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Service? – Bitte warten!

Wie oft waren Sie von einem Service im 
Zusammenhang mit einer Kaufsituation positiv 
�berrascht? Und wie oft wurden Ihre Erwartungen 
sogar mehr oder weniger entt�uscht? 
Ob es mit unserem selektiven Ged�chtnis zu tun 
hat, oder mit der Geschwindigkeit, mit der sich 
Erwartungen in einer Welt �ndern, in der fast 70% 
der Wertsch�pfung auf Services entfallen, ist f�r 
den Kunden irrelevant. Sie erwarten alle 
Annehmlichkeiten, die in einem Sektor �blich sind, 
pl�tzlich auch in allen anderen und verlangen 
Zuverl�ssigkeit und Qualit�t des Serviceproduktes. 
Da Services meist die Mitwirkung des Kunden bei 
der Leistungserbringung erfordern und damit ein 
hohes pers�nliches oder sogar emotionales 
Engagement des Kunden einhergeht, wirken sich 
positive oder negative Erfahrungen wesentlich 
mehr und l�nger auf das Image eines 
Unternehmens aus als dies Kommunikations-
experten zugeben wollen.
Andererseits erwarten sich Unternehmen, mit 
Services ihre Ums�tze und vor allem Ertr�ge zu 
steigern, indem sie diese entweder direkt 
vermarkten oder dazu benutzen, bestehende oder 
zuk�nftige Kunden zu binden bzw. zu fesseln. So 
manche Firmen mussten allerdings feststellen, dass 
dies einfacher aussieht, als es ist. Die ungewollte 
Vermehrung des Angebotes mit teils 
zweifelhaften Renditen, die Nichterf�llung von 
Versprechungen der Hochglanzbrosch�ren und 
die mangelnde Innovationsfreude aufgrund 
ungeeigneter Strukturen bewegen immer mehr 
Unternehmen, ihre Strategie zu �berdenken.
Sogar neue Gesch�ftsmodelle, wie Easy Jet oder 
Ryanair, sind mit einer Strategie erfolgreich, die 
zugunsten von Preisnachl�ssen alles wegl�sst, 
woran sich Flugg�ste gew�hnt hatten.
W�hrend im B2C M�rkten die Segmentierung in ein 
Tiefpreis- und ein Premiumsegment immer
offensichtlicher wird, verlangen industrielle und 
gewerbliche Kunden immer mehr nach gesamten 
L�sungen anstatt isolierten Produkten. Mit 
Faszination beobachte ich, wie Telekomfirmen in 

Neukundenentwicklung investieren und 
gleichzeitig ihre bestehenden Kunden 
vernachl�ssigen, deren Bedarf an Produkten und 
Dienstleistungen st�ndig w�chst
Da die Entwicklung von Serviceprodukten weniger 
kapital- und zeitintensiv ist, als bei physischen 
Produkten, sind die Entwicklungs- und Produkt-
lebenszeiten allerdings wesentlich k�rzer. Einige 
Firmen versuchen, die Dynamik durch 
„Abk�rzungen“ zu beherrschen und m�ssen dann 
feststellen, dass ihr Service zu wenig Relevanz oder 
Robustheit aufweist. Rapid Prototyping ist eine 
aus der Software Industrie bekannte Methode, mit 
der schnell Prototypen eines Serviceproduktes 
hergestellt werden, um sie unter realen 
Bedingungen testen zu k�nnen. Viele, schnelle 
Iterationen erm�glichen die Verk�rzung der 
Entwicklungszeiten bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Marktrelevanz.
Trotz sorgf�ltigem Design ( „blueprinting“) 
entdeckt man in der Praxis jedoch immer wieder 
Situationen, die derzeit gar nicht, oder suboptimal 
abgedeckt sind. Daher ist die F�higkeit, diese 
Anomalien zu erkennen und darauf angemessen und 
schnell durch Anpassung der Supportsysteme wie 
auch durch Schulung der Mitarbeiter zu reagieren, 
eine Schl�sselkompetenz f�r das Servicegesch�ft.
H�ufiger erwachsen Qualit�tsprobleme
allerdings aus der mangelnden Prozessorien-
tierung und fehlenden Messgr��en aber auch
der geringen Motivation der Mitarbeiter, die die 
Dienstleistung erbringen. Alle Faktoren sind f�r 
eine hohe Qualit�t eines Service essentiell, wobei 
die „Variable Mitarbeiter“ vielfach als die gr��te 
H�rde gilt.
Obwohl es zwischen Qualit�t des Service und dem 
Vorhandensein klarer Messgr��en einen leicht 
belegbaren Zusammenhang gibt, kommt der 
positiven Einstellung der Menschen mit 
Kundenkontakt eine besondere Bedeutung zu. Diese 
ist n�mlich nicht das Resultat der besseren
Unternehmensvision, sondern das Spiegelbild 
dessen, wie gut die Dienstleister von ihrer 
eigenen Firma unterst�tzt werden.
Solange Mitarbeiter der Servicebereiche als 
„Kostenfaktor“ gelten, werden sie sich mit Kunden 
gegen das Unternehmen solidarisieren und
Kundenfeedback bleibt in der Hierarchie stecken.  
Verbesserungsvorschl�ge der Mitarbeiter werden 
oft als l�stige Kritik anstatt als Chance gesehen, die 
Organisation als Kette von Servicebeziehungen bis 
zum Kunden zu betrachten. 
Dagegen helfen nicht bessere CRM Systeme, 
sondern nur eine strategische Aufwertung der
Servicebereiche. 


