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Service ist nicht kostenlos
Viele Fachhändler glauben „Wir sind serviceorientiert", nur weil ihre (Kern-)Leistung stimmt. Andere
offerieren ihren Kunden Serviceleistungen, die diese gar nicht brauchen. Trotzdem sind sie felsenfest über-
zeugt: „Wir sind kundenorientiert." Wie hängen Kunden- und Serviceorientierung zusammen?

„Deutschland ist eine Servicewüste." Diese
Aussage liest man oft in Artikeln und Büchern
zum Thema Kunden- und Serviceorientierung.
Meist sind sie wie folgt aufgebaut: Zunächst
werden mehrere Beispiele geschildert, wie
Unternehmen durch ihr Verhalten Kunden vor
den Kopf stoßen. Dann folgt die Botschaft „Es
geht auch anders". Daraufhin werden mehre-
re Beispiele von Unternehmen aufgelistet, die
ihren Kunden einen Top-Service bieten. Etwa,
weil sie alle Autos, die sie reparieren, auch
reinigen. Oder weil sie ihren Kunden eine le-
benslange Produktgarantie bieten.
Untersucht man diese Publikationen, dann
stellt man laut Christian Herlan, Geschäfts-
führer der Unternehmensberatung Dr. Kraus
8 Partner, Bruchsal, fest: „Die Begriffe Servi-
ce- und Kundenorientierung werden weitge-
hend synonym verwendet. Und die als Vor-
bilder erwähnten Unternehmen werden in
der Regel für kostenlose Zusatzleistungen
gelobt, die sie ihren Kunden bieten." Service
wird also weitgehend mit Zusatzleistungen
gleichgesetzt. Zugleich geistert aber ein

zweiter Service-Begriff durch fast alle Veröf-
fentlichungen zum Thema. So zum Beispiel,
wenn die Kellner eines Hotels als Servicemit-
arbeiter bezeichnet werden. Oder die Mitar-
beiter, die Kopierer warten, als Servicetech-
niker. Hier wird jede Dienstleistung - ent-
sprechend dem englischen Begriff „Services"
als Service verstanden.

Dienstleistung ist nicht Service
„Diese begriffliche Unklarheit führt oft zu Ver-
wirrung", moniert Vertriebsberater Peter
Schreiber, Ilsfeld. „Manch Unternehmen
glaubt: Ich muss meinen Kunden nur mög-
lichst viele Zusatzleistungen bieten und schon
bin ich Service- und kundenorientiert." Andere
erliegen dem Irrglauben: Wir sind kunden- und
serviceorientiert, weil wir unseren Kunden
auch Dienstleistungen wie zum Beispiel das
Reparieren der gekauften Geräte anbieten.
Doch was ist überhaupt Service? Ist es zum
Beispiel Service, wenn der Verkäufer in ei-
nem Textilfachgeschäft Kunden berät? Nein,
betont Christan Herlan. „Denn dann wäre

jede Dienstleistung ein Serviceleistung und
ein Dienstleister, der seinen Job gut macht,
würde seinen Kunden automatisch auch ei-
nen guten Service bieten." Ein Fachverkäufer,
der Kunden, sofern gewünscht, berät, macht
schlicht seinen Job - selbst wenn er dies sehr
fachkundig tut. Dann kann man ihm zwar at-
testieren, dass er seine Profession versteht.
Serviceorientiert ist er deshalb aber noch
lange nicht. Denn aus Sicht der Kunden ist
die Beratung, zumindest im Fachgeschäft,
ein Bestandteil der angebotenen Leistung.
Also erwarten sie diese selbstverständlich.
Obige Ausführungen mögen selbstverständ-
lich erscheinen. „Sie sind es aber nicht", be-
tont Verkaufstrainerin Ursula Widmann-Rapp
aus Olching bei München. „Manche Einzel-
händler betrachten es bereits als Service,
wenn ihr Haus Waren umtauscht, die Mängel
aufweisen." Folglich werden diese Kunden
wie Bittsteller behandelt.
Von Service kann laut Widmann-Rapp erst
gesprochen werden, wenn ein Fachgeschäft
die gekaufte Ware selbst dann umtauscht,



wenn die Umtauschfrist verstrichen und der
Kunde den Kassenzettel verloren hat. Oder
wenn der Verkäufer beim Beraten nicht nur
die Fragen des Kunden beantwortet, son-
dern sich auch eigeninitiativ nach dessen Be-
darf erkundigt und ihm konkrete Tipps gibt,
worauf er bei der Kaufentscheidung achten
sollte und ihm gezielt ausgewählte Produkte
präsentiert. Dann sagt der Kunde: „Die ha-
ben einen guten Service." Das heißt: Als Ser-
vice erachten Kunden nur Leistungen, die
über diejenigen hinausgehen, die sie ganz
selbstverständlich erwarten.

Serviceerwartung variiert
Doch wann bietet ein Unternehmen einem
Kunden mehr Leistung als erwartet? Peter
Schreiber erläutert dies an einem Beispiel:
Eine junge Mutter kommt nach dem Einkauf
mit ihren drei Kindern in eine McDonald's-Fili-
ale. Sie geht zur Theke und bestellt mehrere
Portionen Pommes, zwei Junior-Tüten, drei
Cheeseburger und vier Getränke. Deutlich
sieht man der Mutter beim Bezahlen an, dass
sie überlegt: Wie soll ich die Einkaufstüten,
meine Kinder und das Tablett gleichzeitig zu
einem der Tische bringen? Doch Rettung naht.
Eine McDonald's-Mitarbeiterin bietet der Frau
an: „Ich trage Ihnen das Tablett zum Tisch." Das
ist für die junge Mutter ein „guter" Service. Wa-
rum? Kein Kunde erwartet in einem Fastfood-
Restaurant, dass ihm ein Mitarbeiter das Es-
sen an den Tisch trägt. Anders wäre dies in ei-
nem normalen Restaurant. Dort würde die
junge Frau es nicht als Service empfinden,
wenn der Kellner ihr das Essen zum Tisch trägt.
Dort wäre dieselbe Handlung für sie ein Be-
standteil der offerierten Leistung.
Ebenso verhält es sich in anderen Branchen.
Wenn bei einem Textildiscounter ein Verkäufer
einen Kunden fragt „Kann ich Ihnen helfen?"
und ihm eventuell noch ein, zwei passende
Kleidungsstücke aus den Regalen sucht, ist
der Kunde positiv überrascht. Anders ist dies
im Textilfachgeschäft. Dort erwartet der Kun-
de dies ganz selbstverständlich.
Doch ist ein Geschäft schon serviceorien-
tiert, wenn seine Mitarbeiter ab und zu - zum
Beispiel, weil gerade die Sonne vom blauen
Himmel lacht - die Kunden besser beraten
als diese es erwarten? Christian Herlan lacht:
„Selbstverständlich nicht. Serviceorientiert
ist ein Unternehmen erst dann, wenn es die
Erwartungen seiner Kunden regelmäßig
übertrifft." Das setzt voraus, dass die Verant-
wortlichen zunächst genau analysieren: Wer
sind unsere Kunden, und welche Erwartun-
gen haben sie an uns und unsere Leistung?
Denn erst dann können sie alle Abläufe so
gestalten, dass die Kundenerwartungen
übertroffen werden - „regelmäßig". Die Leis-

tung darf also nicht abhängig davon schwan-
ken,
• wann ein Kunde das Unternehmen kontak-

tiert und
• von welchem Mitarbeiter er betreut wird.
Der Service muss garantiert sein.

Kernleistung muss stimmen
Bleibt die Frage: Ist ein Kunde automatisch
zufrieden, wenn ein Unternehmen ihm einen
guten Service bietet? „Nein", antwortet Bera-
ter Schreiber. „Der beste Service nutzt wenig,
wenn der Kunde mit der Kernleistung unzu-
frieden ist." Also wenn zum Beispiel die Schu-
he und T-Shirts nichts taugen oder die ange-
botenen Steaks zäh wie Schuhsohlen sind.
Dann sagen die Kunden: „Die sollten sich lie-
ber den Service-Schnickschnack sparen und
dafür sorgen, dass ihre eigentliche Leistung
stimmt." Und sie kommen nie wieder.
Auch dieses Phänomen erlebt man laut Ver-
triebsberaterin Ursula Widmann-Rapp nicht
selten. „Denn viele Unternehmen setzen
Kundenorientierung und Serviceorientierung
gleich." Dabei besteht hier ein zentraler
Unterschied. „Kundenorientiert muss jedes
Unternehmen sein... sonst überlebt es
nicht." Das heißt, es muss die zentralen Be-
dürfnisse seiner Kunden immer und jederzeit
erfüllen. Wie serviceorientiert ein Unterneh-
men sein muss, hängt hingegen primär vom
Marktsegment ab, in dem ein Unternehmen
zu Hause ist. Zählt es zum Beispiel eher zu
den Billig- oder den Premiumanbietern?

Wer sind meine Kunden?
Peter Schreiber erläutert den Zusammen-
hang am Beispiel des Discounters Aldi. „Das
ist ein extrem kundenorientiertes Unterneh-
men". Warum? Die Einzelhandelskette analy-
sierte genau: Welche Erwartungen haben un-
sere Kunden? Dabei kamen die Verantwort-
lichen zum Ergebnis: Unsere Kunden

erwarten von uns weniger Service als von ei-
nem Einzelhändler. Ihnen sind andere Dinge
wichtiger. Also reduzierte das Unternehmen
gezielt den Dienstleistungsanteil an seiner
Leistung, um seinen Kunden den gewünsch-
ten Hauptnutzen bieten zu können: Gute
Ware zu einem möglichst günstigen Preis.
Deshalb kann man zwar sagen: Aldi ist nicht
so serviceorientiert wie die meisten Einzel-
händler. Weniger kundenorientiert ist das
Unternehmen aber nicht. Warum? Das Unter-
nehmen erfüllt die Erwartungen seiner Kun-
den. Deshalb beschwert sich auch kein Aldi-
Kunde darüber, dass das Unternehmen ihm
wenig Service bietet. Im Gegenteil. Das Unter-
nehmen hat seine eigene Fangemeinde.
„Viele Handelsunternehmen machen sich
diese Zusammenhänge nicht ausreichend
bewusst", kritisiert Widmann-Rapp. Sie glau-
ben: Je mehr Service wir unseren Kunden bie-
ten, um so kundenorientierter sind wir. Die
Folge: Sie versprechen ihren Kunden immer
mehr Service und erzeugen so bei ihnen eine
Erwartung, die sie nur schwer erfüllen kön-
nen - „und erzeugen so letztlich unzufriede-
ne Kunden".
Zahlreiche Händler begehen, so Peter Schrei-
ber, zudem folgenden Denkfehler: Sie glau-
ben, je mehr Service wir unseren Kunden bie-
ten, um so attraktiver sind wir. Sie vergessen:
Jeder Service hat letztlich seinen Preis. Des-
halb muss jedes Unternehmen aufgrund sei-
ner Positionierung irgendwann entscheiden:
Sollen uns unsere Kunden eher aufgrund un-
serer niedrigen Preise oder aufgrund unseres
vorzüglichen Services loben? Beides zugleich
geht leider nicht. Bernhard Kuntz

Bernhard Kuntz ist freier Journalist und Inhaber
des Büros für Bildung & Kommunikation in
Darmstadt. Er beschäftigt sich mit Personal-
themen. Nähere Infos gibt's unter
www.bildung-kommunikation.de

Checkliste: Sind die Kunden zufrieden?
• Jeder Unternehmer sollte sich fragen: Welche Erwartung haben meine Kunden? Erst

wenn ich dies weiß, kann ich alle Abläufe so gestalten, dass die Kundenerwartungen
regelmäßig übertroffen werden. Denn nur dann ist ein Unternehmen serviceorientiert.

• Wie serviceorientiert ein Unternehmen sein muss, hängt hingegen primär vom Markt-
segment ab, in dem ein Unternehmen zu Hause ist. Zählt es eher zu den Billig- oder den
Premiumanbietern?

• Allerdings nutzt der beste Service wenig, wenn der Kunde mit der Kernleistung unzufrie-
den ist. Um zu überleben, muss sich jedes Unternehmen an den zentralen Bedürfnissen
seiner Kunden orientieren.
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