst ein kleines Café. Spätestens damit ist die Tankstelle 
eine ausgeprägte Dienstleistungsanbieterin. Doch Realität 
und Image klafften lange Zeit meilenweit auseinander. Auf 
die Verwandlung einer ganzen Branche und ihrer Unter-
nehmen aufmerksam zu machen, konnte nur mit einer 
überzeugenden Kommunikationsleistung gelingen. 

Shell machte den Vorreiter. Den Wandel im Inneren 
der Tankstelle brachte der Konzern bereits draußen an der 
Zapfsäule auf den Punkt. Zum Beispiel mit nostalgischen 
TV-Spots, die Fünfziger-Jahre-Stimmung entfalten. Und 
durch Personalisierung – durch den guten alten Tankwart, 
der uns fragt: „Was kann ich für Sie tun?“

Verrückte Idee, hieß es zunächst. Denn in Zeiten des 
Slogans „Geiz ist geil“ konnte die Initiative eigentlich nur 
auf Ablehnung stoßen. Schließlich kostet der neue alte Ser-
vice ja immerhin einen ganzen Euro. Doch Shell berechnet 
den Euro für die Dienstleistung nicht automatisch, sondern 
überlässt den Kunden die Entscheidung, ob sie zahlen oder 
nicht. Ergebnis: 85 Prozent sagen Ja zu diesem Angebot.

Als positives Beispiel für sinnübergreifende Kommunikation 
mit dem Fokus exzellente Dienstleistung gilt Singapore Air-
lines, für hervorragenden Service gerühmt. Schon seit Ende 
der 1990er-Jahre arbeitet die Fluggesellschaft mit einem ei-
gens entwickelten Markenduft namens Stefan Floridian Wa-
ters. Dieser Duft kommt über die Klimaanlage ins Flugzeug 
und ist auch Note des Parfüms der Stewardessen. Außer-
dem duften die Hot Towels für Passagiere danach, wodurch 
sich das Geruchserlebnis mit dem Greifbaren verknüpft. 

Den visuellen Eindruck prägen typische Bordfar-
ben, die sich auch in den Uniformen wiederfinden. Für die 
Ohren hat die Airline eine asiatische Musik als Corporate 
Sound ausgesucht, die in den Werbespots, in den Lounges 
und in den Kabinen gespielt wird. Ziel ist ein in sich stim-
miges Erlebnis für alle Sinne, das die Marke unterscheidet. 
Merke: Service ist auch sinnlich.

Praxisbeispiel 1: 1&1 Telecom

Praxisbeispiel 2: Shell

Praxisbeispiel 3: Singapore Airlines
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