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Jetzt anmelden!

(lin) Der neue Frisierwettbe-
werb von coiffureSUISSE indet 
am 1. Mai 2016 in der Bea Expo 
in Bern statt. Interessenten 
können sich ab sofort mit einem 
Video auf www.facebook.com/
swisshairtalent für eine Teil-
nahme bewerben (Hashtag 
# swisshairtalent2016 hinzufü-
gen). Einsendeschluss ist am 
29.2.2016. 

Der Wettbewerb richtet sich an 
alle, die am 1. Mai 2016 unter 25 
Jahre alt sind. Die Teilnahme ist 
kostenlos.  Eine Jury wählt aus 
den Bewerbungsvideos 20 Teil-
nehmende in der Einzel-Katego-
rie und 10 Teams aus. 

Wettbewerbsaufgabe Kategorie 
Single
Das hema lautet Avantgarde-
Frisur.  Die Teilnehmenden ha-
ben im sichtbaren Backstage Be-
reich 45 Minuten Zeit, ihre Frisur 
zu kreieren. Das Make-up und 
die Kleider dürfen vorbereitet 
sein. Abschliessend gibt es wäh-
rend zwei Minuten eine Liveprä-
sentation vor Publikum und Jury. 

Es lohnt sich, die Kundschaft mit zusätzlichem Service positiv zu überraschen. FOTO: SHUTTERSTOCK

KunDEnBEzIEHungEn

Service ist nicht gleich Service

(lin) Sabine Hübner ist unternehmerin, Buchautorin, Referentin, 
Managementberaterin und gemäss Pro 7 Deutschlands Service- 
Expertin nummer eins. Am Beispiel eines Coifeursalons erklärt sie, 
wie sie den Service in drei verschiedene Stufen einteilt. 

Überragender und individueller 
Service macht eine Kundenbezie-
hung und einen Kauf zum Erleb-
nis, und dafür sind Kunden sogar 
häuig bereit, etwas mehr auszu-
geben. Was aber macht guten 
Service aus und wie können wir 
bei unseren Kunden punkten? 
«Service» ist nicht gleich «Ser-
vice». Sabine Hübner teilt den 
Service deshalb in drei aufeinan-
der folgende Stufen ein: An erster 

Stelle steht die «Basis», ein Be-
reich, der die klassische, in der 
Regel vom Kunden konkret gefor-
derte Serviceleistung beschreibt. 
Dann gibt es den Bereich der «Er-
wartung», der Leistungen bein-
haltet, die nicht zwingend erfor-
derlich sind, jedoch vom Kunden 
zum Beispiel aus Gewohnheit als 
Selbstverständlichkeit angese-
hen werden.  Und schliesslich gibt 
es den «surpriservice®-Bereich», 

der die eine oder andere zusätzli-
che Serviceüberraschung für den 
Kunden beinhaltet. 

1. Servicestufe: Basisleistung
In erster Linie gehen die Kunden 
zum Coifeur, um die Haare 
schneiden, waschen und föhnen 
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zu lassen. Dieser Basis-Service ist 

die «Eintrittskarte zum Spiel» – 

Vorbedingung für jedes weitere 

serviceorientierte Handeln. In Be-

zug auf diesen Basisservice stellt 

der Kunde die uneingeschränkte 

Bedingung, dass diese Leistung in 

einwandfreier Qualität erbracht 
wird. Erfüllt ein Unternehmen die-

se Basisvoraussetzung für den 

Kunden mangelhaft, reklamiert er 

und/oder sucht sich umgehend ein 

neues Unternehmen. Der Kunde ist 

gewöhnlich mit der Dienstleistung 

an sich einverstanden. Mehrquali-

tät nimmt er allerdings nicht wahr. 

Seine Bindung zum Unternehmen 

ist eher schwach ausgeprägt und 

die Wahrscheinlichkeit, dass er bei 

der erstbesten Gelegenheit den An-

bieter wechselt, ist enorm hoch. Er 

spricht gegenüber Dritten kaum 

über das Unternehmen und wenn, 

dann eher abwertend. Für Unter-

nehmen, die nur eine gute Basis-

leistung erbringen, bedeutet das, 

dass sie wegen ihrer hohen Kun-

denluktuation ständig den Kun-

denstamm erneuern müssen.

2. Servicestufe: Erfüllung 

von Erwartungen

Abgesehen von der Basisleistung 

erwartet der Kunde beim Coifeur 

heute auch, dass er freundlich und 

zuvorkommend behandelt und 

ihm ein Kafee oder ein Erfri-

schungsgetränk angeboten wird. 

Es ist mittlerweile fast selbstver-

ständlich, dass er mit seinen be-

vorzugten Zeitschriften versorgt 

und mit einer entspannenden 

Massage verwöhnt wird, während 

mit einer angenehmen Hinter-
grundmusik für Unterhaltung und 

ein angenehmes Ambiente gesorgt 

ist. Der Kunde ist mit der Dienst-

leistung zufrieden aber nicht aus-

serordentlich begeistert. Die «Er-

wartungsstufe» ist die Stufe, auf 

der sich sehr viele Unternehmen 

bewegen. Interessanterweise hört 

man von den Verantwortlichen 

solcher Unternehmen häuig Sätze 

wie: «Wir bieten eine Menge Ser-

vice, bedienen unsere Kunden gut, 

erfüllen ihre Erwartungen, und 

dennoch kommt es immer wieder 

vor, dass Kunden abspringen.» Der 

Kunde fühlt sich zwar wohl, viel-

leicht sogar aufmerksam behan-

delt und ist insgesamt mit dem 

«Einkaufserlebnis» durchaus zu-

frieden, aber noch lange nicht so 

begeistert, dass er das Unterneh-

men als einzigartig empindet 

oder das Unternehmen gar weiter-

empiehlt.

3 . Servicestufe: das 

Sahnehäubchen

Wenn nun ein Coifeur nicht nur 

Basis- und Erwartungsservice bie-

tet, sondern darüber hinaus auch 

noch auf seinen Kunden zukom-

men und sagen würde: «Lieber 

Kunde, während Sie sich gerade bei 

uns verwöhnen lassen und wir Sie 

mit einer neuen Frisur verschö-

nern, tragen wir ausserdem gerne 

dazu bei, dass Sie Ihre Zeit hier bei 

uns noch mehr geniessen können. 

Wir bieten Ihnen deshalb an, wäh-

rend Ihres Aufenthalts bei uns klei-

nere Einkäufe und Besorgungen in 

der Stadt für Sie zu erledigen.» Das 

wäre ein Service, der die Kunden 

mehr als verblüfen würde. Er wür-

de sie überraschen und damit wäre 

es ein surpriservice®, einer, der 

Kunden dazu bewegt, dass sie über 

dieses Unternehmen sprechen und 

es weiterempfehlen.

Ganz unabhängig davon, ob der 

angebotene Service immer ange-

nommen wird oder nicht – schaft 

er auf jeden Fall eines: Aufmerk-

samkeit am Markt. Und diese Auf-

merksamkeit ist es, worum es geht.

SABINE HÜBNER, MÜNCHEN 

(Auszug aus dem Buch «30 Minu-

ten – Kundenservice» erschienen 

im Gabal Verlag) 

Wettbewerbsaufgabe Kategorie 

Team

Es können maximal drei Teilneh-

mer pro Team mitarbeiten. Das 

Team kann sich aus verschiedenen 

Berufen zusammensetzen. Auf 

maximal drei Modellen nach frei-

er Wahl muss ein fashionorientier-

ter Total Look (Konzept oder Kol-

lektion)  kreiert werden. Die Teil-

nehmenden haben für die Aufgabe 

im sichtbaren Backstage-Bereich 

90 Minuten Zeit. Make-up und 

Haar-Styling dürfen nicht vorbe-

reitet sein. Abschliessend gibt es 

während drei Minuten eine Live-

präsentation vor Publikum und 

Jury. Die Vorbereitungsarbeiten 

werden nicht bewertet. Direkt 

nach Fertigstellung der Frisur 

werden Fotos gemacht. Eine Jury 

beurteilt die Live-Präsentation 

und eine separate Jury beurteilt 

den Gesamteindruck nach Fotos.

Informationen

Detaillierte Informationen zum 

Wettbewerb gibt es auf www.

glamhair.ch

>> FORTSETZUNG VON SEITE 1

«JETZT ANMELDEN!»

>> FORTSETZUNG VON SEITE 1

«SERVICE IST NICHT GLEICH SERVICE»

FIRMEN MELDEN

FASHION-SHOWS AM BERLINER MODE SALON 

Björn von Rotz kreierte Frisuren der 
Models

Beim inzwischen dritten Berliner 

Mode Salon, der vom 19. bis 21. Ja-

nuar 2016 im Rahmen der Berlin 

Fashion Week stattfand, war der 

Zürcher Top-Stylist und Wella 

Professionals Trend Coach Björn 

von Rotz erneut gebucht für die 

Kreation der Haar-Looks zu den 

Fashion-Shows namhafter und 
aufstrebender deutscher Designer. 

Gemeinsam mit dem Team der üb-

rigen Wella Professionals Trend 

Coaches entwickelte Björn von 

Rotz  die kreativen Hairstyles zu 

den Catwalk-Präsentationen der 

Designer Nobi Talai, Marina Hoer-

manseder, Dawid Tomaszewski, 

Michael Sontag, Antonia Zander, 

Tim Labenda, Iris von Arnim, Do-

rothee Schumacher, he Medley 

Institute und Isabell de Hillerin. 

Diese zeigten im glamourösen 

Kronprinzenpalais ihre neuen 

Looks für Herbst und Winter 2016. 

Exklusiver Haar-Partner des Berli-

ner Mode Salons war erneut Wella.

Modeschau von Marina 

Hoermanseder. FOTOS: WELLA

Björn von Rotz kreierte in Berlin Hairstyles zu den Catwalk- 

Präsentationen.
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