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Oasen in der Service-Wüste
Interview mit den Metatrain-Geschäftsführern Johann und Norbert Beck
Die Brüder Johann und Norbert
Beck führen die Metatrain GmbH in
Neumarkt. Zusammen entwickeln
der Pädagoge und der Wirtschaftsingenieur Marketingstrategien für
mittelständische
Unternehmen.
2006 erfanden die beiden die Service-WM. Zusammen mit Metatrain
organisiert die Landshuter Zeitung
die zweite Service-WM, in der Unternehmen im Service-Journal vorgestellt werden. Die Leser stimmen
dann über den Service-König ab. Im
Interview sagen Johann und Norbert
Beck, wie es mit dem Service in
deutschen Unternehmen bestellt ist,
und wie dieser verbessert werden
kann.

Wie hilft die Service-WM den Unternehmen mehr Service zu entwickeln ?
Johann Beck: Das ist das Hauptanliegen der Service-WM. Einer unserer Teilnehmer hat einmal gesagt:
‚Wir arbeiten zu viel im und zu wenig am Unternehmen!‘ Die Service
WM gibt die Motivation, am Unternehmen zu arbeiten. Die Teilnehmer
erhalten viele Vorschläge und das
Service-WM-Handbuch gibt ihnen
konkrete Hilfestellung.
Ihrer Meinung lassen sich die
Kunden beim Kauf eines Produktes
eher von Emotionen leiten als vom
Produkt selbst. Können Sie dafür
Beispiele nennen ?

Landshuter Zeitung: Sie beide haben die Service-WM ins Leben gerufen. Wie kam es dazu ?
Norbert Beck: Das war 2006, als
die Fußball WM nach Deutschland
kam. Um unseren Heimatort Neumarkt auf die Gäste aus aller Welt
vorzubereiten, haben wir sozusagen
als Training die Service WM durchgeführt. Daher auch der Name Service-WM. Eine weitere Triebfeder
war, der grassierenden „Geiz-istgeil“-Mentalität etwas entgegen zu
setzen, nämlich den Servicegedanken. Heute führen wir die ServiceWM in ganz Deutschland und in
Österreich durch. Mehr als 1000 Unternehmen beteiligen sich jährlich.
Oft wird Deutschland als ServiceWüste bezeichnet. Ist der Service in
deutschen Geschäften wirklich so
schlecht ?
Johann Beck: Schlecht ist natürlich relativ. Im Vergleich zum
Dienstleistungsverhalten in den
USA oder asiatischen Ländern gibt
es in Deutschland sicher Nachholbedarf. Es ist auf jeden Fall viel Luft
nach oben.
Unternehmen, die Kundenbegeisterung als einen strategischen Faktor sehen und das auch umsetzen,
ziehen mehr Kunden an als andere.
Das sind die Service-Oasen in der
Service-Wüste.
Was zeichnet für Sie einen guten
Service aus ?

Wochenchronik
vom 20. bis 26. Februar

Samstag
Der Bausenat hatte erneut über einen Brunnen in der Neustadt zu
beraten. Vor dem Gasthaus Freischütz oder sogar in die Hauswand
integriert wäre ein Trinkwasserbrunnen möglich. Der Bausenat
möchte allerdings das Mediationsverfahren abwarten. Abgelehnt haben die Stadträte eine induktive
Höranlage für Schwerhörige im
Rathausprunksaal. Zum einen ist
eine solche Höranlage ziemlich teuer, zum anderen funktioniert sie
nur, wenn Verstärker benutzt werden. Bei vielen Akustik-Konzerten
hätten Schwerhörige also nichts
davon.
***
Die Besucher-Bilanz 2009 der
Schlösserverwaltung hat gezeigt:
Die Ludwig-Schau zog Massen an.
Fast 43 000 kamen in die Residenz.
Auf die Burg Trausnitz kamen nur
50 520 Besucher – ein Rückgang
von 20 000 Besuchern im Vergleich
zum Vorjahr.
Der Grund dafür sei aber lediglich
der, dass es kein Gartenfestival gegeben habe, erklärte Burgverwalter
Walter Rappelt. Besonders beliebt
sind laut Walter Rappelt die Sonderführungen auf der Burg, allen
voran die Geisterführung für Kinder, die Sagenführung und die Veranstaltung mit den Wittelsbacher
Turmpfeiffern.

Die Brüder Norbert (links) und Johann Beck beraten viele Unternehmen. Im Rahmen der Service-WM geben sie
Unternehmern Tipps, wie sie durch mehr Dienstleistung Kunden gewinnen und halten können.
Johann Beck: Wir haben aus den
100 000 Kundenbefragungen, die
wir jährlich durchführen, die Strategie der Service-Weltmeister entwickelt.
In dieser Strategie unterscheiden
wir vier Dimensionen: ServiceKommunikation, Service-Design,
Service-Innovation und ServiceMarketing. Service-Kommunikation ist die Art und Weise, wie ich mit
Kunden kommuniziere. Habe ich
durch Service-Design das äußere
Erscheinungsbild gestylt und meine
Unternehmensprozesse am Kunden
ausgerichtet ?
Habe ich vielleicht sogar eine Service-Innovation geschaffen, die meinen Kunden das Leben erleichtert ?
Richte ich meine Werbung auch danach aus, den Kunden emotional zu
berühren ? Bei allen Aktivitäten geht
es nur um eines, den Kunden positive Emotionen zu vermitteln. Denn
das ist das entscheidende Kriterium,
ob er wieder kommt.

Montag

Welche Fehler beim Service werden von den meisten Unternehmen
gemacht ?
Norbert Beck: Der größte Fehler
ist, Service als ein oft eher ungeliebtes Anhängsel zu betrachten und
nicht ernst genug zu nehmen. Dabei
ist Service unseres Erachtens der
Umsatzmotor Nummer eins für alle
Unternehmer, die den ruinösen
Preiskampf nicht mitmachen wollen
oder können. Service muss zur strategischen Aufgabe werden, dann
wird er zum Erfolgsbringer.
Woran kann ein Unternehmen
selbst erkennen, ob sein Service in
Ordnung ist ?
Norbert Beck: Es gibt nur einen,
der entscheiden kann, ob der Service
gut ist: Der Kunde. Sagen die Kunden, dass der Service gut ist, dann ist
er gut. Sagen die Kunden, dass der
Service Optimierungsbedarf hat,
dann ist das so. Es gilt also, die

bene Rentnerin brutal überfallen
und vergewaltigt haben. Das Landgericht sprach den 45-Jährigen jedoch vor zwei Jahren aufgrund „erheblicher Zweifel an der Täterschaft“ frei.
* * *
Rund 100 Filme sind beim 11.
Landshuter Kurzfilmfestival von
17. bis 21 März zu sehen. Es wird
viele Preise geben: Neben den Preisen in den zehn Blöcken des Hauptwettbewerbs werden erstmals Preise in den Kategorien Dokumentation, Animation, junges Kino und
Liebesfilm vergeben. Zur Eröffnung werden internationale Filme
gezeigt, dann werden 100 Filme aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz zu sehen sein, darunter einige mit bis zu 50 Minuten. Beinahe
hätte das Festival diesmal ausfallen
müssen, da einige Sponsoren abgesprungen sind.

Energiepflanzen in der Stadt, eine
Biergartenroute von Nord nach Süd
oder gleich ein künstlicher See:
Solch ungewöhnliche Vorschläge
waren in der kleinen Rathausgalerie zu sehen. Die Ausstellung
„Landshut Open Space“ zeigte Arbeiten von Studenten der Landschaftsarchitektur der Technischen
Universität München (TUM). Sie
endete mit einer Podiumsdiskussion. Tenor: Vieles ist wünschenswert, doch nur wenig machbar. Eine Anregung sind die Arbeiten aber
allemal.
* * *
Den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung dokumentiert eine
Ausstellung im Rathausfoyer. Sie
zeigte auch die Geschichte des Internationalen Frauentages, der in
Landshut am 8. März zum 30. Mal
begangen wird. Bei der Eröffnung
wurde deutlich, dass es nicht leicht
war, diesen Tag auf lokaler Ebene
Mittwoch
einzuführen. Motto der Ausstellung: „Ziel ist das Menschenrecht Vor vier Wochen hat Christoph
Jeschke den Vorsitz der Interessenals Frauenrecht weltweit“.
gemeinschaft Landshut Innenstadt
(ILI) von Gerd Grohmann überDienstag
nommen. Seit seinem Amtsantritt
Die Vergewaltigung einer Rentne- ist der Inhaber des Traditionsunrin wird nach dem Urteil des Bun- ternehmens Leder Dörfler sichtlich
desgerichtshof neu aufgerollt. Der darum bemüht, das zuletzt angeFreigesprochene Helmut F. muss spannte Verhältnis zwischen Stadt
sich erneut wegen versuchten Mor- und ILI zu verbessern. Die ILI ist
des vor Gericht verantworten. Auf für einen Nahversorger am Kaserseine Spur führte eine DNS-Über- neneck, weil das für die Bevölkeprüfung – 16 Jahre nach der Tat. rung wichtig sei. Zudem denkt
Helmut F. soll 1990 eine damals Jeschke, dass der Raum Landshut
75-jährige und inzwischen verstor- ein Konzept benötigt, das fest-

Kunden zu fragen, am besten mit
einer professionellen Kundenbefragung. Damit sind wir wieder bei der
Service-WM. Im Paket, das die Service WM bietet, ist eine Kundenbefragung enthalten.
Wie können Unternehmen schon
mit einfachen Mitteln ihren Kunden
mehr Service bieten ?
Norbert Beck: Das einfachste Mittel ist die Kommunikation. Die Begegnungsqualität mit dem Kunden
zu erhöhen hat direkten Einfluss darauf, ob Kunden kaufen und wieder
kommen. Es gilt, den Freundlichkeits- und damit den Sympathiefaktor zu erhöhen. Hilfreich ist es auch
einmal, das äußere Erscheinungsbild des Unternehmens unter die
Lupe zu nehmen. Oft wirken kleine
kosmetische Veränderungen wahre
Wunder. Die Wände im Eingangsbereich neu streichen, die alten Bilder
ersetzen, das Schaufenster entrümpeln.

schreibt, wo man in fünf oder zehn
Jahren stehen will.
* * *
Die nächste Generation wird wohl
nicht die gesamte Zeit im JodokKindergarten verbringen können.
Das kündigt Caritas-Geschäftsführer Ludwig Stangl an. Der Grund:
Der Kindergartenbau ist in die Jahre gekommen, das Gebäude müsse
entweder generalsaniert oder ein
Neubau müsse gebaut werden. Die
Diözese kann laut Stangl nicht als
Bauherr für die Sanierung oder den
Neubau auftreten.

Donnerstag
Die Kunden des mittlerweile einzigen Nahversorgers in der Innenstadt sind empört: Der Supermarkt
Rewe am Dreifaltigkeitsplatz soll
im März kommenden Jahres geschlossen werden. Der Grund: Die
Familie Emslander, Eigentümer des
Hauses, möchte die Miete erhöhen.
„Wir zahlen derzeit 8000 Euro Miete im Monat, eine Mieterhöhung ist
für uns nicht mehr tragbar“, sagte
der Geschäftsführer der Filiale,
Kurt Kotlarski.
* * *
Ein unerschöpfliches Arsenal geballter Geschichte verbirgt sich für
die Bürger unsichtbar hinter den
Mauern des städtischen Bauhofs.
Den städtischen Museen stehen
dort 1800 Quadratmeter zur Verfügung. Als Museumsleiter Franz
Niehoff vor 13 Jahren sein Amt
antrat, habe es noch zahlreiche

Norbert Beck: Gehen Sie einfach
einmal hungrig in den Supermarkt
und ein anderes Mal satt. Was denken Sie, wann Sie mehr einkaufen ?
Warum gehen Sie in Ihr Lieblingscafé oder in Ihre Lieblingskneipe ?
Ist es wirklich vor allem das Produkt, das Sie dort konsumieren oder
sind das emotionale Gründe wie
Wohlfühlen oder Freunde treffen?
Die moderne Gehirnforschung belegt, dass wir emotional einkaufen.
Die Marketingfachleute denken
längst intensiv darüber nach, wie sie
diese Erkenntnis umsetzen können.
Wie kann der Unternehmer diese
Erkenntnisse für sich nutzen ?
Johann Beck: In der Strategie der
Service-Weltmeister haben wir dafür einen Satz geprägt: Gib deinen
Kunden positive Emotionen bei jeder Begegnung mit deinem Unternehmen. Stellen Sie sich vor, Sie
kennen ein Geschäft, bei dem Sie
bereits das Schaufenster magisch
anzieht, weil es so kreativ gestaltet
ist. Die Einrichtung lädt Sie zum
Verweilen ein. Das Verkaufspersonal lächelt, wenn Sie den Laden betreten. Sie werden fachlich exzellent
beraten, aber nie bedrängt. Wenn
Sie aus dem Laden gehen, ist das
fast wie ein kleiner Verlust und Sie
freuen sich schon auf das nächste
Mal.
Das Interview führte Alexandra
Beck.

Kleindepots gegeben, sagte er. Im
Bauhof habe man alles zentriert,
um Rahmenbedingungen für Ausstellungen zu schaffen. So soll Mitte
Mai im Kreuzgang eine Ausstellung
zur Landshuter Kulturgeschichte
des 20. Jahrhunderts gezeigt werden.

Freitag
Jeder schwärmt von der Innenstadt,
doch jedem fällt auch das eine oder
andere ein, das ihm nicht passt. In
einem Mediationsverfahren werden
deshalb Verbesserungsvorschläge
entwickelt. Am Ende werden Ziele
formuliert, mit denen sich möglichst alle identifizieren können
sollen: Bewohner, Besucher, Geschäftsleute, Einkaufende. Was
sich dann tatsächlich in den Folgejahren tut, entscheidet der Stadtrat.
Oberbürgermeister
Hans
Rampf liegt besonders daran, dass
sich viele Bürger beteiligen.
* * *
„Die Lebenshilfe und Nikolaus
Schratzenstaller lassen sich nicht
voneinander trennen“: Mit diesem
Satz verabschiedete sich der stellvertretende Lebenshilfe-Vorsitzender Klaus Meyer von dem langjährigen Geschäftsführer der Lebenshilfe. Der Lebenshilfe bleibe auch
nach seinem Ausscheiden die Aufgabe, einen guten Weg in die Zukunft für Menschen mit Behinderung zu gestalten. Ihre Erwartungen für das Leben müssten geachtet
und beachtet werden. Wie Schratzenstaller sagte: „Das muss das Ziel
der Lebenshilfe bleiben.“
-ki-

