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GuterService imdigitalenZeitalter
WISSENSFORM: ImGesprächmit Bestseller-Autorin undUnternehmensberaterin SabineHübner

In schlechter Servicefilm
lässt sich nicht einfach zu-

rückspulen und mit einem
besseren Drehbuch neu pro-
duzieren“, sagt Sabine Hüb-
ner. Sie gilt als Serviceexper-
tin Nummer eins in Deutsch-
land. Renommierte Unter-
nehmen vertrauen auf die
Empfehlungen der Bestseller-
Autorin. Ihre Bücher haben
das Service-Verständnis vieler
Menschen nachhaltig ge-
prägt. Am 24. Juli kommt die
Keynote-Speakerin als Refe-
rentin zum Wissensforum
nach Bozen.

„WIKU“: Frau Hübner, Sie be-
haupten, Service sei wie darstel-
lende Kunst. Er sei nicht
materiell, werde individuell un-
terschiedlich wahrgenommen
und lebe via Kommunikation.
Nimmt der Service in unserem
digitalen Zeitalter einen höheren
Stellenwert ein als noch vor 20
Jahren?
Sabine Hübner: Sagen wir so: Je
digitaler die Welt, desto mehr
sehnt sich der Mensch nach ei-
ner hohen Begegnungsqualität.
Darüber hinaus gilt, dass sich
der Kunde von heute überall
auskennt, dass er alle Kommu-
nikationskanäle nutzt, über ver-
schiedene Transaktionskanäle
zahlt und seine Ware über alle
Lieferkanäle erhält. Damit ist der
Kunde so autonom, informiert,
kritisch und wählerisch wie nie
zuvor. Da wird für Unternehmen
jeder Kundenkontakt zur exis-
tenziellen Prüfung. Stimmt der
Service nicht, ist der Kunde weg.
Außerdem kommunizieren Un-
ternehmen nicht mehr einseitig
mit den Konsumenten, sondern
Konsumenten kommunizieren
untereinander über Unterneh-
men und direkt mit Unterneh-
men. Das bedeutet, dass Unter-
nehmen neue Kommunikati-
ons- und Dialogformen brau-
chen – weg von einem „Anein-
ander vorbei“, hin zu einem
„Miteinander“.

„WIKU“: Doch wie sieht diese
neue Servicekultur überhaupt
aus?
Hübner: Eine universelle Formel
gibt es nicht. Exzellenter Service
bedeutet nicht unbedingt
„mehr“ Service und „mehr“
Kommunikation, sondern einen
„genau richtigen“ Service samt

Kommunikation. Es geht nicht
um die Frage „digital oder per-
sönlich?“. Es geht um die Frage,
wie Unternehmen digitale und
persönliche Services perfekt ver-
binden. Wir kommen nicht da-
ran vorbei, mehr, besser, intensi-
ver und intelligenter mit unse-
ren Kunden zu reden, wenn wir
auch morgen erfolgreich sein
wollen.Wobeimit „wir“ die Spit-
ze der Unternehmen genauso
gemeint ist wie jeder einzelne
Mitarbeiter.

„WIKU“: Können sich Klein-
bzw. mittelständische Unter-
nehmen diesen zusätzlichen
Aufwand heute überhaupt leis-
ten?
Hübner: Kleinere Betriebe tun
sich sogar leichter, denn hier
steht der Chef seinen Kunden
und seinenMitarbeitern viel nä-
her in großen Unternehmen.
Außerdem ist der Service die
einzige Möglichkeit für die Klei-
nen, sich von denGroßen zu dif-
ferenzieren.

„WIKU“: Guten Service zu leis-
ten, hängt auch von mensch-
lichen Fähigkeiten und Empathie
ab. Lassen sich solche Fähig-
keiten überhaupt erlernen?
Hübner: Absolut. Wichtig ist,
dass jeder Mitarbeiter weiß, was
sein Beitrag zumgroßen Bild der
Servicekultur ist. Eine der wich-
tigsten Führungsaufgaben ist es
deshalb, mit jedem Mitarbeiter
das herauszuarbeiten.

„WIKU“: Und was müssen Mit-
arbeiter außerdem noch beherr-
schen?
Hübner: Sie brauchen Konzen-
tration, Fantasie undMut, wobei
sich jede dieser Stufen durch
richtige Maßnahmen entwi-
ckeln lässt. So ist Konzentration
oft eine Frage der Organisation.
Fantasie entsteht, wenn Unter-
nehmen Kreativität zulassen
und fördern. Ebenso erlernbar
ist Mut. Und zwar dann, wenn
Mitarbeiter das Gefühl bekom-
men, dass etwas zurückkommt –
etwa Anerkennung von den

Kundenunddie Zuwendungdes
Chefs.

„WIKU“: Ist der Service für alle
Branchen gleich wichtig?
Hübner: Je austauschbarer das
Produkt ist, desto wichtiger wird
der Service. Das gilt für alle Sek-
toren – fürs Handwerk ebenso
wie für die Hotellerie. Besonders
wichtig wird der Service dort, wo
man Leistungen nicht anfassen
kann. Denn hier bewertet der
Kunde das, was rundherum pas-
siert – eben den Service.
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Die zweite Ausgabedes
SüdtirolerWissensforums

findet am24. Juli von 12bis 20
Uhr imBoznerWaltherhaus
statt. Sechs führendeManage-
ment- undLeadership-Exper-
ten aus den verschiedensten
Wissensbereichen – vom Inter-
netmarketing über die Service-
kultur unddieKundenorien-
tierungbis hin zuGedanken-
management und
Persönlichkeitsentwicklung –
gebendabei Impulse für neues
Handeln undDenken.
Tickets und Infos zur Veran-
staltung gibt es im Internet. ©

@ www.wissensforum.it

Sabine Hübner, die
Service-Expertin Num-
mer eins, kommt nach
Bozen.


