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Servicekultur. Der Kunde ist heute nicht mehr König, sondern Diktator.

Servicekultur und Kundenorientierung sind daher das Um und Auf, um im Wettbewerb

der Werte zu bestehen. Denn über den Preis allein gewinnt man Kunden nicht dauerhaft.

Wer heute als Unternehmen am
Markt bestehen will, muss viele
Herausforderungen meistern.

Der Preiswettbewerb allein ist überholt. In
den meisten Branchen geht es nicht mehr
nur darum, der billigste Anbieter zu sein,
sondern der beste. Das Rennen um zufrie-
dene Kunden ist zu einem Wettbewerb der
Werte mutiert. Es geht darum, ein Erlebnis
zu generieren, ein Rundum-Wohlgefühl, mit
dem Ziel, dass sich der Kunde so gut auf-
gehoben fühlt, dass er gerne wiederkommt.
Denn das Erlebnis, die Qualität einer Ware,
Dienst- oder Serviceleistung bleiben im
Gedächtnis, nicht der Preis. Das erreichen
Unternehmen mit einer exzellenten strategi-
schen Service- und Kundenorientierung, die
man auch messen kann. Darauf spezialisiert
hat sich Barbara Aigner, Geschäftsführe-
rin des Badener Unternehmens emotion
banking .  Wir haben das Unternehmen 2003
gegründet und vor allem Banken hinsichtlich
Strategie, Servicekultur und Kundenorien-
tierung beraten", erzählt die gebürtige Salz-
burgerin,  rasch haben wir gemerkt, dass
wir unser Know-how auch auf andere Bran-
chen ausweiten können." Vor zwei Jahren
hat Aigner dann die Initiative  Top Service
Osterreich" ins Leben gerufen. Ein Wettbe-
werb, bei dem sich Unternehmen in Öster-
reich und in Deutschland hinsichtlich ihrer
Servicekultur messen lassen. Im Unter-
schied zu anderen  Beauty Contests", bei
denen gemessen wird, wie oft jemand in
den Medien vorkommt, wer am bekanntes-
ten oder berühmtesten ist, geht es hier um
harte Fakten und nackte Zahlen.

 Wenn die
Produkte vergleich-
bar sind, musst

du in der Kunden-
orientierungso
exzellent sein,

damit derKunde
gerne bei dir bleibt"

Barbara Aigner
Top Service Österreich

Wettbewerbmit Gütesiegel
Wer mit dem Siegel  Top Service Österreich"
ausgezeichnet wird, ist wirklich aufgrund des
Kunden-Feedbacks der Beste, erklärt Aigner:
 Im Rahmen des Wettbewerbs findet eine
Befragung der Kunden statt, irt'der wir die
Kundenorientierung eines Unternehmens
genau analysieren.Zusätzlich hat das Manage-
ment die Möglichkeit, seine eigene Sichtweise
einzubringen." Aigner und ihr Team analysie-
ren, wie gut das Selbstbild und das Kunden-
image übereinstimmen.  Wenn die Produkte
vergleichbar sind, muss es dir gelingen, dass
du in deiner Kundenorientierung so exzel-
lent bist, dass der Kunde gerne bei dir bleibt",
betont die Beraterin. Mit der Servicekultur in
Österreich sei es gar nicht so schlecht bestellt,
weiß Aigner. Beim Wettbewerb können maxi-
mal 100 Punkte erreicht werden. Die öster-
reichischen Teilnehmer erreichen im Durch-
schnitt 77 Punkte. Wenn man mit dem  Top
Service Österreich"-Siegel ausgezeichnet wer-
den will, ist es also eine große Herausforde-
rung, diesen hohen Durchschnitt zu toppen.
Das erreicht ein Unternehmen damit, dass
es Kundenorientierung als Chefsache versteht
und sie in der Strategie, in der Unternehmens-
kultur verankert. Als Inhaber oder Führungs-
kraft muss man mit Haut und Haaren hinter
dem Thema stehen und so dafür sorgen, dass
es alle im Unternehmen leben. Wie es nicht
geht, weiß Aigner auch:  Oft ist eine Frau
dafür verantwortlich - weil das ja so schön
passt - und die darf ein bisserl Mitarbeiter-
schulungund ein bisserl Servicestandards ein-
führen. Damit erreicht man aber bestenfalls
Durchschnitt." 4
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ZUR PERSON

Barbara Aigner (39)
hat mit ihrem Ehemann
2003 die Unternehmens-
beratung emotion-
banking gegründet.
Vor zwei Jahren rief sie
den Wettbewerb  Top
Service Österreich" ins
Leben. Aigner ist in
Hallwang bei Salzburg
geboren, hat an der WU
BWL studiert. Bereits
als Universitätsassis-
tentin am Institut für
Kreditwirtschaft beriet
sie Banken.

Chefsache
Es braucht also eine klare Strategie. Man muss
auf obersterEbene festschreiben, was Service-
kultur im Unternehmenbedeutet und wie sie
gelebt werden soll. Und zwar nicht nur nach
außen, sondern auch intern mit Service Level
Agreements. Nur so wird Kundenorientierung
für jeden Mitarbeiter zum Selbstverständ-
nis. Ausgezeichnete Servicekultur erkennt
man unter anderem daran, ob die Kunden
Beschwerden direkt bei der Unternehmens-
leitung abladen können oder bei einem Call-
center landen. Als Best-Practice-Beispiel
nennt Aigner hier DHL Express. Dessen Pro-
gramm  Straight to the Top" ermöglicht es
Kunden, sich mit Durchwahl oder E-Mail-
Adresse direkt an den Vorstand zu wenden.
Der kümmert sich auch persönlich darum,
ruft oder schreibt persönlich zurück und
nimmt sich der Beschwerden an. Er ist also
sehr nah am Kunden dran, weiß, was  drau-
ßen" los ist.  Für mich ist das sensationell",
betont Aigner,  denn die haben ja kein emo-

tionales Produkt. Sie verschicken Spezialsen-
dungen. Im Gegensatz zu einem Hotel kann
ich dort ja kein Erlebnis erzeugen." Der Vor-
stand nennt dies  Insanely Customer-Centric

 Der Kunde
von heute braucht
wieder das Per-
sönliche, das
Menschliche"

Barbara Aigner
Top Service Österreich

Culture", also  wahnsinnige kundenzentrierte
Kultur". Passend zu diesem Namen hat man
die Kampagne dazu auch mit dem Konterfei
von  Mr. Bean" Rowan Atkinson gelauncht. In
jeder Sitzung wird hinterfragt, ob der Prozess
wirklich gnadenlos kundenorientiert ist oder
etwas optimiert werden muss. Auch die Aus-
wahl der Fahrer erfolgt nach strengstenKrite-
rien, ebenso die der Autos, die sauber geputzt
werden müssen. Es geht um Fragen, wie der
Fahrer dem Kunden gegenüber auftritt, um
sympathisch zu wirken, ja sogar, wie oft der
Zusteller klingeln darf, ohne zu nerven.

Austauschbare Standards
Übrigens sieht auch Expertin Aigner den
Trend zum Callcentermit auswendig gelern-
ten Sätzen mittlerweile kritisch. Beim Anru-
fer läuft oft bei kostenpflichtigen Hotlines
im Geist schon der Zähler mit, wenn sich
die Mitarbeiter mit einem endlos langen Satz
melden. Das macht die Unternehmen aus-

tauschbar. Callcenter haben strikte Vorga-
ben, dass auf die Frage X mit Y zu antwor-
ten ist.  Lange Zeit hat man gesagt, um einen
gewissen Standard zu erreichen, muss man
diesen Prozess perfektionieren", sagt die Bera-
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terin,  die Herausforderung ist jetzt, davon
wieder wegzukommen. Denn'der Kunde ist
heute informiert, schaut^ch im Internet
Vergleichsangebote an und lehnt das Stan-
dardisierte ab. Es braucht wieder das Persön-
liche, einen gewissen Pep, das Menschliche."
In diesem Zusammenhang lässt sich bei der
Kunden- und Serviceorientierung auch ein
gewisses West-Ost-Gefälle erkennen. Nichts
gegen unsere Mitbürgerim Osten, aber es fällt
doch oft unangenehmauf, dass man bei Tele-
fonaten mit Wiener Firmen manchmal das
Gefühl hat, als störender Bittsteller in unwir-
schem Ton abgefertigtzu werden. Dieses sub-
jektive Empfinden kann Aigner sogar in ihren
Analysen nachweisen.Das liege zum einen an
der Sprache, zum anderen an der Mentalität
in einer Großstadt, in der Anonymität herr-
sche und der tägliche Stresslevel höher sei als
in ländlichen Regionen.

 Der Trend
geht in Richtung
Greißler, der die
Bedürfnisse seiner
Kunden kennt

und die Einkäufe
zum Auto trägt"

Barbara Aigner
Top Service Österreich

Renaissance der persönlichen Note
Große Unternehmen im Osten fokussieren
sich auf die Prozessexzellenz.Es gibt ein Call-
center, das mit einem bestimmten Standard
erreichbar ist. Das Gefühl, dass man es mit
einem echten Menschen zu tun hat, geht dabei
aber verloren.  Je mehr man in RichtungWes-
ten geht, desto mehrspürt man die Einstellung,
den Kunden als Menschen wahrzunehmen",
betont Aigner,  da ist man vielleicht nicht so
perfekt aufgestellt. Aber man hat es mitjeman-
dem zu tun, der von sich aus so fröhlich und
kundenorientiert ist, dass man sich gut aufge-
hoben fühlt." Gerade im Zeitalter der Digita-
lisierung sehnen sich Konsumenten danach,
nicht mehr nur mit Maschinen, sondern mit
echten Menschen zu kommunizieren. Der
Trend geht wieder in Richtung Greißler, der
seine Kunden und ihre Bedürfnisse kennt und
die Einkäufe auch zum Auto trägt.  

^ absoluentcn at
Unser

MBA Postgraduate
mba Guide 2016
postgraduate ist erschienen!
Guide

Finde im übersichtlichen Nachschlagwerk
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