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»Kollege kommt gleich!«

Einen wartenden Gast mit »Kolle-
ge kommt gleich!« hinzuhalten, den 
Interessenten, aus dem ein Kunde 
werden könnte, beamtenmässig un-
freundlich abzufertigen – so etwas 
ist heutzutage tödlich. Der Interak-
tionsprozess zwischen Mitarbeitern 
und Kunden wird auch als »Moment 
of Truth« oder »Customer Touch-
point« bezeichnet. Hier vollzieht sich 
die Wahrnehmung des Kunden hin-
sichtlich der Service-Qualität. Dazu 
gehört alles, was der Kunde rund um 
das Produkt oder die Dienstleistung 
mit seinen fünf Sinnen erfasst.

1. Schnittstelle:
Mitarbeiter – Kunde
Die technischen Merkmale treten 
in Zeiten immer ähnlich werdender 
Produkte zunehmend in den Hinter-

grund. Was den Kunden noch be-
geistern kann, ist der Service, das 
Verstehen des Kunden und seiner 
Bedürfnisse – und nicht das »Kunde-
droht-mit-Auftrag-Gefühl« …
Von Unternehmensleitern höre ich 
oft, dass der Service-Bereich sich 
immer häufiger zum eigentlichen 
Umsatztreiber entwickelt. Viele 
wertvolle Kundenkontakte entste-
hen durch die im Service-Bereich 
Tätigen. Diese Mitarbeiter sind über-
aus wichtige »Verkaufsförderer«. Sie 
helfen den Kunden häufig aus miss-
lichen Situationen und haben meist 
intensivere Kontakte zur Klientel als 
der Vertrieb selbst. Sie gelangen 
dank ihrer Nähe zur Kundschaft auch 
einfacher an wertvolle Informationen 
über den Kunden und seine Projekte. 

Die Service-Mitarbeiter sitzen an den 

Schnittstellen zu den wichtigsten 
Partnern – den Kunden! Sie befinden 
sich an den sogenannten »Customer 
Touchpoints«, den verschiedenen Be-
rührungspunkten zwischen den Kun-
den und dem Unternehmen. Und die 
Kunden sind die Schiedsrichter, denn 
wenn sie keinen VIP-Service erhal-
ten, suchen sie sich einen anderen 
Lieferanten, der ihre Erwartungen 
erfüllt. So einfach ist das. Und damit 
rückt die gezielte Weiterbildung auch 
der Service-Mitarbeiter zunehmend 
in den Fokus der Unternehmenslei-
tung. 

2. Kundenzufriedenheit
als zentraler Erfolgsfaktor
Der unmittelbare Zusammenhang 
zwischen Kundenzufriedenheit und 

Der Moment, in dem Kunde und Verkäufer, Gast und Bedienung, Auftraggeber und Dienstleister auf-
einandertreffen, ist ein »Augenblick der Wahrheit« mit weitreichenden Folgen. Machen Sie sich diese 
Erkenntnis zunutze!

Augenblicke, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
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Unternehmenserfolg ist leider noch 
nicht allen Verantwortlichen so prä-
sent, wie er sein sollte. Marktfor-
scher haben vorgerechnet, was ein 
zufriedener Kunde wert ist. Dem-
nach kostet es fünfmal mehr, einen 
Neukunden anzuwerben, als einen 
Stammkunden zu halten.

Warum wechseln Kunden denn 
zur Konkurrenz?
Eine Umfrage bei 3000 Personen er-
gab: 

• 10 Prozent wegen der Preisge-
staltung

• 40 Prozent wegen schlechtem 
Service

• 50 Prozent wegen Gleichgültig-
keit des Personals und man-
gelndem Engagement.

Folgerung: Service-Qualität und 
Engagement sind neunmal wich-
tiger als der Preis!

Viele Firmen glauben zu wissen, 
wie zufrieden ihre Kunden sind. Sie 
könnten sich täuschen! Denn nur ei-
ner von zehn frustrierten Kunden re-
klamiert. 90 Prozent ballen die Faust 
in der Tasche und kaufen das nächs-
te Mal einfach woanders. Auch die 
folgende Zahl ist interessant: Eine 
Studie zeigt auf, dass ein verärger-
ter Kunde seine Frusterlebnisse bis 
zu zehn Bekannten weitererzählt und 
damit – vielleicht gar nicht einmal 
mit Absicht – so etwas wie Sabotage 
betreibt.

3. Personalabbau und
Konsequenzen beim Service
In Krisenzeiten streichen Unterneh-
men ihr Personal zusammen. Sie 
schliessen Marktforschungsabtei-
lungen und Filialen und bauen er-

fahrene und damit teure Mitarbeiter 
ab. Ohne Abstriche beim Service 
geht das kaum. Für den einzelnen 
Kunden ist das vielleicht nur frus-
trierend – für die Volkswirtschaft 
jedoch verheerend. Mit Rationalisie-
rungsmassnahmen und Stellenab-
bau leidet auch die Service-Qualität. 
Zum Beispiel in einem Land wie der 
Schweiz, das wegen mangelnder 
Rohstoffe auf gute Dienstleistungen 
angewiesen ist, kann sich dies nega-
tiv auswirken. In der Dienstleistungs-
branche arbeiten rund 70 Prozent der 
Schweizer Erwerbstätigen und ver-
dienen ihr Geld mit dem Dienst am 
Kunden. Aber natürlich gilt das auch 
überall – weltweit.

4. Zwei Beispiele zum Thema
Als Trainer verbringe ich viele Tage 
in Hotels. Oft finde ich in den Zim-
mern Umfragebögen, in denen man 
Kommentare über die Zufriedenheit 
mit dem Service abgeben kann. Vor 
kurzem sah ich auf dem Schreibtisch 
wieder einen solchen Fragebogen. 
Da ich Zeit hatte, wollte ich ihn aus-
füllen. Doch – der war bereits vom 

vorherigen Gast ausgefüllt worden! 
Schade! Die Bögen werden anschei-
nend nicht regelmässig eingesam-
melt …

Ich komme zur Rezeption. Eine Dame 
überreicht mir das Anmeldeformu-
lar und bittet mich, es ausfüllen. 
Ich habe gerade die Brille nicht zur 
Hand und sage: »Das ist nicht nö-
tig, ich bin ja regelmässig Gast bei 
Ihnen, und das Hotel hat alle meine 
Daten gespeichert. Die Dame sagt: 
»Tut mir leid, das ist Vorschrift!« Ich 
antworte: »Das ist mir jetzt egal, ich 
unterschreibe nur hier unten.« Beim 
nächsten Besuch mache ich mich 
bereits wieder auf einen längeren 
Kampf gefasst und sage forsch mei-
nen Namen. Die Dame schaut auf den 
Bildschirm und sagt freundlich. »Ja, 
Herr Huber, willkommen, Sie brau-
chen nur hier unten zu unterschrei-
ben. Jetzt gibt es zwei Erklärungen: 
Erstens, mein Hinweis hat genutzt, 
und das Hotel ist kundenfreundlicher 
geworden. Oder zweitens: Auf dem 
Bildschirm steht: »Achtung! Schwie-
riger Kunde – beschwert sich gerne!«
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5. Was machen
Service-Champions besser?

Einige Ideen, die wir von Vorbildern 
übernehmen könnten, die ihre After-
Sales-Aktivitäten als Kerngeschäft 
defi niert haben:

 - Das Management führt regel-
mässig Analysen zur Service-
Zufriedenheit durch.

 - Die Kunden werden aus Sicht 
des Service segmentiert und mit 
dem Vertrieb abgestimmt.

 - Ideen für Service-Innovationen 
werden gefördert und belohnt.

 - Die Weiterbildung des Service-
Personals wird regelmässig 
gefördert.

Werbung

Erfolgspaket »Hochwirksame Marketing-Strategien für
Top Resultate« von Alex S. Rusch 

Sind Ihre Marketing-Resultate mittelmässig oder sogar
ungenügend?

Nun, da sind Sie nicht allein. So geht es bestimmt
mindestens 90 Prozent aller Firmen. Kein Wunder!
Wenn Sie nur »normales« Marketing betreiben, werden Sie
auch nur »normale« Resultate erzielen. Wenn Sie jedoch mit Ihrer 
Firma zu wesentlich besseren Marketing-Resultaten gelangen
möchten, brauchen Sie ganz anderes Marketing-Wissen,
als man es in herkömmlichen Kursen lernt, in Büchern liest
oder bei Mitbewerbern sieht. Was Sie brauchen, sind: 
Hochwirksame Marketing-Strategien für Top-Resultate!

Alex S. Rusch hat sein gesamtes Know-how, das er sich in den 
letzten 20 Jahren im Bereich Marketing erworben und erarbeitet 
hat, in dieses Erfolgspaket hineingepackt.
Er hält nichts zurück. Er gibt sogar Einblicke in spezielle 
Kampagnen, die bisher nur für wenige, ausgewählte Kunden der 
Rusch-Firmengruppe gedacht waren.

Und was auch einmalig ist: Sie sehen in diesem exklusiven Erfolgspaket Originalunterlagen, geheime Zahlen und »Topsecret«-
Strategien. Das Grossartige bei diesem exklusiven, hochkarätigen Marketing-Erfolgspaket ist, dass Alex S. Rusch Ihnen auch 
Muster von Werbemitteln und Kampagnen zeigen kann, die er in ein normales Hörbuch niemals integrieren würde. Das sind 
Informationen und Ideen, die Sie sonst nirgends zu sehen bekommen.

Mehr dazu unter www.erfolgreichesmarketing.com/n55

René E. Huber
ist seit 20 Jahren Trainer für Kundenloyalität, 
Kundengewinnung und Mitarbeiterführung. Die 
Praxis holte er sich in über 20 Jahren bei IBM: acht 
Jahre Verkaufsleitung mit Personalverantwortung, 
vier Jahre Aufbau und Leitung des Customer 
Service-Centers und vier Jahre verantwortlich für die 
Mitarbeiterausbildung. Er ist seit 20 Jahren Expert-
Mitglied im renommierten Club 55 sowie Mitglied 
im Top100 Club von Trainers-Excellence und bei der 
GSA- German Speakers Association. René Huber ist 
nicht nur als Trainer sehr erfolgreich, sondern auch 
als Autor von Büchern (u.a. »Der Kunde ist unser 
Schiedsrichter«, »Im Wettkampf um neue Kunden«) 
und Hörbüchern (u.a. »Stammkunden verteidigen – 
Neukunden gewinnen«). 

Autoren-Kurzbiografie

Informationen:
Telefon: 0041 (0)44 77 033 77
hubertraining@bluewin.ch
www.renehuber.ch

 - Do things right – and do the 
right things!

 - Einrichten von Qualitätszirkeln 
mit Kundenbeteiligung.

Fazit: 

Kundenbegeisterung ist heute das 
Schlagwort. Kein Dienst nach Vor-
schrift! Unternehmen müssen nach 
Möglichkeiten suchen, um die Kun-
denerwartungen zu erfüllen, ja zu 
übertreffen. Es ist der unerwartete 
Überraschungseffekt, den der Kunde 
erlebt, wenn er eine »VIP-Betreuung« 
erhält. Dies gewinnt seine Sympathie, 
denn der Zusammenhang zwischen 
Kundenwertschätzung und Kunden-
loyalität ist sehr eng. Die »Extramei-
le« von heute ist der Leistungsmass-

stab von morgen. Und dies ist nicht 
mehr nur die Kundenzufriedenheit 
sondern die Kundenbegeisterung!


