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Warum ist der Service am Kunden ein wichtiges Differenzierungsmerkmal?
Schweighöfer: Heute reicht es nicht mehr
aus, sich nur über den Preis zu differenzieren. Dies trifft für viele Industriesektoren
zu, insbesondere aber auch für die Logistikbranche. Darum gilt es, für den Kunden
ein positives Erlebnis zu generieren und ihn
durch eine herausragende Leistungsqualität so zu überzeugen, dass er gerne wiederkommt. Bei DHL Express profitieren wir
zum einen von unserem weltweit hervorragendem Netzwerk und unserer absoluten
Kundenorientierung.

Warum wollen Sie Ihre Kunden begeistern?
Schweighöfer: Weil uns ein zufriedener
Kunde nicht genügt, denn er ist vielleicht
nur bis zum Offert des Mitbewerbs loyal.
Ein begeisterter Kunde hingegen geht mit
uns eine langfristige Partnerschaft ein.
Wie gelingt es Ihnen Ihre Kunden zu begeistern?
Schweighöfer: Die Professionalität und Einstellung eines einzelnen Mitarbeiters wirkt
sich auf die Zufriedenheit und positive Wahrnehmung des Kunden aus. Bei DHL Express
haben wir deshalb vor einigen Jahren mit der

„Insanely Customer Centric Culture“ eine extrem kundenorientierte Unternehmenskultur
in unserer Strategie verankert. Ihr Ziel ist es,
den Kunden stets in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und seine Loyalität
durch eine verbesserte Kundenerfahrung an
sämtlichen Schnittstellen zu steigern. Jeder
unserer Beschäftigten – gleich aus welchem
Geschäftsbereich – kümmert sich deshalb
mit hohem Verantwortungsbewusstsein um
das Anliegen unserer Kunden, arbeitet proaktiv, engagiert und empathisch.
Trägt dieser strategische Ansatz bereits Früchte?
Schweighöfer: Die Ergebnisse sprechen für
sich: In den letzten Jahren haben wir weltweit
über 100 externe Auszeichnungen für unseren Kundenservice erhalten. Darunter gleich
zweimal den Top Service Award Österreich.
Auch im Daily Business erhalten wir viele
positive Kunden-Rückmeldungen, die wir
auf Pinnboards und in unserem monatlichen
Newsletter visualisieren. Mitarbeiter, die sich
über die Maßen für unsere Kunden einsetzen,
werden mit „Employee of the Quarter bzw. of
the Year-Awards“ ausgezeichnet.
Welche Maßnahmen setzen Sie konkret um,
um die Insanely Customer Centric Culture zu
leben und was hat der Kunde davon?
Schweighöfer: Im Zentrum steht unser

Beim Performance Dialog werden täglich die Ziele abgeglichen und ein Stimmungsbarometer erstellt.
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thode ist z.B. der „Gemba Walk“, bei dem
ein bestimmter Prozess mit unterschiedlichen Schwerpunkten beobachtet wird.
Wir suchen nach Schwachstellen und leiten
Verbesserungsmaßnahmen ein. Der regelmäßige Performance Dialog dagegen hilft
einem Team sich über die wichtigsten Servicekennzahlen auszutauschen, Probleme
zu besprechen, Lösungen anzustoßen und
den Informationsfluss aufrecht zu erhalten.
Aber auch ich bzw. meine Kollegen aus dem

Der Wettbewerb Top Service Österreich gibt Unternehmen verschiedener Branchen und Größen die Möglichkeit, ihre Kundenorientierung auf Grundlage des
wissenschaftlich entwickelten Fokus-Modells messen und auszeichnen zu lassen.
Betrachtet werden u.a. Unternehmenskultur, Strategie, Prozesse, Produkt- und
Dienstleistungsangebot, Vertrieb und Preis, Weiterempfehlung und die Wirkung
auf den Kunden. Das Stärken-Schwächen-Profil aus Kunden- sowie Managementsicht zeigt Unternehmen, wo sie stehen. Zudem bietet der Wettbewerb den
Teilnehmern die einmalige Chance sich branchenübergreifend zu vergleichen. Die
Auszeichnung im Netzwerk der Besten macht guten Service sichtbar. Veranstalter
von Top Service Österreich ist das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen
emotion banking. Wissenschaftlicher Partner ist das Institut für marktorientierte
Unternehmensführung der Universität Mannheim mit Prof. Christian Homburg.
www.top-service-oesterreich.at

infobox

weltweit einheitliches Kultur- und Trainingsprogramm, mit dem DHL Express
seine Mitarbeiter zu so genannten „Certified
International Specialists“ qualifiziert. Hierdurch gewährleisten wir einen einheitlichen
Wissensstand, der unseren Kunden in jedem Beratungsgespräch zugute kommt. Des
Weiteren geben wir unseren Mitarbeitern
entsprechende “Werkzeuge” an die Hand,
damit sie systematisch an Themen herangehen können. Eine sehr strukturierte Me-

Management sind direkt erreichbar und in
die Kundenbetreuung eingebunden. Erstens
können sich Kunden mit einem Anliegen
über unsere Homepage direkt an mich wenden. Zweitens werden jedem Mitglied der
Geschäftsleitung wechselnd Unternehmen
zur Betreuung zugewiesen. Diese Möglichkeit wird sehr geschätzt.
Welche Maßnahmen treffen Sie außerdem direkt im Kontakt mit dem Kunden?
Schweighöfer: Ein herausragender Kundenservice setzt voraus, dass die Stimme des
Kunden wahrgenommen wird. Mit Initiativen wie dem Net Promoter Approach ermitteln wir den Anteil an sogenannten Promotoren und Detraktoren, also Kritikern,
indem wir bei unseren Kunden pro-aktiv
Feedback einholen. Zusätzlich führt DHL
Express regelmäßige Befragungen durch,
anhand derer wir die Kundenzufriedenheit
an allen Schnittstellen messen – angefangen
von unseren Call Centern bis hin zum Zusteller. So können wir noch besser nachvollziehen, was uns vom Mitbewerb abhebt, und
wo wir ansetzen müssen, um unser Angebot
zu optimieren und noch bessere Leistungen
für unsere Kunden zu erbringen.
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