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Bei der Auswahl des Handwerksbetriebs hat der Kunde heute die Qual der Wahl. Für Ihren Service bedeutet das: Gut ist nicht genug! Denn um im Wettbewerb
mit der Konkurrenz die Nase vorn zu haben, gilt es,
die Erwartungen der Kunden nicht nur zu erfüllen,
sondern zu übertreffen. Wie Sie das in Ihrem Betrieb
schaffen, erkärt unser Autor Markus F. Weidner. Er ist
Experte für das Thema ‘Freude an Qualität’.

Exzellenter Service macht den Unterschied

Gut ist nicht genug

Egal, ob Sie die gelben Seiten aufschlagen oder gen wie „…sehr nette Unternehmer und Mit- ter die Regeln nicht einhalten, nützen alle
einen Begriff wie „Klempner“ oder „Heizungs- arbeiter, gerne wieder“, „absolut pünktlich und guten Vorsätze nichts. Hinzu kommt, dass nicht
installateur“ und eine Umkreiseingrenzung in zuverlässig, Arbeiten sehr gut ausgeführt. Wür- jeder Meister das Glück hat, sich aus einer
die Internet-Suchmaschine eingeben – Sie wer- den immer wieder diese Firma wählen“, Menge an Bewerbern die aussuchen zu könden von einer Flut an Ergebnissen erschlagen. „Pünktlich, sauber, zuverlässig, absolut emp- nen, die ihr Handwerk verstehen und gleichWie können Sie wissen, welcher der 82 Treffer fehlenswert“, und „super Arbeit, schnell und zeitig auch noch Naturtalente im Umgang mit
wirklich ein Volltreffer ist? Das Problem: Pro- sauber“. Erstaunlicherweise wird in keiner die- Kunden sind. Häufig werden hier Abstriche an
dukte und Dienstleistungen ähneln sich immer ser Aussagen der Preis als herausragendes Kri- der falschen Seite gemacht. Zwar gibt es Menmehr. Es ist der Service, der den Unterschied terium genannt. Es ist heute nicht mehr das schen, die intuitiv fast immer richtig handeln
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che. Trotzdem betrachten viele Unternehmen ne, es ist vor allem das „Drumherum“, der dünn gesät. Dabei ist es der menschliche FakService immer noch als notwendiges Übel – sorgsame Umgang mit fremdem Eigentum, die tor, der im Service entscheidend ist. Fehler,
Zuverlässigkeit und die Kommu- Mängel und Versäumnisse sind nicht immer
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Guter Service fängt beim Chef an
muss sich nicht mehr nur allein auf die Urteile
von Bekannten verlassen, immer mehr Men- Doch auch wenn Sie für Ihr Unternehmen Serschen teilen ihre Erfahrungen auch in Online- viceregeln definiert haben, ist da noch der Fak- Gelebte positive Werte sorgen für ein positives
Bewertungsportalen. Dort finden sich Aussa- tor Mitarbeiter = Mensch. Wenn Ihre Mitarbei- Arbeitsumfeld und zufriedene Mitarbeiter, die

sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Sicher
haben Sie es auch schon einmal erlebt, dass in
einer Servicesituation ein barscher Chef seinen
Mitarbeiter angefahren hat. Selbst wenn der
Mitarbeiter anschließend versucht, sich nichts
anmerken zu lassen, ist Ihnen klar, dass es sich
bloß um Fassade handelt. Die meisten Menschen spüren schon beim Betreten eines
Geschäftes oder Unternehmens, ob eine entspannte Atmosphäre herrscht oder die Mitarbeiter gestresst sind und Angst in der Luft liegt.
Davon werden wir, ob wir wollen oder nicht,
unbewusst beeinflusst und fühlen uns schnell
unwohl. Keine gute Voraussetzung für ein
exzellentes Serviceerlebnis! Wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter sich gegenüber Ihren
Kunden freundlich, bemüht und zuvorkommend verhalten, ist es Ihre Pflicht, ihnen eben
dieses Verhalten auch vorzuleben. Hier gilt
ganz klar: „Wie du mir, so ich Dir.“
Guter Service fängt beim Chef an! Und zufriedene Mitarbeiter sind die beste Voraussetzung
für zufriedene Kunden.
Markus F. Weidner ist Autor, Referent,
Trainer aus Leidenschaft und der Experte,
wenn es um das Thema „Freude an Qualität“ geht. Seine Erfahrungen im
Qualitäts- und Service-Management sammelte er in der Hotellerie und in der Weiterbildungsbranche. Er eröffnete zwei große Hotels und baute anschließend ein internationales Beratungsunternehmen auf. Markus
F. Weidner ist Befürworter von
Werteorientierung,
klaren
Regeln im Service und transparenter Führungskultur. Weitere Informationen unter www.qnigge.de und www.gutistnichtgenug.de.

Der Autor

In vielen Unternehmen funktioniert guter
Service höchstens nach dem Zufallsprinzip.
Wenn ein Mitarbeiter seinen schlechten Tag
hat, hat der Kunde eben Pech gehabt ... Wie
Sie den Service in Ihrem Unternemen auf
Vordermann bringen, zeigt Markus F.
Weidner in seinem Buch
‘Gut ist nicht genug’. Er verrät, wie Qualitätsmanagement zum Servicemotor
jedes Unternehmens werden
kann und erläutert dabei mit
Hilfe zahlreicher Beispiele
vom Baumarkt bis zum
Hotel, vom Autohändler bis
zum Krankenhaus, wie sich
systematische Qualitätsmanagement-Prozesse im Alltag von Dienstleistungsunternehmen verankern, leben und
weiterentwickeln lassen.
Das Buch ist im Gabal Verlag erschienen
hat 256 Seiten (ISBN: 978-3-86936-517-6)
und kostet 24,90 Euro.
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