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Service liegt regionalen
Unternehmern am Herzen
Rund 130 Unternehmer und Verkäufer
folgten bei der Auftaktveranstaltung
der Service WM den Ausführungen des
Marketingprofis Norbert Beck. Der Experte gab wertvolle Tipps, wie Geschäftsleute den Umgang mit ihren
Kunden verbessern können. Wir haben
einige von ihnen gefragt, was sie aus
dem Vortrag mitnehmen.
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„Der Vortrag war
sehr erfrischend. Auch
weil der Referent das Publikum oft einbezogen hat. Vor allem die Oberbegriffe Freundlichkeit, Vertrauen
und Wertschätzung sollte man sich
im Tagesgeschehen öfter bewusst
machen.“
Bernd Escher, Getränke Escher,
Babenhausen

„Das Schöne ist,
dass der Referent auf Dinge gestoßen hat, an
die man manchmal gar nicht
denkt. Das hat er
gut auf den
Punkt gebracht.
Vor allem die
Idee, den Kunden noch einmal anzurufen, ist leicht in der Praxis
umzusetzen.“

„Der Referent
hat es wirklich
geschafft, die
Menschen zu so
später Stunde
noch für das
Thema zu begeistern. Wir vom
Modehaus Rimmele sind definitiv auf dem richtigen Weg, was
Service angeht. Aber Verbesserungen sind immer möglich.“

Martin Ebert, Fotostudio Ebert,
Vöhringen

Sybille Fischbach, Modehaus Rimmele,
Illertissen

„Wir legen im
Unternehmen
viel Wert darauf,
uns auch im Service ständig weiterzubilden.
Deswegen hat der
Vortrag vieles
wieder ins Gedächtnis gerufen. Man muss einfach immer am
Ball bleiben.“

„Die Sichtweise
auf das Thema
Service war wirklich sehr interessant und gut verpackt. Vor allem
den Aspekt mit
den drei Kaufknöpfen werde
ich persönlich
für mein Unternehmen noch einmal
hinterfragen.“

Katja Blum, Werner Blum GmbH,
Weißenhorn

Alexander Mohn, Mohn Management,
Neu-Ulm

So funktioniert die Service WM
Die Service WM der Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung findet ab sofort im Landkreis Neu-Ulm
statt und ist in mehreren Modulen
aufgebaut.
Eines davon ist die Kundenbefragung,
durch die die Unternehmen herausfinden können, wie zufrieden ihre Kunden sind und an welchen Stellen
nachgebessert werden muss. Hierfür
wird durch die Firma Metatrain ein
Kunden-Beziehungs-Index errechnet.
Je höher der Index, desto loyaler
sind die Kunden, desto besser sind
auch die Beziehungen und die Wiederkaufwahrscheinlichkeit.
Verknüpft wird die gesamte Aktion mit
einer zweimonatigen Werbepha-

se, in der das Thema Service und Qualität durch Werbung nachhaltig in
die Köpfe der Kunden gebracht werden
soll. Unter anderem durch ein Service-Journal. Daneben erhält jedes
teilnehmende Unternehmen bei Erreichen der Zertifizierungskriterien von
mehr als 30 Stimmen und einem
positiven Kunden-Beziehungs-Index
das offizielle Siegel der ServiceWM, mit dem es auch werben kann.

O Ihr Ansprechpartner

Unternehmen, die mehr über die Service WM wissen wollen oder mitmachen möchten, können sich an das Mediaberaterteam der Neu-Ulmer Zeitung
wenden, Telefon 0731/70 71 40.
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„Verkaufen Sie einer Frau
niemals Schuhe“

Die aktuelle Umfrage
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Aktion Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung starten die Service WM mit Expertenvortrag
VON AGNES MAYER
Vöhringen Es gibt ein chinesisches
Sprichwort: Wer kein freundliches
Lächeln hat, der sollte kein Geschäft
aufmachen. Das dies stimmt, hat
Marketingexperte Norbert Beck
auch bei seinen zahlreichen Kundenbefragungen
festgestellt.
Schließlich nennen Verbraucher an
erster Stelle „Freundlichkeit“ als
entscheidendes Kriterium, ob sie
sich bei einem Einkauf wohlfühlen.
Damit sich das Geschäftsleute immer wieder bewusst machen, referierte Norbert Beck vor rund 130
Unternehmern und Verkäufern aus
der Region bei der Auftaktveranstaltung der Service WM (siehe Infokasten) im Vöhringer WolfgangEychmüller-Haus.
Nicht umsonst – denn Landrat
Erich Josef Geßner sprach in seinen
Grußworten von der immer noch
existierenden
„Service-Wüste
Deutschland“, von langen Wartezeiten in Telefonschleifen und von
unfreundlichen Bedienungen. Er
stellte dabei die entscheidende Frage: „Wie werden wir zur erfrischenden Oase?“ Er selbst habe seinen
Mitarbeitern immer wieder das
Schlagwort „Bürgernähe“ bewusst
gemacht. „Der Kunde ist König.
Das darf nicht nur eine leere Floskel
sein“, sagte Geßner, der die Schirmherrschaft für die Aktion übernimmt.

„Service ist sexy“:
Referent gibt wertvolle Tipps
An diese Worte knüpfte schließlich
Referent Norbert Beck an. Mit seinem Bruder Johann Beck hat er die
Firma Metatrain gegründet. Zusammen haben sie im Rahmen der
Service WM bereits 5000 Unternehmen begleitet und dabei über
100 000 Kundenmeinungen ausgewertet. Jetzt wollen sie den Geschäftsleuten in der Region helfen,
ihr Unternehmen attraktiver zu machen. Bei seinem Vortrag „Service
ist sexy“ gab Norbert Beck wertvolle Tipps, wie sich das praktisch umsetzen lässt.
Was sich laut Beck Unternehmer
immer vor Augen führen sollten,
sind die Emotionen der Käufer.
Forschungen haben bewiesen: Über
90 Prozent der Kaufentscheidungen
erfolgen unterbewusst. Daher rät
Beck: „Verkaufen Sie keine Pro-

Mit den Fingern ein Fernrohr formen und durchgucken. So sieht er aus: Der typische Blickwinkel eines Mannes beim Einkaufen.
Um das zu veranschaulichen, ließ Referent Norbert Beck die weiblichen Zuhörer im Saal eine kleine Übung absolvieren.

dukte, verkaufen sie Emotionen.“
In der Praxis heißt das zum Beispiel
für einen Schuhhändler: „Verkaufen
Sie einer Frau nie Schuhe – verkaufen Sie ihr hübsche Beine.“
Überhaupt seien die Geschlechter
in ihrem Kaufverhalten sehr unterschiedlich. Während Männer oft
nach dem Erstbesten aus dem Regal
greifen, lassen sich Frauen Zeit und
vergleichen die Angebote stärker.
Aus Erfahrung weiß Norbert Beck
jedoch: „Viele Verkäufer nehmen
sich diese Zeit nicht und versuchen
viel zu schnell ihre Ware an die Frau
zu bringen.“

welche Zielgruppe man mit seiner
Werbung ansprechen will.
Im direkten Verkauf gelten ähnliche Regeln. Hier spricht Beck von
Freundlichkeit, Vertrauen und
Wertschätzung. So empfiehlt der
Referent Blickkontakt mit dem
Kunden aufzunehmen, ihn wenn
möglich mit seinem Namen anzusprechen und anzulächeln. Vertrau-

en schaffe man durch eine fachlich
kompetente Beratung. Mit einem
kurzen Anruf nach dem Kauf können Geschäftsleute nachfragen, ob
alles in Ordnung war – und gleichzeitig zeigen, dass ihnen etwas am
Kunden liegt. Mit diesen Tipps
können auch die Unternehmen aus
der Region zum Service-Weltmeister werden.

Die drei Kaufknöpfe sind
Spaß, Macht und Sicherheit
Auch bei der Werbung ticken Frauen anders als Männer. Norbert Beck
verdeutlicht das anhand der drei
Kaufknöpfe – Spaß, Macht und Sicherheit. Bei Männern funktioniere
der Machtknopf am besten, sie wollen anderen überlegen sein, sich mit
einem Produkt aufwerten. Frauen
reagieren am besten, wenn Werbemacher bei ihnen den Sicherheitsknopf drücken. Spaß dagegen spreche beide Geschlechter gut an. Norbert Beck rät daher, sich als Geschäftsmann genau zu überlegen,

Sie freuten sich über den gelungenen Start der Service WM: Von links: Landrat Erich
Josef Geßner, Marketingprofi Norbert Beck und Johannes Brehm, Regionalleiter für
die Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung.
Fotos: Katja Hirscher

Josef-Cardijn-Haus bleibt erhalten

Anbau vorgeschlagen

Stadtrat Planer soll Vorgaben zur umfassenden Sanierung ermitteln

Diskussion Räte haben ausführlich gesprochen

VON URSULA KATHARINA BALKEN
Vöhringen Es war ein zähes Ringen.
Aber schließlich konnten sich die
Vöhringer Stadtratsmitglieder nach
mehr als zweistündiger Debatte zu
einer Lösung durchringen, die einem nahezu einhelligen Konsens
gleichkommt. Das Josef-CardijnHaus bleibt erhalten.
Der Ratssitzung war eine Besichtigung des Josef-Cardijn-Hauses vorausgegangen. Dabei standen die
Räume der Musikschule Dreiklang
sowie die der Bücherei besonders im
Fokus. Das in Teilbereichen restaurierte Gebäude hinterließ einen positiven Eindruck. Jedenfalls war von
Abriss nicht mehr die Rede. Im Gegenteil, die SPD-Fraktion überraschte mit einem Antrag auf Generalsanierung.
Doch der Jubel über diese Kehrtwende blieb aus. Denn gerade aus
den Reihen der SPD wurde der Abriss öfter ins Gespräch gebracht.
Nicht ganz zu Unrecht. Denn auch
ein Abriss des Gebäudes wurde als
Option angesehen, zu der man bei
den Klausurtagungen, bei denen es
um die Zukunft des Pfarrzentrums
ging, gefunden hatte. Bürgermeister
Karl Janson listete auf, was am und
im Haus schon alles getan worden
war. Mittelfristig gesehen würden
nochmals zwischen 225 000 und
250 000 Euro für weitere Sanierun-

gen erforderlich werden. Im Verwaltungsvorschlag hieß es: „Aufgrund des guten allgemeinen Bauzustandes und der hohen Auslastung
des Gebäudes wird von einem Abriss bis auf Weiteres, zumindest aber
in den nächsten zehn Jahren, Abstand genommen.“

SPD: Musikschule nicht nur
vorübergehend untergebracht
Dem stellte Volker Barth seinen Antrag gegenüber: Die SPD will eine
Generalsanierung sowie den zweckmäßigen Umbau des Hauses zur festen Unterbringung von Bücherei
und Musikschule. Mit der Ermittlung der Kosten hierfür soll ein Planungsbüro beauftragt werden. Für
Barth heißt das „Nägel mit Köpfen
machen“. Denn für ihn und seine
Fraktionskollegen steht fest, die
Musikschule ist im Cardijn-Haus
nicht vorläufig untergebracht, wie
immer zu hören, sondern die sei
jetzt dort fest etabliert. Daran
knüpft Wilfried Maier (SPD) an.
Immer sei die Rede von der „vorübergehenden Unterbringung“ gewesen. Aber er habe bei der Besichtigung festgestellt, die Musikschule
hat im Cardijn-Haus ihren festen
Sitz. Irgendwie fühlte sich Maier
von der Verwaltung „über den
Tisch gezogen“, weil doch immer
nur von einer vorläufigen Unterbringung die Rede gewesen sei.

Das wiederum konnte Bürgermeister Janson nicht so stehen lassen. Er erinnerte an die Klausuren,
wo man sich alle Möglichkeiten offen gehalten hatte. Dabei sei auch
die Rede davon gewesen, dass die
Musikschule im Cardijn-Haus eine
neue Bleibe finden kann. Freier
Wähler Peter Kelichhaus stellte fest,
ein Abriss komme nicht mehr infrage. Also müsse der Bau funktionsfähig sein. Er konnte sich zwar mit
dem Gedanken, ein Planungsbüro
zu beauftragen, anfreunden, aber
nicht auf die Schnelle.
Schrittchenweise näherten sich
die beiden Positionen aufeinander

zu: Bürgermeister Janson konnte
sich entschließen, aus dem Verwaltungsvorschlag die zehn Jahre zu
streichen und Volker Barth verabschiedete sich von dem Wort Generalsanierung. Denn Bürgermeister
Janson und Bernd Hieber aus dem
Bauamt erklärten, was unter einer
Generalsanierung zu verstehen und
dass diese nicht erforderlich ist, zumal auch das Heizsystem noch völlig
in Ordnung sei. Bei der Abstimmung über den Verwaltungsvorschlag gab es eine Gegenstimme, die
von Wilfried Maier (SPD), der
leicht abgeänderte SPD-Antrag ging
einstimmig durch.

Vöhringen Die Diskussion im Vöhringer Stadtrat um den Fortbestand
des ehemaligen Pfarrzentrums Josef-Cardijn-Haus verlief hart in der
Sache, aber sachlich in der Form. Es
kamen sogar ganz neue Vorschläge
auf den Tisch. Nachfolgend Ausschnitte aus der Zwei-Stunden-Diskussion:
Bürgermeister Karl Janson wies
darauf hin, dass das Haus jetzt
40 Jahre alt ist. Seit 1. Januar 2012
ist die Stadt Eigentümer. Sie habe
die Räume für die Musikschule hergerichtet, die Bücherei sei nach Zusammenlegung von katholischer wie
evangelischer Bücherei Stadtbibliothek. Die Ganztagesklasse der Mittelschule wird im Haus mittags betreut. Die Kegelbahnen und das
Bierstüble im Untergeschoss werden genutzt. Die Schachfreunde haben ihren Clubraum. Im Saal sind
Einrichtungen, die dem Brandschutz dienen, geschaffen worden.
Ein Teil des Flachdaches sei schon
saniert, ein weiterer steht noch an.

Überrascht, wie viel Platz
die Musikschule beansprucht

Mitglieder des Stadtrates besichtigten die neuen Räume der Musikschule Dreiklang
im Josef-Cardijn-Haus. Von links: der Leiter der Schule Ralf Hoffmann, die Stadträte
Gregor Kuhn, Hans Gutter, Thorsten Freudenberger, Wilfried Maier, Brigitte Endriss
und Bürgermeister Karl Janson.
Foto: Ursula Katharina Balken

Volker Barth (SPD) wunderte sich,
wie viel Platz die Musikschule jetzt
beansprucht. Ihn interessierte die
Frage, wenn immer von vorläufiger
Unterbringung die Rede sei, ob
dann auch mal an einen Rückzug in
die Uli-Wieland-Schule gedacht sei.

Das verneinte Bürgermeister Janson. Denn die Mittelschule brauche
die Räume jetzt selbst.
Mit einer ganz neuen Idee wartete
Thorsten Freudenberger (CSU) auf:
Es sei an der Zeit, eine Grundsatzentscheidung zu treffen und dabei
sollte keine Hintertür offen bleiben.
Wieso nicht mal etwas Neues wagen? „Wir sollten etwas schaffen,
dass man sieht, Vöhringen entwickelt sich.“ Für Freudenberger
heißt das, in einem Architektenwettbewerb ausloten, ob man das
Cardijn-Haus nicht erweitern kann
– Altes und Neues verbinden. „Das
könnte das Selbstbewusstsein der
Stadt stärken.“

Geld in die Hand nehmen
für ein „Haus der Bildung“
Dafür konnte sich auch Michael Neher (CSU) erwärmen und denkt an
ein Haus der Bildung. Bernhard
Thalhofer (CSU) will „Geld in die
Hand nehmen“, aber will vorher
wissen, welche Kosten auf die Stadt
zulaufen. Gundula Gruber (Bündnis
90/Die Grünen) wollte die Entscheidung über das Haus vertagen. Nur
eines hat für sie Priorität: Die Neugestaltung der Bücherei. Gregor
Kuhn (SPD) fand, dass man in den
Auffassungen doch gar nicht so weit
auseinander liege. Das Abstimmungsergebnis bestätigte dann diese
Meinung. (ub)

