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Zwei Welten
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Zustimmung in Prozent
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CIOs (Chief Information Officer)
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W

ann fühlt sich ein Kunde
verstanden? Vielen Unternehmen fehlt offenbar das Gespür dafür, dies genau
zu erkennen. Mehr als 95 Prozent
der Entscheider in deutschen Firmen glauben zwar, ihre Kunden
gut zu kennen – doch damit liegen sie oft falsch. Denn unter den
befragten Kunden haben nur 31
Prozent den Eindruck, dass Unternehmen mit ihren Bedürfnissen gut vertraut sind. Das hat eine
Umfrage des Beratungshauses
Sopra Steria unter 200 Endkunden und 165 Marketing-Verantwortlichen ergeben.
Missverstanden fühlen sich
Kunden schnell, wenn sie von
verschiedenen Mitarbeitern eines Unternehmens betreut werden. Nur 28 Prozent von ihnen
haben das Gefühl, über unterschiedliche Geschäftsbereiche
hinweg auf gleiche Weise wahrgenommen zu werden. Auch dies
sieht die Mehrzahl der Unternehmen anders. 90 Prozent von ihnen sind der Meinung, ihre Kunden ganzheitlich zu betrachten.
Eine umfassende interne Vernetzung kann die Lage bessern:
Der Servicemitarbeiter am Telefon müsse wissen, ob sich ein
Kunde wenige Minuten zuvor
schon online mit dem Unternehmen ausgetauscht habe, sagt Elmar Stenzel, CRM-Experte bei
Sopra Steria Consulting. Die Sicht
auf die Kundendaten über alle
Kommunikationsmöglichkeiten
müsse „konsistent und möglichst
vollständig“ sein.
Als Ursache dafür, dass Kunden und Manager so weit auseinanderliegen, haben die Berater
die gängige Art der Kundenbefragung ausgemacht. Firmen würden sich oft mit Zufriedenheitsumfragen begnügen, die sich vor
allem darauf stützen, ob Verbraucher sie weiterempfehlen würden. Das greift zu kurz, so Stenzel. Nötig seien genauere Umfragen zu Vorlieben, beispielsweise
bei der Nutzung einzelner Kommunikationskanäle. Nur so könne das Unternehmen Kunden
kennen lernen und nützliche Informationen bieten. „Wir schätzen Hinweise, die auf uns zugeschnitten sind.“ Andreas Schulte
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Kontakte prinzipiell nur noch hier
zusammen. „Wir haben gemerkt,
dass Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit für die Kunden zu den wichtigsten Faktoren gehören“, sagt
Schiller. Daher wurden die Teams
mit großen Freiheiten ausgestattet.
So können sie die Dauer der Kundengespräche und die Art der
Ansprache selbst bestimmen. Es
herrsche eine höhere Toleranz gegenüber Fehlern. Von engen Gesprächsleitfäden habe man sich verabschiedet. „Es geht in erster Linie
darum, dass man dem Kunden zuhört und individuell auf sein Anliegen eingeht“, sagt sie.

Verbraucher
bevorzugen
einen Betreuer

Lebensmittelkauf
anno 1956:
Dienstleister suchen
den direkten Draht
zum Kunden.

Vorbild Tante Emma
Gewinner bei „Top Service Deutschland“ punkten mit persönlicher Ansprache.
Malte Laub
Köln

E

s sollte nur ein Spaß für
die Kollegen sein, ein
kleiner Gag zur Weihnachtszeit. Im Intranet
eines Kunden der Stellenbörse Jobware tauchte plötzlich
ein Gesuch für die Position des
Weihnachtsmanns (m/w) auf. Fast
hätte der Spaß aber unangenehme
Folgen gehabt – die Intranetanzeigen werden in die öffentliche Stellenbörse von Jobware eingespeist.
Dass es für das Unternehmen nicht
peinlich wurde, ist dem Kundenservice von Jobware zu verdanken. Mitarbeiter prüfen und kategorisieren
auch die automatisch auflaufenden
Anzeigen, bevor sie ins Netz gestellt
werden. „Wir haben uns schnell bei
dem Unternehmen gemeldet – und
die Sache hatte sich erledigt“, sagt
Geschäftsführer Wolfgang Achilles.
Auch der Humorist hatte nicht unter
seinem Scherz zu leiden. „Dadurch,
dass wir unsere Kunden so gut kennen, konnten wir einfach beim Sachbearbeiter anrufen“, erinnert sich
Achilles. Ein peinlicher Besuch beim
Chef blieb dem WeihnachtsmannHeadhunter so erspart.
Es ist auch diese genaue Kenntnis
der Kunden, die Jobware Platz eins
im Wettbewerb „Top Service
Deutschland 2015“ eingebracht hat,
der vom Marktforschungsunternehmen ServiceRating, von der Universität St. Gallen und vom Handelsblatt ausgerichtet wird. Gestern

Abend fand im Kölner Rheinenergie-Stadion die Preisverleihung statt.
„Eine persönliche Beziehung
zwischen Kunden und Dienstleister
aufzubauen, ist heutzutage einer
der wichtigsten Aspekte“, sagt Kai
Riedel, Geschäftsführer von ServiceRating. Bei Jobware werden den
Kunden daher persönliche Betreuer zur Seite gestellt. „Wir haben im

Haus eine sehr lange Betriebszugehörigkeit“, sagt Jobware-Chef Achilles, die Zuordnung bestehe häufig
über Jahre. „Das ermöglicht eine
ganz andere Ebene der Zusammenarbeit.“ Und die geht oft über das
Kerngeschäft hinaus. So bietet Jobware seinen Firmenkunden an,
nicht nur deren Stellenanzeigen zu
optimieren, sondern auch deren

Die besten Dienstleister 2015
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Gesamtpreis
Jobware Online-Service
Direct Line Versicherung
ZARGES
Nexinto
Deutsche Vermögensberatung
KiKxxl
Plansecur – Die Finanzplaner.
ICUnet.AG
SDV**
Witty

Branchenpreis
Beratung und Personaldienstleister
Versicherung
Produktion/Vertrieb/Service
IT
Finanzdienstleister
Telekommunikation/Telefondienstleister
Handel
Mobilität/Logistik/Reise
Energiedienstleister
Krankenkassen
Gebäudedienstleister
Entertainment
Handelsblatt
Quelle: ServiceRating
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dreizehn4acht5 service
Transimex Service
Hansgrohe (Vertrieb Deutschland)
Lieferheld
envia Mitteldeutsche Energie
Damovo Deutschland
Gira Giersiepen
PlanetHome
UNION TANK Eckstein
LichtBlick

Unternehmen
Jobware Online-Service
Direct Line Versicherung
ZARGES
Nexinto
Deutsche Vermögensberatung
KiKxxl
dreizehn4acht5 service
Lieferheld
envia Mitteldeutsche Energie
AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
Rentokil Initial
Sky Deutschland Fernsehen

*ausgezeichnet von ServiceRating, der Universität St. Gallen und
dem Handelsblatt; **Servicepartner der Versicherungsmakler

Website. Zum Einsatz kommt dabei
das Eye-Tracking-Verfahren, das
analysiert, welche Elemente Usern
besonders ins Auge fallen. Auch auf
Bewerberseite agiert Jobware zuvorkommend. So stehen Muster für
Anschreiben oder Lebenslauf kostenlos zum Download bereit, auch
telefonisch werden Bewerber bei
Fragen unterstützt. „Das ist natürlich ein Spagat, für beide Kundengruppen einen möglichst passenden Service anzubieten“, sagt Achilles. „Aber wir sehen, wie dadurch
unser Kundenstamm wächst.“

Auch die Kfz-Versicherung Direct
Line, Zweitplatzierte des Wettbewerbs, spürt die Effekte ihres Kundenservices. Seit die Versicherung
vor fünf Jahren sogenannte kundenzentrierte Teams eingerichtet
hat, habe sich die Anzahl der Beschwerden halbiert. Zugleich stieg
die Zahl der Vertragsverlängerungen um zehn Prozent. Zudem sei
die Kundenloyalität gestiegen. „Unsere Kunden widerstehen immer
mehr den Abwerbeversuchen der
Konkurrenz“, sagt Anke Schiller,
Leiterin Operations. „In so einem
stark gesetzlich geregelten Markt
wie unserem, ist exzellenter Service
eines der wichtigsten Abgrenzungsmerkmale.“
In den kundenzentrierten Teams
versammelt der Versicherer seine
Experten für Vertragsfragen, Beschwerden oder Änderungen. Sind
Kunden einmal einem Team zugeordnet, laufen alle Anfragen und
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Die Rückbesinnung auf die persönliche Ebene sieht ServiceRating-Experte Riedel als großen Trend im
Kundenservice. „Wir haben ja vor
gar nicht allzu langer Zeit noch bei
Tante Emma eingekauft. Aber dann
wurde unser Kontakt zu Unternehmen immer anonymer. Jetzt geht es
darum, wieder mehr in Richtung
Tante Emma zu kommen.“
Das gilt selbst für Unternehmen,
die sich kaum mit einem Krämerladen vergleichen lassen. So verdient
der Drittplatzierte des Wettbewerbs
sein Geld mit Steigtechnik und Logistikgütern. Dennoch möchte das
auf Aluminiumverarbeitung spezialisierte Unternehmen Zarges aus
dem oberbayerischen Weilheim
den Kontakt mit seinen Kunden
noch weiter intensivieren.
„Wir haben täglich Kontakt mit
verschiedensten Kundengruppen“,
erläutert Irene Kißkalt, Leiterin
Costumer Service Center bei Zarges. Sowohl Händler als auch Industriekunden wendeten sich regelmäßig mit Bestellungen und Beratungsbedarf an das Unternehmen.
„Es ist wichtig, sofort helfen zu können, obwohl die Anfragen so unterschiedlich sind“, sagt Kißkalt. Um
den Kontakt über persönliche Berater hinaus voranzutreiben, ist geplant, den Kunden mehr Schulungen für die von ihnen gekauften

Es geht in erster Linie
darum, dass man dem
Kunden zuhört und
individuell auf sein
Anliegen eingeht.
Anke Schiller
Direct Line

Produkte anzubieten. Daneben will
Zarges die Wartungsleistungen ausbauen und den Kunden mehr Möglichkeiten geben, sich Produkte
nach eigenen Wünschen zu konfigurieren.
Damit die Mitarbeiter diesen Anforderungen gewachsen sind, investiert Zarges in technische Unterstützung und Weiterbildungen. Wie
auch bei Direct Line ordnet eine
Software ankommende Anrufe direkt dem richtigen Kundenbetreuer
zu und stellt ihm direkt die nötigen
Informationen zur Verfügung.
In Zukunft möchte Zarges den
E-Commerce ausbauen. „Unsere
Produkte erfordern viel Beratung“,
sagt Kißkalt, „daher wollen wir den
Kunden von vornherein so viele Daten und Fakten nennen können wie
nötig.“ Für alle weiteren Fragen
gibt es ja dann die Kundenberater.

DIE KRITERIEN

Service in sieben Dimensionen
Das Qualitätssiegel bescheinigt den vorbildlichen Umgang mit Kunden.

K

aum eine Webpräsenz eines
Dienstleisters kommt ohne
ein besonderes Versprechen
aus: Bei uns, heißt es dort, dreht sich
alles um den Kunden. Sein Wohl
steht immer im Mittelpunkt, alles ist
auf ihn zugeschnitten. – Doch ob das
im Geschäftsalltag auch wirklich zutrifft oder nur ein leeres Versprechen ist und ob der Kunde sich auch
tatsächlich wie der sprichwörtliche
König fühlt, ist manchen Unternehmen selbst nicht klar.
Mehr als 100 Dienstleister haben
in diesem Jahr Klarheit gewonnen –
und manche sogar ein Siegel. Der
Wettbewerb „Top Service Deutschland 2015“, veranstaltet vom Marktforschungsunternehmen ServiceRating, von der Universität St. Gal-

len und vom Handelsblatt, bringt
den Teilnehmern neben einer Auszeichnung im Erfolgsfall auch quantitative Einblicke in die
Qualität ihres Kundenservices.
Der Bewertungsprozess fußt dabei auf drei
Säulen. Zunächst werden die Unternehmen
selbst unter die Lupe
genommen, und der
Stellenwert der Kundenorientierung in
Management und Belegschaft wird ermittelt. Dann wird die Perspektive gewechselt,
und die Kunden werden um ihre Meinung

und Erfahrungsberichte gebeten.
Die Beurteilung erfolgt nach dem
sogenannten 7-K-Modell. Dieser von
der Universität St. Gallen entwickelte Ansatz
erhebt und bewertet
Faktoren wie die Kundenorientierung des
Managements,
die
Kompetenz der Mitarbeiter und Partner in
Sachen Servicebereitschaft sowie die Kommunikation des Unternehmens mit dem Verbraucher. Zum Einsatz
kommen Fragebögen,
doch auch telefonische Interviews oder
Erhebungen am Ver-

kaufsort gehören je nach Art des
Kundenkontakts dazu.
Schließlich stellen die zehn bis
dahin bestplatzierten Unternehmen ihre Maßnahmen zur Kundenorientierung Vertretern von ServiceRating oder der Uni St. Gallen
ganz praktisch vor.
Neben der Möglichkeit für die
Sieger und Platzierten, mit dem Logo oder Siegel des Wettbewerbs zu
werben, erhalten die Unternehmen
eine detaillierte Auswertung ihrer
Ergebnisse. So können sie herausfinden, wo ihre Eigenwahrnehmung sich mit den Erfahrungen der
Kunden deckt und wo noch Verbesserungspotenzial besteht. Damit
der Kunde tatsächlich im Mittelpunkt steht. Malte Laub

ANZEIGE

Wir

sind Weltmeister
im Fußball und der Herzen,
Häuslebauer und Weltentdecker,
stolz auf Dichter und Denker
und verkraften selbst Supertalente.
Und wir Deutschen haben mit 5,2 Billionen Euro so
viel Geldvermögen wie nie. Nur eins bereitet uns
Kopfzerbrechen: die anhaltend niedrigen Zinsen.
Dabei gibt es Lösungen, die attraktive Erträge bieten
und trotzdem die Sicherheit jederzeit im Blick behalten.
Ein Beispiel: Mit Fidelity Zins & Dividende nutzen Sie
die Chance auf eine Ausschüttung von aktuell 4,9 % pro
Jahr.* Unsere Experten sorgen dafür, dass die Risiken für
Sie überschaubar bleiben. So ist Ihr Geld gut investiert.

Seit mehr als 40 Jahren unterstützen wir Millionen Anleger,
ihre ﬁnanziellen Ziele zu erreichen – erfolgreich und nachhaltig.
Informieren Sie sich über Fidelity Vorsorgelösungen
bei Ihrem Anlageberater, Ihrer Bank oder unter
www.ﬁdelity.de/zins-dividende

* WKN A12EE9 / ISIN LU1129851157 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund, Fidelity Zins & Dividende. Dieser Fonds ist eine Anteilsklasse des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income
Fund. Die letzte Ausschüttung des Fidelity Global Multi Asset Income Fund vom 02.02.2015 betrug 4,85 % p. a. bezogen auf den Anteilspreis von 10,15 Euro am 30.01.2015 (verwendete ISIN:
LU0987487419). Alle anfallenden Erträge werden jährlich ausgeschüttet. Die Kosten für die Fondsverwaltung (voraussichtlich 1,73 % p. a.) können aus dem Fondskapital bedient werden und
den Anteilspreis mindern, wenn sie nicht durch Kursgewinne gedeckt werden. Die Höhe von Ausschüttungen, Anteilspreisen und Renditen können schwanken. Weitere Informationen zu
Chancen und Risiken einer Fondsanlage erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater oder unter www.ﬁdelity.de/zins-dividende. Fidelity Worldwide Investment betreut ein Kundenvermögen
von 335,6 Milliarden Euro und beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter in 25 Ländern (Stand 31.03.2015). In Deutschland ist Fidelity seit 1992 fest verwurzelt, mit Firmensitz in Kronberg bei Frankfurt am
Main. Die wesentlichen Anlegerinformationen zu diesem Fonds erhalten Sie kostenlos beim Herausgeber: Fidelity – FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Der Herausgeber erteilt keine Anlageempfehlung. Morningstar Awards 2015©. Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Verliehen an Fidelity Worldwide Investment für „Best Fund House“,
Platz 1 in der Kategorie „Multi-Asset“, Deutschland. MK8005
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Einblicke in Echtzeit

DIGITALISIERUNG

Dienstleister erproben Big-Data-Technologien, um ihr
Klientel besser zu verstehen. Die Erkenntnisse können
sowohl dem Service als auch dem Vertrieb helfen.

Versicherer kennen Kunden gut – fangen damit aber wenig an.

E

s ist nicht mehr allein das
Bauchgefühl der Berater,
das bei der Berliner Sparkasse darüber entscheidet, welchen Firmenkunden neue Kreditprodukte angeboten werden. Seit einigen Monaten
treffen Algorithmen für die Mitarbeiter im Geschäftskunden-Callcenter eine Vorauswahl: Auf Basis zurückliegender Abschlüsse sagt eine
Software die Affinität einzelner Firmen für neue Produkte voraus.
„Predictive Analytics“ heißt das Verfahren. Seine Praxistauglichkeit hat
es im letzten Jahr im Pilotversuch
bewiesen: Vertriebsmitarbeiter, die
vom System ausgewählte Kunden

kontaktierten, erzielten deutlich
mehr Abschlüsse als ihre Kollegen.
Was sich in den Geschäftszahlen
des Geldinstituts positiv niederschlägt, sei auch für die Kunden ein
Gewinn, sagt Matthias Nolte, Leiter
Business Intelligence Services der
Berliner Sparkasse: „Wir können
den Kunden zielgerichtet ansprechen und ihm Angebote unterbreiten, die für ihn tatsächlich interessant sind. Vorausgesetzt natürlich,
er hat der Datennutzung durch uns
zugestimmt.“ Die vorausschauende
Software eigne sich auch für andere
Produktlinien im Firmenkundengeschäft. Noltes Überlegungen gehen
indes schon weiter: „Bisher steht
am Anfang eine Produktidee, die
man möglichst effizient bewerben
will. Aus einer Datenanalyse kann

Maßgeschneiderte Dienste, eine
zielgerichtete Ansprache, proaktive
Serviceleistungen: Datenanalysen
helfen Unternehmen, Bedürfnisse
der Kunden besser zu verstehen.
Wo herkömmliche Datenbanksysteme an Grenzen stoßen, springen
Big-Data-Technologien ein. Sie erlauben es, große Informationsmengen aus einer Vielzahl von Quellen
zu verknüpfen und blitzschnell auszuwerten.
Die positiven Erfahrungen der
Berliner Sparkasse teilen andere
Unternehmen, wie eine im Dezember veröffentlichte Studie der Bera-

Hansgrohe.
Eine Marke mit TOP Service!

Design, intelligente Funktionsweise,
hervorragende Benutzerfreundlichkeit –
und für ausgezeichneten TOP Service.
Damit Sie pures Wasservergnügen immer nach Ihren Ansprüchen erleben.
… jetzt auch auf Knopfdruck:

Erfahren Sie mehr über die SelectTechnologie unter
www.hansgrohe.de/select

W

man aber auch schließen, wie Produkte gestaltet sein sollten. Das
würde das Vertriebskonzept um 180
Grad drehen.“

ANZEIGE

Der Name Hansgrohe steht für bestes

Steffen Ermisch
Köln

Caro / Hechtenberg

Steffen Ermisch
Köln

Ungenutzter Datenschatz

Handynutzer als Zielgruppe: Über die Auswertung von Verbindungsdaten können
tung Accenture zeigt. Demnach
sind fast neun von zehn deutschen
Unternehmen, die Big Data nutzen,
mit den Ergebnissen zufrieden. Die
Hälfte der befragten Führungskräfte sieht neue Impulse für die Entwicklung von Produkten und
Dienstleistungen, 59 Prozent beobachten Verbesserungen bei Bindung und Gewinnung von Kunden.
„Big Data zeichnet aus, dass große Datenmengen in Echtzeit analysiert und externe Quellen wie soziale Netzwerke hinzugezogen werden“, sagt Jörg Reinnarth. Der
Geschäftsführer der Bonner Cintellic Consulting Group berät Unternehmen bei der Einführung von ITSystemen, die das Kundenerlebnis
verbessern sollen. Was Internetkonzerne schon lange beherrschen,
machten sich zunehmend auch Unternehmen anderer Branchen zunutze, sagt Reinnarth.
Er verweist auf Mobilfunkanbieter, die über die Auswertung aktueller Verbindungsdaten Erkenntnisse
für den Kundenservice gewinnen:
„Wenn beispielsweise festgestellt
wird, dass in einer Region aktuelle
Gespräche kürzer ausfallen als üblich, lässt sich daraus auf ein überlastetes Netz schließen.“ Für den
Anbieter biete sich die Möglichkeit,
sich rasch per SMS bei betroffenen
Kunden zu entschuldigen.
Ein anderes Ziel der Datenanalyse ist, einzelne Kunden genauer anzusprechen. „Die Erfahrung zeigt,
dass anlassorientierte Kundenansprache den größten Erfolg hat“,
sagt Reinnarth. Ein Beispiel: der
Onlinekauf. Anbieter können nachhaken, ob die Produkte gefallen –
und gleich passende weitere vorschlagen. „Mit Big Data können viele neue Anlässe gefunden werden.“
Banken könnten etwa von einem
ungewöhnlich hohen Geldeingang
darauf schließen, dass der Kontoinhaber etwa nach einer Erbschaft
neue Anlagestrategien braucht.
In diesem Kontext blicken Unternehmen auch auf soziale Netzwerke. Doch der Aufwand, einzelne
Facebook-Fans oder Twitter-Follower dann Personen aus der Kundendatenbank zuzuordnen, ist
hoch – und stößt datenschutzrechtlich schnell an Grenzen. „Es gibt nur
wenige Unternehmen, die das nutzen. Letztlich ist die Zusatzerkenntnis stark begrenzt“, sagt Se-

bastian Amtage, Geschäftsführer
von b.telligent. Zu den Spezialgebieten der Münchener Unternehmensberatung gehört die Einführung von
Business-Intelligence-Systemen.
Wesentlich weiter verbreitet sei
es, soziale Netzwerke im Zusammenhang mit der Markenanalyse
zu verwenden, sagt Amtage. So lasse sich über Twitter-Posts etwa die
Wirkung einer aktuellen Kampagne
messen. Chancen ergeben sich
auch für die Entwicklungsabteilungen: „Wertet man aus, welche
Aspekte eines Produkts oder einer
Dienstleistung tatsächlich diskutiert
werden, hilft das, künftige Angebote besser auf die Kundenwünsche
zuzuschneiden.“

Aus Datenanalysen
kann man schließen,
wie Produkte gestaltet
sein sollten. Das würde
das Vertriebskonzept
um 180 Grad drehen.
Matthias Nolte
Berliner Sparkasse

Bevor sich Dienstleister über die
Nutzung externer Datenquellen Gedanken machen, sollten sie aber interne Informationen zusammenführen, rät Amtage. „In vielen Unternehmen ist es noch immer so,
dass Kundeninformationen auf bis
zu 80 unterschiedliche Systeme
verteilt sind.“ Bereits die Verknüpfung der vorhandenen Datenbestände ermögliche aber nicht nur
einen besseren Kundenservice,
sondern auch effizientere Vertriebsansätze. „Schon jetzt ist es üblich,
dass beispielsweise Anrufer im Callcenter je nach Produkthistorie zu
bestimmten Agenten weitergeleitet
werden“, sagt Amtage. Auch die Individualisierung von Newslettern,
Katalogen oder Onlineshops sei
weitverbreitet – und erhöhe die
Kundenloyalität.
Die starke Personalisierung birgt
auch Gefahren – nämlich dann,

Mobilfunkanbieter ihr Angebot verbessern.
wenn sie nicht erwartet wird: Während Google- oder Facebook-Nutzer
bewusst ihre Daten für einen höheren Nutzungskomfort preisgeben,
könnte eine allzu forsche Datenauswertung in der Finanzbranche Kunden aufschrecken lassen. Auch die
Berliner Sparkasse bleibt trotz erster Anwendungen der Predictive-

Analytics-Software zurückhaltend.
„Technisch könnten wir sehr viel
mehr machen und wären auch im
Privatkundensektor einsatzbereit“,
sagt Nolte. Datenschutzaspekte
aber seien hier besonders sensibel.
„Ohne ausdrückliche Einwilligung
der Kunden ist eine solche Datenauswertung tabu.“

er umsichtig fährt, darf
auf hohe Rabatte bei der
Kfz-Versicherung hoffen:
Ein passendes Telematiksystem,
bei dem eine Blackbox im Auto das
Fahrverhalten protokolliert, hat
die VHV Versicherung in Hannover
für den Herbst angekündigt. Die
Box wird laut Unternehmen auch
eine Reihe von Zusatzdiensten bieten. So soll sich das Auto per
Smartphone orten lassen – sogar
Hilfe bei der Parkplatzsuche wird
versprochen.
Für Peter Heidkamp, IT- und
Versicherungsexperte bei der Wirtschaftsprüfung KPMG, ist das Telematiksystem ein Paradebeispiel
dafür, wie Big-Data-Anwendungen
neue Geschäftsfelder erschließen
können. „Versicherungen wissen
sehr viel über ihre Kunden“, sagt
Heidkamp. „Zusätzlich lassen sich
externe Daten hinzufügen. Das ist
eine große Chance, neue Services
zu entwickeln.“
Auch im Gesundheitsbereich
gibt es erste Schritte in diese Richtung: So stellt Generali Kranken-

versicherungstarife in Aussicht,
bei denen Daten von Fitnesstrackern berücksichtigt werden. Die
Barmer GEK bietet eine FitnessApp an, mit der sich Punkte für ein
Bonusprogramm sammeln lassen.

21 %
der Versicherer
geben an, komplexe
Datenanalysen
zu nutzen.
Quelle: KPMG

Zudem eröffnen Datenanalysen
die Chance, Produkte zielgerichteter zu vermarkten. Bisher aber
bleibt das Potenzial oft ungenutzt:
In einer noch unveröffentlichten
Studie von KPMG gaben zwar 62
Prozent der befragten Versicherer
in Deutschland an, Datenanalysen
zu nutzen. Aber erst 21 Prozent setzen auf fortgeschrittene Techniken
wie Big Data. Zudem stehen bislang weniger die Kundenbedürf-

nisse als vielmehr Risikoberechnungen im Vordergrund.
Als Bremsklotz für komplexe
Auswertungen wirkt ausgerechnet
die Tatsache, dass Finanzdienstleister einst zu den Pionieren der
IT-Nutzung gehörten. Viele Systeme sind heute veraltet. Die Folge:
„Es gibt selten ein ganzheitliches
Datenmanagement“, sagt Heidkamp. „Wenn Analysen stattfinden, sind das oft Einzelprojekte.“
Laut Heidkamp erwarten Kunden verstärkt Beratung, die zu ihren Lebensumständen passt. Es
gelte, traditionelle Vertriebsmodelle in das digitale Zeitalter zu überführen: „Der regionale Versicherungsagent wusste früher genau,
was in seinem Ort los ist – etwa wer
geheiratet hat oder ein Haus baut.
Darauf konnte er mit passgenauen
Angeboten reagieren. “
Statt Schützenvereinen und
Dorffesten könnten öffentliche Statusmeldungen aus sozialen Netzwerken als Informationsquelle dienen, sagt der Berater: „Wenn jemand bei Xing angibt, dass er
einen neuen Job antritt, wird für
ihn vielleicht eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung interessant.“

ANZEIGE

WWK-Service,
ist vor allem eins:
ausgezeichnet!
Julius Spörl,
Bereichsleiter
Kundenkommunikation WWK
Versicherungen

Die WWK Versicherungen wurden
gerade von der Universität St. Gallen, der Service-Rating GmbH aus
Köln und dem Handelsblatt zu
einem der 50 serviceorientiertesten
Unternehmen Deutschlands gekürt.
Knallen nun die Sektkorken?
Über die sehr gute Platzierung beim
Wettbewerb „Top Service Deutschland
2015“ freuen wir uns wirklich sehr – selbstverständlich
werden wir diese besondere
Auszeichnung noch feiern.
Sie ist die Belohnung für unsere konsequente Kundenund Serviceorientierung. Unser Haus arbeitet über alle
Bereiche und Hierarchien –
vom Auszubildenden bis zum
Vorstand – komplett kundenund serviceorientiert.

Ein großer Anspruch, schließlich
vertrauen Ihnen hierzulande rund
1,3 Millionen Kunden und etwa
10.000 Vertriebspartner.
Dieses Vertrauen haben wir uns in vielen
Jahren erarbeitet. Darauf sind wir sehr
stolz. Gerade im Sinne unserer Kunden und Partner wollen wir uns darauf
jedoch nicht ausruhen, sondern unsere
Serviceleistungen zukunftssicher gestalten und den sich laufend ändernden
Kundenwünschen anpassen. An diesem
Anspruch lassen wir uns jederzeit gern
messen – mit sehr guten Resultaten,
wie das Abschneiden beim „Top Service
Deutschland 2015“ beweist.
Wie erreicht man Topservice?
Indem kundenorientierter Service
integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie wird. Erstklassige Kundenorientierung lässt
sich zudem nicht einfach von
oben verordnen, sondern ist klar
zu deﬁnieren und dann auch von
jedem Einzelnen im Unternehmen
entschlossen zu leben. Ein weiterer ganz entscheidender Punkt:
Topservice lässt sich messen.

WWK AUF EINEN BLICK

Das beweist das sogenannte 7-K-Modell aus der Customer-Value-Forschung,
das die Forscher der Universität St.
Gallen entwickelt haben und das die
entscheidende Analysegrundlage des
Wettbewerbs bildete.
Die Kunden selbst kamen bei der
Befragung auch zu Wort?
Und ob. Im Rahmen der Studie „Top
Service Deutschland“ wurden zusätzlich
100 WWK-Kunden direkt und voneinander unabhängig befragt. Das Fazit
dieser Befragung: durchweg Lob und
nur wenige, sehr konstruktive Verbesserungsvorschläge. Selbst eine Topnote
lässt sich schließlich noch toppen.

Die WWK mit Sitz in München wurde
1884 gegründet. Heute ist sie ein
wachstumsstarker, unabhängiger und
moderner Finanzdienstleister, der seit
Jahrzehnten zu den Marktführern bei
fondsgebundenen Lebensversicherungen gehört. Auch bei privaten Personenund Sachversicherungen zählt die WWK
zu den leistungsstarken Assekuranzen.
Rund 1,3 Millionen Kunden und 10.000
Vertriebspartner vertrauen der WWK.
Die WWK bietet ein breites Spektrum an
Leistungen und Produkten und optimiert
diese laufend. Unabhängige Ratingagenturen stellen der WWK regelmäßig
Bestnoten aus.
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betreibt die Aufklärung innerhalb
des Unternehmens. „Bei diesen
Mitarbeitern laufen die Fäden zusammen“, sagt Elsesser, „und sie
haben intern auch die Möglichkeiten, die Lösung zu forcieren.“
Eingebunden werden müssen
während der Beschwerdeklärung
mehrere Mitarbeiter: aus dem Vertrieb, dem Kundenservice, dem
technischen Support und der Buchhaltung. Als organisatorische Basis
kann dabei in vielen Fällen das Kundendatenmanagement-System dienen. Je größer das Unternehmen
ist, desto hilfreicher sind auch Standards für den Kundenkontakt. „Die
Mitarbeiter brauchen verständliche
und klare Anweisungen, um durch
den Beschwerdeprozess zu führen“, empfiehlt Hochbaum.

Israelitisches Krankenhaus

Israelitisches Krankenhaus in
Hamburg: Regelmäßiger Check für
das Beschwerdemanagement.

Gezielte Nachsorge
Enttäuschte Kunden geben Erfahrungen meist weiter. Einige Profi-Tipps für den Umgang mit Kritik.
Manuel Heckel
Köln

E

inmal klingelte ein Arzttelefon zu laut, ein anderes Mal beschwerte sich
ein Patient über den
Wechsel des Blumenlieferanten: Das Israelitische Krankenhaus in Hamburg listet einmal jährlich alle Beschwerden in einem ausführlichen und öffentlich zugänglichen Bericht auf. Neben Hinweisen
auf nicht stattgefundene Entlassungsvisiten oder Unzufriedenheit
mit dem Essen werden auch die vermeintlich unwichtigen Probleme
sorgfältig aufgeführt.
Diese Transparenz zeigt, dass alle
Beschwerden registriert und ernst
genommen werden. Das Vertrauen
soll so wachsen. Seit 2009 lässt das
Israelitische Krankenhaus das eigene Beschwerdemanagement zertifizieren. Auch zehn weitere Klinken

unterziehen sich mittlerweile regelmäßigen Checks des Hamburger Instituts für Beschwerdemanagement. „Die Teilnehmer wollen zeigen, dass sie in diesem Feld
besondere Anstrengungen unternehmen“, sagt Hannelore Josuks,
Geschäftsführerin des Instituts.
Ob Krankenhäuser, Kommunen,
Versicherer oder Finanzdienstleister: Kaum jemand will sich noch
nachsagen lassen, achtlos mit Kundensorgen umzugehen. „Die Bedeutung eines effektiven Beschwerdemanagements wächst seit Jahren“, sagt Barbara Hochbaum,
Produktmanagerin für Service-Zertifizierungen beim Tüv Süd.

Sind Kunden unzufrieden, kann sich
fehlendes Fingerspitzengefühl rächen: Wer sich schlecht behandelt
fühlt, erzähle im Schnitt neun bis 15
Menschen von seinen Erfahrungen,
sagt Hochbaum. Studien hätten ge-

zeigt: Investitionen in Kundenbindung seien wesentlich besser für
das Betriebsergebnis als Kostensenkungsprogramme.
Dazu kommt: In immer mehr
Branchen laufen der Geschäftsabschluss und die Betreuung mittlerweile komplett online ab. Der erste
intensivere Kontakt kommt oft erst
zustande, wenn etwas schiefläuft.
Wer dann mit der Beschwerde
nicht anständig umgeht, hinterlässt
nachhaltig einen schlechten Eindruck: Zwei von drei Kunden springen ab, wenn sie sich über die Behandlung des Kundenservices geärgert haben, ergaben Studien der
amerikanischen Handelskammer.
„Die Privatkunden sind weniger
loyal als früher, gleichzeitig gibt es
einen Wunsch nach persönlicher
Betreuung – das ist ein Spagat, den
ein Unternehmen hinkriegen
muss“, sagt Jochen Peter Elsesser,
der mit seiner Beratung Sweet Spot

Mitarbeiter brauchen
verständliche und
klare Anweisungen,
um durch den
Beschwerdeprozess
zu führen.
Barbara Hochbaum
Tüv Süd

seit Jahren Mittelständler in diesen
Fragen begleitet.
Ein funktionierendes Beschwerdemanagement lässt sich nicht mit
links erledigen. „Man muss klipp
und klar eine Beschwerdekultur implementieren“, sagt Elsesser. Dazu
könne auch ein Bonus-Malus-System zählen. Es sorgt bei den zuständigen Mitarbeitern dafür, dass ihnen die hohe Bedeutung jeder einzelnen Beschwerde deutlich wird.
Man müsse die intakte Kundenbeziehung als ebenso unverzichtbar
auffassen wie einen notwendigen
Schritt im Produktionsprozess.
Bewährt habe sich eine sogenannte „Complaint-Ownership“,
sagt Elsesser. Das bedeutet: Vom
ersten wütenden Anruf an ist eine
Beschwerde klar einem Mitarbeiter
oder zumindest einem abgegrenzten Team zugewiesen. Das kümmert sich um die regelmäßige Kommunikation mit dem Kunden und
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Die richtige Herangehensweise ist
oft ähnlich, dennoch plädieren Experten für individuelles Vorgehen:
„Das Unternehmen muss überlegen, welches System am besten zu
ihm passt“, sagt Hochbaum.
Auch das Hamburger Klinik-Siegel setzt auf ein flexibles System mit
festen Strukturen: „Die Ausführung
ist den Kliniken selbst überlassen“,
sagt Josuks. So könne jedes Krankenhaus selbst entscheiden, an welche Abteilung das Beschwerdemanagement angegliedert werde und
welche Mitarbeiter sich um die Anliegen kümmerten. Als verbindliche
Reaktionszeit hat sich etwa das Israelitische Krankenhaus gerade einmal 48 Stunden verordnet – und
konnte das im Jahr 2013 bei 88 Prozent der Beschwerden einhalten.
Verbindlich ist die Anforderung,
dass die Ansprechpartner auf Augenhöhe mit Patienten sitzen müssen, auch wenn die Geschäftsführung letztlich die Verantwortung
übernimmt. Ein niederschwelliges
Angebot ermutigt zu mehr Rückmeldungen. „Wenn das Beschwerdemanagement auf einer zu hohen
Ebene angesiedelt wird, muss der
Leidensdruck für Patienten oft
schon sehr hoch sein“, sagt Josuks.
Ein gutes Beschwerdemanagement fungiert als hervorragendes
Frühwarnsystem. Wie in anderen
Geschäftsbereichen empfiehlt sich
zudem ein Controlling, um aus Problemen lernen zu können. Denn
auf jeden, der sich beschwert, kommen viele schweigende Unzufriedene. „Der Aufwand zu Beginn ist
hoch“, sagt Berater Elsesser. „Aber
es ist eine Investition, die mehrfach
zurückkommt.“

BESCHWERDEMANAGEMENT

Werben um die Unzufriedenen
IT-Systeme helfen dabei, Konsumenten nach einer Kündigung zurückzugewinnen.

D

ie Kündigung kommt aus
dem Nichts, wird dem Kunden bestätigt – und damit ist
die Akte geschlossen. Ein solch
leichtfertiger Umgang mit Kunden,
die auf dem Absprung stehen, kann
für Dienstleister gerade in engen
Märkten ins Geld gehen. Das Bewusstsein dafür ist eigentlich da: In
einer Umfrage unter 130 Unternehmen fanden Wissenschaftler der
Hochschule Darmstadt heraus, dass
jedes zweite befragte Unternehmen
überzeugt war, dass die Kosten für
die Wiedergewinnung von verlorenen Kunden deutlich niedriger sind
als für die Neukundenakquise.
Etwa sechs von zehn Firmen arbeiteten laut der Studie bereits daran, verlorene Kunden wiederzugewinnen – andere konnten es sich

vorstellen, hatten aber noch keine
Strategie eingeführt. Es ergebe sich
ein hohes Rentabilitätspotenzial,

51 %
der Unternehmen halten
Kundenrückgewinnung
für günstiger als
Neukundenakquise.
Quelle: Hochschule Darmstadt

halten die Darmstädter Forscher
fest. In der Praxis werde es jedoch
noch nicht ausreichend erkannt
und genutzt.

Geändert habe sich daran noch
nicht viel, sagt die auf das Kundenmanagement spezialisierte Beraterin Anne Schüller: „Man stürzt sich
weiter in die Neukundenakquise
und will gar nicht verstehen, warum
ein Kunde gegangen ist.“ Dabei gäbe es Alternativen: Besonders geeignet für die Kontaktaufnahme seien Mitarbeiter, die sich auch sonst
um Beschwerdemanagement kümmern: „Wie bei der Reklamation
geht es darum, gemeinsam eine Lösung zu finden.“
In vielen Fällen stehe nicht einmal der bessere Preis der Konkurrenz im Zentrum. Zum Absprung
führten oft Unzufriedenheit mit der
Betreuung nach dem Kauf oder der
schlechte Umgang mit einer vorherigen Beschwerde. Schüller rät zum

ANZEIGE

Wir möchten zu
den Besten gehören
wir bereits zum
fünften Mal in Folge.
Das Leben ist voller Wendungen.
Unsere Best-Select-Beratung passt sich an.

Konsumenten denken voraus

S

chon der Testlauf funktionierte: Als Claudia Lang und Stefan
Keck kürzlich ihr Geschäftsmodell vor Studenten präsentierten,
konnten sie gleich die ersten Ideen
einsammeln. Eine Handyversicherung wünschten sich die Teilnehmer des Workshops, und eine
Snowboardversicherung wäre doch
auch prima.
Was im kleinen Kreis Anregungen hervorbrachte, soll digital noch
besser funktionieren: Auf ihrer
frisch gestarteten Plattform Community Life wollen Lange und Keck

mit Nutzern Ideen für Versicherungsprodukte sammeln – und
dann einer Assekuranz zur Verfügung stellen, die diese Wünsche
umsetzt. „ Je mehr Menschen wir
vertreten, desto besser können wir
verhandeln“, sagt Lang. „Es besteht
ein großes Interesse in der Branche, neue Wege zu beschreiten.“
Co-Creation haben die beiden
das Modell getauft. Unter Begriffen
wie Crowdinnovation oder Open Innovation arbeiten ähnliche Initiativen, bei denen Unternehmen auf
die Anregungen von außen setzen,
um Produkte oder Dienstleistungen
zu kreieren oder zu überarbeiten.
„Viele Dienstleister sind heute von

dpa

Unternehmen binden Verbraucher in die Produktentwicklung ein. Das erhöht das Innovationstempo.
Manuel Heckel
Köln

Besucher der Sportmesse Ispo:
Produktanregungen für Hersteller.

der Digitalisierung bedroht, die
können gar nicht schnell genug sein
mit den Innovationen“, sagt Catharina van Delden, Gründerin von Innosabi, einem Technologieanbieter
für gemeinsame Innovationsprozesse. „Und man kann nur erfolgreiche Angebote schaffen, wenn
man sich früh genug mit dem Kunden abstimmt.“
Gleichzeitig steigt das Bedürfnis
bei vielen Konsumenten, bei Produkten mitzureden. Community
Life hat das mit einer Umfrage abgesichert: 77 Prozent der Befragten
gaben an, dass sie es toll fänden,
wenn ihr Versicherer sie beim Verbessern von Angeboten einbeziehe.

„Mit so einem Prozess kann ich
meine Marke und mein Unternehmen ganz anders darstellen“, sagt
van Delden. Wichtig dabei ist: Die
Ideen dürfen nicht versickern,
sonst fühlen sich Kunden verprellt.
Engagierte Nutzer sind gefragt –
das erfordert ein behutsames Vorgehen. Als die Postbank vor zwei
Jahren ihr „Ideenlabor“ einführte,
um sich Anregungen zu holen, wurden Nutzer Schritt für Schritt eingebunden und in unterschiedlicher
Intensität beteiligt.
Die Messe München startete 2014
ein Angebot rund um die Sportartikelmesse Ispo, das Händler und
Hersteller mit Fachbesuchern zu-

sammenführt. Die gemeinsame
Plattform für die Branche erspart
es einzelnen Marken, mühsam ein
eigenes Forum zu etablieren.
Das Verfahren hat auch Grenzen
– gerade bei komplexeren Dienstleistungen. „Es muss nicht alles
ausschließlich offen sein“, sagt van
Delden. „Ein Unternehmen hat ja
zu Recht Mitarbeiter, die sich sehr
intensiv mit den jeweiligen Themen
auskennen.“ Elementar für eine erfolgreiche Crowdinnovation sei die
klare und offene Kommunikation.
Teilnehmer sollten stets wissen,
was aus ihren Vorschlägen wird –
und warum bestimmte Ideen nicht
weiterverfolgt wurden.

sofortigen Handeln: Im Moment
der Kündigung hat der Kunde vielleicht noch keinen neuen Vertrag
mit der Konkurrenz abgeschlossen.
IT-Lösungen helfen: In Systeme
für Kundendatenmanagement laufen wichtige Daten zu Verträgen,
Kontakten und Beschwerden ein.
Jede dritte Führungskraft sieht laut
einer Umfrage des Anbieters Uniserv Potenzial, solche Programme
zur Rückgewinnung einzusetzen.
„Die können auch als Frühwarnsystem darauf hinweisen, wann es eng
werden könnte“, sagt Schüller.
Mal hilft auch schon eine freundliche Nachfrage, wenn die Bestellhäufigkeit bei Stammkunden rapide abnimmt. So muss die Kündigung vielleicht gar nicht erst
geschrieben werden. Manuel Heckel

Wir sind stolz darauf, auch dieses Jahr wieder zu den „TOP SERVICE
Deutschland“-Unternehmen zu gehören. Und wir freuen uns, Sie weiterhin
mit dem bewährten Best-Select-Prinzip zu beraten. Damit Sie nach einer
individuellen Finanzanalyse die passende Lösung finden und mit Zuversicht
durchs Leben gehen können. So fängt Zukunft an: www.swisslife-select.de
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Wo guter
Rat nicht
teuer ist

Die Möglichkeit zur Einflussnahme kommt bei Micros-Kunden gut
an – und spricht sich rum. „Es melden sich verstärkt Kunden, die im
Beirat mitwirken möchten“, sagt
Grafe-Storost. Das positive Echo ist
auch das Ergebnis eines Lernprozesses. Im Jahr 2007 trat der Beirat
erstmals zusammen. Ursprünglich
hatte Micros zwei Versammlungen
im Jahr angestrebt: „Das hat für die
Beiräte einen zu hohen Mitwirkungsaufwand erfordert“, sagt Grafe-Storost. Um den Teilnehmern die
unbezahlten Treffen zu versüßen,
bietet Micros ein Rahmenprogramm und schickt seine Beiräte
zum Beispiel zum Schnupperkurs
auf den Golfplatz.

Nur wenige Firmen haben bisher einen
Kundenbeirat. Die übrigen verzichten
auf einen Wettbewerbsvorteil.

F

rüher hatten Kunden der
Ergo-Versicherungsgruppe Lumbago. Oder Frakturen oder Gastroenteritis. Das übliche Fachchinesisch eben. Heute nennt Ergo die
Dinge beim deutschen Namen: Hexenschuss, Knochenbruch und Magen-Darm-Entzündung. Allein dadurch, dass Ergo die Leistungsnachweise für die Versicherten im Klartext formuliert, hebt man sich vom
Wettbewerb ab.
Doch nicht das Management der
Versicherung brachte diese Idee auf
den Tisch – es kam nur einer Forderung nach. Die Erkenntnis, dass viele Kunden mit dem Verstehen ihrer
Belege im typischen Medizinerdeutsch überfordert sind, stammt
aus dem 2011 gegründeten Kundenbeirat der Gruppe.
25 Ergo-Kunden treffen sich in
diesem Gremium zweimal im Jahr –
das Unternehmen spricht von „einer Art Interessenvertretung für die
Kunden“. Auch ein eigener Kundensprecher wurde installiert: Ralf
Königs. „Studien reichen nicht aus,
um alle Kundenbelange zu erfassen“, sagt er. „Durch unseren Beirat
haben wir einen direkten Draht
zum Kunden. So können wir unseren Service schnell verbessern.“
Ergo ist eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, die Kundenbeiräten aufgeschlossen gegenüberstehen. „Die meisten Unternehmen schrecken vor der
möglichen Einflussnahme der Kun-

den zurück“, sagt Matthias Metje,
Vorstand bei Servicebarometer. Das
Forschungs- und Beratungshaus hat
sich auf Kundenorientierung spezialisiert. Kundenbeiräte seien in
der deutschen Unternehmenslandschaft eher eine Randerscheinung.
Ein Versäumnis: Wer die Kundenempfehlungen ernst nimmt, kann
sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Und von Endverbrauchern wird das Gremium offenbar
sehr geschätzt. Das ergab eine Studie der Postbank schon vor vier Jahren. 88 Prozent der befragten Postbank-Kunden hielten einen Kundenbeirat für wichtig oder sogar
sehr wichtig.

Im Dienstleistungssektor beginnt
ein Umdenken. Vor allem Energieversorger und Verkehrsbetriebe,
die lange kommunal geführt wurden, holen mittlerweile durch die
verstärkte Bildung von Beiräten auf.
In der Regel schreiben Unternehmen die meist ehrenamtliche Teilnahme aus. Der Chemnitzer Energieversorger EnviaM wählt seine
Mitglieder mittlerweile aus doppelt
bis dreimal so viel Bewerbungen
aus, wie der Beirat über Plätze verfügt. Schon seit 2008 trifft sich das
30-köpfige Gremium viermal im
Jahr. „Wir sehen den Kundenbeirat
als zusätzliches Instrument zur
Marktforschung“, sagt Vertriebsvorstand Andreas Auerbach. „Er liefert
ein unverfälschtes Bild darüber, wie
wir beim Kunden ankommen.“
Diskutiert wird zum Beispiel die
Gestaltung der Tarife: Das Unternehmen werbe zwar mit viel Enga-

Wir sehen
den Kundenbeirat
als zusätzliches
Instrument
zur Marktforschung.
Andreas Auerbach
EnviaM

BERATUNG

Gespräch auf Augenhöhe
Finanzdienstleister können mit regelmäßiger Betreuung punkten.

D

er Aufbau von Vertrauen ist
in der Finanzbranche unverzichtbar. Besondere Bedeutung kommt dabei der Qualität von
Beratungsgesprächen zu, wie eine
aktuelle Studie des Kölner Beratungshauses MSR Consulting ergab.
Der Status quo ist nicht zufriedenstellend: 60 Prozent der Gewerbekunden haben laut MSR-Umfrage

den Eindruck, ihre Finanzdienstleister handelten mehr im eigenen
Interesse als in dem des Kunden.
Das Engagement des Beraters
kann dieses Bild jedoch ins Gegenteil wandeln. Am besten, er tritt mit
dem Kunden persönlich in Kontakt.
63 Prozent der Kunden, die bis zu
einem Monat zuvor Besuch eines
Beraters hatten, glauben anschlie-

Fahrgäste auf dem Weg zur U-Bahn: Viele Verkehrsbetriebe werden von Kundengremien beraten.
gement um Neukunden, vernachlässige aber die Stammkundschaft,
hieß es aus dem Beirat. EnviaM reagierte und führte einen Treuerabatt
ein, der Bestandskunden belohnt.
„Das Treueprodukt ist ein Renner“,
sagt Auerbach.
Der Aufwand zur Pflege des Beirats hält sich bei EnviaM in Grenzen. Nicht einmal eine volle Stelle
sei nötig, um die komplette Organisation abzuwickeln, sagt Auerbach.
Doch viele Unternehmen sind gar
nicht bereit, in einen Kundenbeirat
zu investieren, und vertrauen lieber

auf das Internet als Rückkanal. „Die
meisten Firmen bevorzugen SocialMedia-Kanäle gegenüber dem Kundenbeirat, um sich ein Feedback
einzuholen. Das ist weniger aufwendig“, sagt Experte Metje.
Ausgerechnet ein IT-Dienstleister
geht den traditionellen Weg: Als
Mix aus Information, Diskussion
und Event beschreibt MarketingManagerin Susanne Grafe-Storost
den Kundenbeirat bei Micros-Fidelio in Neuss. Der Beirat sei ein Novum in der Branche. Das 34-köpfige
Gremium trifft sich einmal jährlich.

Hauptaufgabe ist die Weiterentwicklung der Gastronomie-Software Suite 8.
Doch auch strategische Fragen
des Unternehmens wie die Entwicklung neuer Produkte oder das Erschließen neuer Märkte kommen
auf den Tisch. Entscheidungsgewalt
besitzt der Beirat freilich nicht. Man
sammle Informationen, um im Unternehmen Prozesse anzustoßen,
sagt Grafe-Storost. So wurde auf Anregung von Kunden die Verwaltung
von Hotelgutscheinen in die Software aufgenommen.

Derartige Geschenke dürfen die
zukünftigen Beiräte von Air Berlin
kaum erwarten. Die Airline plant
gleich ein aufwendiges Netz an
Ratgebern. Übergeordnet stehen
drei zentrale Beiräte für die Kundengruppen Endkunden, Reisebüros und Tourveranstalter. Unterstützt wird der Beirat der Reisebüros von vier regionalen Gruppen,
dem Gremium für die Tourveranstalter werden je nach Reisesegment sieben Untergruppen zugeordnet. Einmal im Jahr sollen sich
die jeweiligen Teilnehmer in der
Regel treffen.
Bislang hatte die Fluggesellschaft
nur einen unregelmäßigen Austausch mit ihren Kunden und wurde mitunter öffentlich für dürftigen
Service gescholten. Ab Mai soll nun
der neue Kundenbeirat wirken. Ein
Ziel ist auch, Marktchancen aufzuspüren. „Gemeinsam mit den Beiräten antizipieren wir frühzeitig
Trends am globalen Markt“, sagt
Vorstandschef Stefan Pichler.

ßend, die Bank vertrete stärker ihre
Interessen. Freilich ist vor allem die
Beratungsqualität für den Geschäftserfolg der Dienstleister entscheidend. Bietet eine Beratung keine echten Impulse, kann das gravierende Folgen haben: 88 Prozent der
Kunden, die im Beratungsgespräch
nichts Neues erfahren, sprachen ihrer Bank das Vertrauen ab.

Ähnliche Bedeutung wie bei Banken hat der persönliche Kontakt
auch bei Versicherern. Nur 22 Prozent der Versicherten erhalten regelmäßig Besuch von ihrem Vertreter. Dabei sind 40 Prozent der Kunden mit einem regelmäßigen
Versicherungs-Check von ihrem Betreuer begeistert. Sie würden ihn
weiterempfehlen. Andreas Schulte

ANZEIGE

Wir feiern die, die ihre
Kunden auf Händen tragen.
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1

Jobware Online-Service GmbH

2

Direct Line Versicherung AG

3

ZARGES GmbH

4 Nexinto GmbH
5

Deutsche Vermögensberatung AG

6 KiKxxl GmbH
7

Plansecur – Die Finanzplaner.

8 ICUnet.AG
9 SDV Servicepartner der
Versicherungsmakler AG

Exzellenzgruppe Plätze 11 – 50
(in alphabetischer Reihenfolge):

abcﬁnance GmbH | AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen |
BKK Melitta Plus | BKK•VBU | Communication Services Tele2 GmbH |
Damovo Deutschland GmbH & Co. KG | DATEV eG | degewo AG |
Deutsche Familienversicherung AG | Deutsche Kreditbank AG |
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | DPD iloxx eService GmbH |
dreizehn4 acht5 service GmbH | eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH |
envia Mitteldeutsche Energie AG | eprimo GmbH | Gira Giersiepen
GmbH & Co. KG | Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH |
Hotelwäsche Erwin Müller GmbH & Co. KG | HRS – Das Hotelportal |
IKK Südwest | lekker Energie GmbH | LichtBlick SE | Lieferheld GmbH |
maihiro GmbH | MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH |
Planethome AG | Protection One GmbH | Rentokil Initial GmbH |
RWS Vermögensplanung AG | SALT Solution GmbH | Samsung
Electronics GmbH | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG |
Südostbayernbahn (DB RegioNetz Verkehrs GmbH) |
Swiss Life Select Deutschland GmbH | TeleColumbus GmbH |
Transimex Service GmbH | Union Tank Eckstein GmbH & Co. KG |
VEGA Vertrieb von Gastronomiebedarf GmbH | WWK Lebensversicherung a.G.

10 Witty GmbH & Co. KG

NINA REICKE

„Es müssen Taten folgen“
Die Markenexpertin über die Gründe, warum Kundenbeiräte für kleine Firmen vorteilhaft sein können.

Frau Reicke, wie viele Unternehmen in Deutschland haben einen Kundenbeirat?
Das lässt sich nicht beziffern. Wir
nehmen jedoch wahr, dass seit 2011
in verschiedenen Branchen Kundenbeiräte gebildet werden. Aufgelöst wird aber nur ganz selten einer.
Es ist also Wachstum vorhanden.
Zudem sehen wir eine Verbesse-

rung der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und ihren
Kundenbeiräten. Das führt immer
häufiger zu konkreten Verbesserungen des Produkts oder der
Dienstleistung des Unternehmens.

Kleine Unternehmen, die sich keine
eigene Marktforschung leisten können, profitieren von der Alternative
eines Kundenbeirats besonders.
Zumal sie gemeinsam mit ihm
meist schneller zu Ergebnissen
kommen als Konzerne. Dort ist die
Distanz zu den Kunden oft so groß,
dass es einige Sitzungen dauert, erst
einmal Verständnis füreinander
aufzubauen.

Für welche Unternehmen empfiehlt sich ein Kundenbeirat?
Er ist überall sinnvoll, wo Dienstleistungen für Kunden austauschbar sind, also etwa beim Versicherungsschutz oder bei der Energieversorgung. Für solche Dienstleister trägt die Kundenorientierung
maßgeblich zur Positionierung und
zum Geschäftserfolg bei.
Welche Rolle spielt dabei die Unternehmensgröße?

Sasserath Munziger Plus

K

undenbeiräte
könnten
entscheidend zur Unternehmensentwicklung beitragen,
sagt Nina Reicke. Die Partnerin der
Markenberatung
Sasserath
Munzinger Plus spricht im Interview über die Kunst, die Kunden
vertrauensvoll als Partner einzubinden.

Nina Reicke: „Firmen ohne Marktforschung profitieren besonders.“

Viele Unternehmer schrecken aber
vor der Einflussnahme von Kunden
zurück.
Wichtig ist, den Beiräten klarzumachen, dass sie keine kontrollierende oder entscheidende Funktion
haben. Diese Grenze ist nicht nur
für die Unternehmer bedeutend.

Denn nicht selten sind auch Mitglieder enttäuscht, wenn sie erst
spät feststellen, dass sie nicht so
viel Einfluss nehmen können, wie
sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Solche Misstöne stören dann
eine konstruktive Zusammenarbeit
im Beirat. Eine Satzung sollte von
vornherein Rechte und Pflichten
regeln.
Für wie wichtig halten Sie den
Imageeffekt?
Je besser die Arbeit eines Kundenbeirats ist, desto offensiver können
Unternehmen ihn für ihre Kommunikation nutzen. Allerdings
dürfen sie dabei nicht über das Ziel
hinausschießen. Wenn Beiratsmitglieder als Testimonials für das ei-

gene Unternehmen herhalten
müssen, wirkt das schnell unglaubwürdig.
Führt die Verlockung des Imagegewinns dazu, dass in Unternehmen
Kundenbeiräte zwar gegründet,
aber nicht gelebt werden?
Bei manchen Beiräten fehlen tatsächlich die sichtbaren Ergebnisse.
Ob das aber vom Management so
gewollt ist, ist fraglich. Denn neben
der Aussicht auf einen Imagegewinn droht auf der anderen Seite
ein Imageschaden, wenn man die
Gründung eines Kundenbeirats an
die große Glocke hängt, aber keine
Taten folgen lässt.

Die Fragen stellte Andreas Schulte.

Sie stehen fest: Die Top 50 im Wettbewerb „TOP SERVICE Deutschland 2015“. Gekürt von ServiceRating, der Universität
St. Gallen und Handelsblatt auf einer feierlichen Preisverleihung. Ausgezeichnet, weil sie in der Kunden- und Managementbefragung auf Basis des 7-K-Modells aus der Customer Value Forschung ihre Kunden begeistern.

Jetzt anmelden zum Wettbewerb 2016: www.topservicedeutschland.de

Substanz entscheidet.

