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Becks Botschaft: Guter Service ist sexy

Geschichten
um Bus
und Bahn

In der Auftaktveranstaltung für die WAZ-Kampagne „Service-Meisterschaft“ erfuhren Gladbecker
Unternehmer auf unterhaltsame Weise, wie sie bei ihren Kunden punkten können

Landesinitiative
prämiert Beiträge

Von Maria Lüning

Was hat guter Service mit Sex zu
tun? Auf den ersten Blick gar nichts,
auf den zweiten, bzw. durch die Brille des Experten betrachtet, jede
Menge. „Service ist sexy“, behauptet Norbert Beck, Experte für „emotionales Marketing“ und Geschäftsführer von Metatrain, einer Firma,
die seit Jahren der Frage nachgeht,
warum das eine Unternehmen besser beim Kunden ankommt, „attraktiver ist“, als das andere. „ServiceMeister wissen, worauf es ankommt“, lautete eine seiner Botschaften an rund 80 Gladbecker
Unternehmer und Unternehmerinnen, die zur Auftaktveranstaltung
der WAZ-Kampagne Service-Meisterschaft ins Hotel Van der Valk gekommen waren.

Trickkiste der Werbepsychologie
Anderthalb Stunden lang erlebten
sie einen höchst unterhaltsamen
Parforceritt durch die Grundlagen
guten Services, von deren Vorzügen
Norbert Beck nicht müde wird zu
predigen und die er selbst in Perfektion beherrscht: Guter Service
macht Spaß, lebt von Freundlichkeit, gibt dem Kunden Wertschätzung, überrascht mit ungewohnten
Aktionen und wird vor allem mit allertiefster Überzeugung verkauft.
Beck griff zur Verdeutlichung seiner Aussagen tief in die Trickkiste
der Werbepsychologie, die auf den
Erkenntnissen der Hirnforschung
beruht, und erklärte, warum der
Mensch und Kunde ein leicht zu beeinflussendes Wesen ist. Er trifft 80
Prozent seiner Kaufentscheidungen im Unterbewusstsein, im „Emotionshirn“. Becks Botschaft: „Menschen kaufen Emotionen!“
Diese Erkenntnis ist so wenig neu
wie die Behauptung, dass „Frauen
anders ticken“ – aber wer weiß
schon, dass Frauen auch eine absolut unterschätzte Zielgruppe sind?!
Dass „beim Autokauf Frauen zu 80
Prozent die Kaufentscheidung treffen?“ Das Publikum nickt nachdenklich. Oder „dass nur zehn Prozent der Männer selbstständig ein
Möbelstück kaufen?“ Jetzt lachen
die Männer zustimmend, die Frauen lächeln wissend.
Alles kapiert, doch es bleibt noch
immer die Frage: Wie sollen örtliche
Unternehmen gegen die scheinbar
übermächtige Internetkonkurrenz
bestehen, wie kann die „Geiz ist

„Geschichten aus 1001 Fahrt“ heißt
der Wettbewerb der Landesinitiative
„Busse und Bahnen NRW“, der
gleichzeitig an das Schreibprojekt
„Meine Stadt schreibt ein Buch“ gebunden ist. Die Initiatoren suchen
Geschichten, Gedichte oder Reportagen, die sich im Umfeld von Bahnhöfen, Haltestellen, Bahnen und
Bussen zutragen.
Abgesehen von der maximalen
Länge von 2700 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es
können also alle Interessierten mit
flotter Feder mitmachen. Die Einsendungen werden noch bis Dienstag, 31. Dezember, auf der Internetseite www.busse-und-bahnen.nrw.de
gesammelt und veröffentlicht. Die
besten Geschichten werden prämiert, unter anderem mit einer Reise
zur Leipziger Buchmesse.

i

Ausführliche Informationen erhalten Interessierte bei Monika
Mukerji unter  02 21/20 80 87 28.
Norbert Beck ergänzte seinen Vortrag mit Beispielen. Botschaft dieses lustigen Spots: Sicherheit ist neben Spaß ein wichtiges Kriterium bei Kaufentscheidungen.
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Geil-Gesellschaft“
mit
ihrer
Schnäppchenmentalität umgepolt
werden? „Menschen kaufen von
Menschen“ - lautet dazu Becks Binsenweisheit, die im Wettbewerb mit
Onlineportalen eine ganz neue Bedeutung erfährt. Wenn man weiß,
was die Firma Metatrain seit sieben
Jahren aus jährlich 1000 Kundenantworten herausliest, tun sich neue
Chancen auf. Da führt zum Beispiel
der Wunsch nach „Freundlichkeit“
die Liste der Top-Ten für guten Service an - eine alte chinesische Weisheit übrigens: „Wer kein freundliches Gesicht hat, sollte kein Geschäft eröffnen“, zitiert Beck.
Gleich an zweiter Stelle steht bei

Unternehmer im Gespräch.

Kunden „Vertrauen“, der Wert stieg
übrigens nach der Finanzkrise an.
Auf Platz drei wünschen Kunden
eine „Wertschätzung“ ihrer selbst.
Der Preis spielt erst auf Platz 5 eine
Rolle! Soviel zu „Geiz ist geil.“
„Kleinigkeiten machen guten Service“ aus, gibt Beck den Unternehmern mit auf den Weg, die mit Hilfe
der Service-Meisterschaft
noch
mehr über guten Service erfahren,
aber auch den eigenen durch eine
wissenschaftliche
Kundenbefragung checken lassen können.

Guter Service macht Spaß - gute Vorträge auch, wie man hier sieht. FOTOS: HEINRICH JUNG

Service-Paket führt zur Meisterschaft

: Die Teilnahme an der ServiceMeisterschaft, deren Schirmherr
Bürgermeister Ulrich Roland ist,
beinhaltet ein ganzes Maßnahmenpaket, dazu gehört eine wissenschaftliche Kundenbefragung,
die per Karten, Mailing oder Internet funktioniert und hernach nur
dem Unternehmen zur Verfügung
gestellt wird. Drei Fragen gibt es:

: Würden Sie das Unternehmen
einem Freund oder Kollegen weiter empfehlen?

: Die wichtigsten Gründe für ihre
Bewertung?
: Was wünschen Sie sich? Die
Antworten darauf reichen für aussagekräftige Ergebnisse, so Beck.

Brune-Zentrum bringt Sport für Senioren an den Start
Breites Spektrum an Bewegungsangeboten soll den unterschiedlichen Neigungen der Bewohner gerecht werden
Nach einem Umzug ins Seniorenzentrum fallen viele alltägliche Möglichkeiten der Bewegung weg; die
Betroffenen müssen nicht mehr
eigenständig einkaufen oder die Wäsche zur Waschküche bringen. Um
den Bewegungsmangel aufzufangen, bietet das Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum seinen Bewohnern

nahezu täglich die Möglichkeit der
Bewegung in speziellen Gruppenangeboten.
„Wir möchten die Vitalität und Lebensfreude unserer Bewohner fördern und natürlich auch das Sturzrisiko minimieren,“ erläutert Einrichtungsleiter Gerhard Ludwig. „Mit
der Spaziergängergruppe und dem

Rollatorentraining bieten wir zweimal in der Woche Bewegung in der
freien Natur an, ein weiteres Highlight ist die Tanzgruppe am Montag
und die Sturzprophylaxeangebote
einmal wöchentlich auf den Wohnbereichen,“ so Inge Grewe vom sozialen Dienst.
Neu dazu gekommen ist das Ange-

bot „ Fit und beweglich“, bei dem einmal wöchentlich akut sturzgefährdete Bewohner gefördert werden.
Gerade bei älteren Menschen haben Stürze fatale Folgen; die Betroffenen entwickeln eine zunehmende
Angst vor neuen Stürzen und vermeiden jegliche Form der Bewegung, was starke Mobilitätsein-

schränkungen zur Folge habe. Diesen Teufelskreis versucht die Einrichtung mit einem breitgefächertem Gruppenspektrum zu durchbrechen – mit dem Anspruch, die
unterschiedlichen Neigungen der
Bewohner abzudecken. Man befinde sich auf einem guten Weg, jedoch
noch nicht am Ende der Wegstrecke.

Zweimal gab es sie schon, die
Kinderolympiade auf dem Sportplatz an der Roßheidestraße, an diesem Samstag, 14. September, laden
FC Gladbeck und das Interkulturelle Bildungszentrum IBG zum 3. Mal
zu Spielen und Begegnung ab 14
Uhr auf den Sportplatz an der Roßheidestraße. Das Olympische Motto: Dabei sein ist alles, es geht ums
Mitmachen und darum, Integration
ganz spielerisch zu (er)leben.
Angebote gibt es für die ganze Familie, vor allem aber können Kinder
im Alter von 6 bis 14 Jahren klettern,
hüpfen, Geocatching oder Flyingkeeper ausprobieren. Wer sich anmeldet, erhält Gutscheine für ein
Getränk und Wassermelone. Infos:
IBG, Herr Cetin,  0163 6372561;
FC, T. Günzel 0173 5350246

Einbrecher
unterwegs
Zwischen Dienstag (17 Uhr) und
Mittwoch (14 Uhr) schnitten Einbrecher an der Möllerstraße die Rückwände von neun Garagen auf. Ob etwas entwendet wurde, steht noch
nicht fest. Es entstand Sachschaden
von rund 9000 Euro. Unbekannte
hebelten zudem in der Nacht zu
Donnerstag eine Tür zum Caritasgebäude an der Kirchstraße auf. Dann
durchsuchten sie die Räume und
entwendeten Geld. Zum Einbruchsziel wurde in der Nacht zu Donnerstag laut Polizei auch ein Vereinsheim
an der Bohmertstraße, wo Türen aufgehebelt und Räume durchsucht
wurden. Art und Umfang des Diebesguts stehen noch nicht fest.
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