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onalisierung heimischer B2B- und B2C-Betriebe unter die Lupe 
und prämieren besonders serviceorientierte Unternehmen.

best banking: Warum die Kundenerlebnisse unter der Lupe nehmen? 

Sie erzeugen täglich Kundenerlebnisse. Wie überzeugend ist dabei 

best banking: Wie ist es um die Kundenorientierung in Österreich bestellt?

Barbara Aigner: In Österreichs Unternehmen herrscht zwar ge-
nerell ein hohes Serviceniveau, allerdings auch großer Bedarf, das 
eigene Unternehmen über Serviceangebote von Mitbewerbern ab-
zuheben. Wir nehmen Kundenorientierung und Serviceprofessi-
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Mit dem Top Service Österreich Wettbewerb 2016 zu 
exzellenter Kundenorientierung und mehr Aufmerksamkeit

n Top Service Österreich 2016 prämiert 
    die serviceorientiertesten Unternehmen und Banken Österreichs.
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Dr. Barbara Aigner 
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Dr. Barbara Aigner, Geschäftsführerin von Top Service Österreich und emotion banking, im Gespräch.

die Leistung? Nur was Sie messen können, können Sie auch steu-
ern. Anhand empirischer Daten werden Kunden- und Unterneh-
mersicht gegenübergestellt und dabei Stärken und Schwächen aufs 
Tapet gebracht. Verglichen wird mit den Besten der Branche, aber 
auch mit den Besten in anderen Branchen. Dieses  Benchmarking 
mit anderen Unternehmen bringt neue Erkenntnisse, frische Ideen 
und Verbesserungsvorschläge können so leichter entwickelt werden.

best banking: Ein eigenes Gütesiegel für besondere Kundenorientierung?

Auch 2016 werden wieder Unternehmen mit dem Gütesiegel für 
exzellente Kundenorientierung ausgezeichnet. Kunden bewerten 
ihre Erlebnisse mit dem Unternehmen in einer Befragung, auch 
das Management wird geprüft. Evaluiert wird, ob Servicekultur 
im Unternehmen verankert ist, Kundenerlebnisse bewusst gesteu-
ert werden und dadurch Loyalität und Vertrauen beim Kunden 
erzeugt werden. Die besten Unternehmen werden qualitativ audi-
tiert und von einer Jury begutachtet. Der Prozess ist so effizient 
gestaltet, dass im Unternehmen selbst nur wenige Stunden zeit-
liches Investment anfallen. Der Vorteil ist der Erkenntnisgewinn, 
was wirklich vom Kunden honoriert wird.
 
best banking: Warum sind zufriedene Kunden so wichtig, was wird 
häufig unterschätzt?

Wirklich zufriedene Kunden danken durch Wiederabschlüsse, 
Cross-Selling, Weiterempfehlungen - der Aufwand für Neukunden-

Akquise sinkt. Das hat enorm positive Effekte auf die Ertragslage 
eines Unternehmens. Ob ich die Nummer eins oder die Nummer 
zwei im Markt bin, macht einen großen Unterschied. Ein hochwer-
tiges Gütesiegel ist immer ein Signal an den Kunden, dass er gewisse 
Standards erwarten kann. Durch das begleitende Marketing rund 
um den Wettbewerb profitieren die Träger des Gütesiegels auch 
durch entsprechende Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit.  y

Unternehmen und Banken können sich zum aktuellen Top Service 
Österreich Wettbewerb bis Ende Februar 2016 anmelden!

www.top-service-oesterreich.at


