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Mit Sympathie bei Kunden punkten
„Wenn du kein freundliches Gesicht hast, darfst
du kein Geschäft eröffnen“, sagt ein chinesisches
Sprichwort. Um Begeisterung, Kundenfreundlichkeit, Denk- und Emotionshirn und ein kleines Band,
das unser Verhalten sympathisch gestalten soll,
ging es beim Smile-Watcher-Seminar unserer Service-WM.
Plauen – „Nutzen Sie die Macht der
Sympathie“, hatte Johann Beck, Experte für Kundenbegeisterung, den
rund 100 Teilnehmern des SmileWatcher-Seminars am Dienstagabend im Plauener Hotel Dormero
zugerufen. Sie alle sind Mitarbeiter
der mehr als 30 Unternehmen, die
bei der Service-WM mitmachen. Zu
diesem Wettbewerb hatte der Vogtland-Anzeiger aufgerufen, um die Service-Qualität in unserer Region auf
den Kunden-Prüfstand zu stellen
und sie gleichzeitig zu verbessern. Jo-

Johann Beck hatte viele Beispiele parat, um seinen Zuhören beim Mitarbeiter-Seminar anschaulich zu vermitteln, wie Sympathie zu einem Erfolgsfaktor im Unternehmen werden kann.
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tun, um ihn für sich zu begeistern. schon Sigmund Freud sagte: „Gegen
Immerhin beträgt der Kundenle- einen Angriff kann man sich wehbenswert in der Lebensmittelbran- ren, gegen Lob ist man machtlos.“
che gerechnet auf 25 Jahre bei einer
Lob sei aber auch für die MitarbeiFamilie mit zwei Kindern 250 000 ter Schokolade fürs Gehirn. „Sie alle
Euro“, schildert Beck. „Jedes Team ist sind als Sieger geboren, denn Sie sind
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Weil Kommunikation nicht im- Beck. „Doch im Laufe des Lebens hamer einfach erscheint, gab Beck auf ben wir alle ein Lobdefizit, weil be-

„

hann Beck, der Erfinder der ServiceWM, stand seinem Bruder Norbert
Beck, der Ende September den Startschuss für den Wettbewerb im Vogtland gab, mit seinem interessanten
und unterhaltenden Vortrag in
nichts nach. Beide sind Geschäftsführer der Metatrain GmbH aus Neumark, die in sechs Jahren bereits in
80 Regionen in Deutschland und
Österreich Service-Weltmeister suchte und dabei jährlich 100 000 Kundenbefragungen auswertet.
„Unser Emotionshirn bestimmt zu
fast 90 Prozent unser Verhalten. Dabei sitzt dieses im Unterbewusstsein.
Das heißt, dass wir mit unserem Verstand nur bei einem kleinen Teil unserer Entscheidungen wirklich beteiligt sind. Die drei Chefs im Emotionshirn sind das Lust-, das Machtund das Sicherheitsmotiv – und sie
arbeiten in rasender Geschwindig-
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wieder ins Weiße Haus einzieht.
Ihrer Meinung nach habe er es
nicht geschafft, die USA wirtschaftlich zu stabilisieren. „Allerdings ist
das Land in solch finanziellen Problemen, dass das in einer solch kurzen Zeit nicht machbar gewesen
ist“, meint Vazquez. Das würden
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Auerbach, OT Grünheide – Fernwanderer „Eisenach-Budapest (EB)“
treffen sich zum 25.Jubiläum im
Vogtland. Der Waldpark Grünheide
ist von Freitag bis Sonntag Treffpunkt von Wanderern aus ganz
Deutschland, welche in den zurückliegenden Jahren die rund 2700 Kilometer lange Mammutstrecke von Eisenach bis Budapest oder umgekehrt
bewältigt haben.
Organisiert wird das Treffen von
Hartmut Büttner und Roland Born
aus Plauen sowie Rolf-Jürgen Grimm
aus Reichenbach, welche elf Jahre
lang einen Teil ihres jeweiligen Jahresurlaubes verwendeten, um den
Weg zu gehen. Die drei Globetrotter
waren auch schon federführend bei
der Organisation des 15. Treffens auf
dem Aschberg und beim 20.Treffen
in der Jugendherberge „Alte Feuerwache“ in Plauen. Der jeweilige Organisator eines solchen Treffens erhält eine spezielle Strickmütze mit
dem EB-Logo. So wird es also dieses
Jahr den 25. „Mützenträger“ geben.
Waren es 1988 gerade einmal acht
Wanderfreunde, werden dieses Jahr
zum „25.Treffen“ etwa 45 Weitwanderer erwartet. Ein Höhepunkt dieses
Jubiläums-Treffens werde die Einrichtung eines Kontrollpunktes mit
dem als Nachweis begehrten EBStempel im Gebäude der Deutschen
Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz sein – am Samstag
ab 11 Uhr. Im Vogtlandkreis berührt
der Fernweg Mühltroff, die Syrauer
Drachenhöhle, die Stadt Plauen,
Weischlitz, die Talsperre Pirk, das
Freilichtmuseum Landwüst, den
Aschberg und Morgenröthe-Rautenkranz.

Die Amerikaner haben entschieden – Barack Obama
bleibt Präsident. Wir haben zwei US-Boys im Vogtland dazu befragt.

reits in der Schulzeit nur nach unseren Fehlern gesucht wird. Wenn es
kein anderer tut, sollten wir uns
selbst loben und damit auch unsere
Energiereserven wieder auffüllen“,
so Beck.
Im Smile-Watcher-Seminar ging es
um sympathisches Auftreten gegenüber Kunden und wie man es trainieren kann, um es als Erfolgsfaktor bewusst einzusetzen. Was aber tun,
wenn einem in zwischenmenschlichen Beziehungen unsympathische
Verhaltensgedanken in den Kopf
schießen? „Dabei hilft uns vor allem
ein Trainingsgerät, das Smile-Watcher-Band“, sagte Beck und forderte

alle auf, es um das Handgelenk zu legen. „Wenn Sie merken, dass Sie sich
unsympathisch verhalten, dann
wechseln Sie das Band von einem
Handgelenk auf das andere. Ziel ist
es, das Band möglichst lange nicht
wechseln zu müssen. Trainingszeit
ist vier Wochen. Wer sich bewusst
dafür entscheidet, kann unsympathische Verhaltensprogramme verändern oder löschen. Wichtigste Voraussetzung für den Trainingserfolg:
Sie müssen es wirklich wollen! Schon
nach fünf Tagen ist Ihr Gehirn super
trainiert und Sie haben es besser im
Griff. Und wer Positives hinausschickt, bekommt es zurück“, sagte
Beck, der sich vieles von Mentaltrainern im Sport abgeschaut habe.
Nach der Schulung der Mitarbeiter
werden in den nächsten Tagen in
den Geschäften und Filialen der Unternehmen, die sich an der ServiceWM beteiligen, Plakate aufgehängt,
Votingboxen aufgestellt und die Bewertungskarten ausgeteilt. Abgestimmt werden kann aber auch per
Internet. In einer Beilage, die am 17.
November erscheint, stellen sich die
Unternehmen mit ihren Leistungen
den vogtländischen Kunden vor.

Wer von diesen bei der Abstimmung
mindestens 30 Stimmen bekommt,
wird bewertet. Am Ende winkt ein
Zertifikat, das beim Neujahrsempfang des Vogtland-Anzeigers überreicht wird. „Wir möchten im Vogtland einen Rekord aufstellen. Bislang
ist es deutschlandweit in keiner Region gelungen, dass alle Wettbewerbsteilnehmer das Service-Zertifikat erhielten. Oft scheiterte es an der
nicht erbrachten Anzahl der nötigen
Kundenstimmen“, ermunterte Beck.
„Es gibt nichts Wertvolleres, als ein
Feedback von Ihren Kunden zu bekommen. Wenn Sie Ihre Box verstauben lassen, nützt es gar nichts. Bitten
Sie Ihre Kunden, mitzustimmen. Sagen Sie ihnen, dass Sie an einem Service-Wettbewerb teilnehmen und Ihnen ihre Meinung wichtig ist. Trotz
anonymer Befragung können die
Kunden an einem Gewinnspiel teilnehmen. Adresse und Meinung werden getrennt in die Box eingeworfen“, fügte der Metatrain-Geschäftsführer abschließend hinzu.
—————
Mehr zur Service-WM des Vogtland-Anzeigers erfahren Sie auch im Internet:
www.vogtland-anzeiger.de

Weiterer Ablauf der Service-WM
Die Service-WM des Vogtland-Anzeigers startete am 26. September mit
einem Vortrag vor Händlern, Dienstleistern, Gastronomen oder Mittelständlern – eben allen, denen Kundenfreundlichkeit am Herzen liegen
müsste. Nach der Schulung der Mitarbeiter und der Service-Beilage am
17. November in unserer Zeitung, in
der sich alle teilnehmenden Unternehmen vorstellen, beginnt die heiße Phase der Service-WM, nämlich
die Kundenbefragung, die bis zum
15. Dezember läuft. Dazu werden in

Feiern Sie mit uns
am 10.11.2012 den
neuen GOLF VII
und nehmen Sie
am Gewinnspiel teil!

den Geschäften Votingboxen aufgestellt und Bewertungskarten ausgeteilt. Abgestimmt werden kann auch
per Internet. Wichtig sind mindestens 30 abgegebene Stimmen pro
Unternehmen, das damit in die Auswertung des Wettbewerbes kommt.
Errechnet wird daraus ein KundenBeziehungs-Index, der vertraulich
behandelt wird. Es winkt ein ServiceSiegel, mit dem die Unternehmen
werben können. Das Zertifikat wird
beim Neujahrsempfang des Vogtland-Anzeigers überreicht.
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Kraftstoﬀverbrauch des neuen Golf in l/100 km: kombiniert 5,2 - 3,8; CO2-Emissionen
in g/km: kombiniert 122-99.
*Gewinnen Sie einen von sechs neuen Golf bis zu 6 Monate, ohne Kraftstoﬀ.
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