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MARBACH & BOTTWARTAL

Die Mediaberater der MZ, Jörg M. Knittel, Anzeigenleiter Ulrich Eitel, Martina Lacour, Dörthe Berger und Heike Braun (von links), informieren ihre Kunden gezielt zu über die Aktion.
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„Es ist an der Zeit, über den Service zu reden“
Zum Auftakt der Aktion „Top-Service vor Ort
Marbach & Bottwartal 2013“ spricht Marketingexperte Norbert Beck
über den Dienst am Kunden. Von Dominik Thewes

Marbach/Bottwartal

it welchem Selbstverständnis
Unternehmer ihren Kunden begegnen sollten, da kennt Marketingexperte Norbert Beck keine Zweifel:
„Service ist sexy“, lautet sein Credo. Für
den Managementtrainer Beck ist das die
Antwort auf die Geiz-ist-geil-Mentalität,
„die uns seit 15 Jahren eingehämmert worden ist.“ Jetzt sei es an der Zeit, dass Unternehmer über ihre
Serviceleistungen
reden. Wie sie das
am besten tun, erfahren sie von Norbert Beck beim Impulsvortrag zu der
Aktion „Top-Service vor Ort Marbach & Bottwartal
2013“ die seine Firma Metatrain aus
Neumarkt in der
Oberpfalz in Zusammenarbeit mit unserer
Zeitung durchführt. Er erläutert dabei
unter anderem wie guter Dienst am Kunden heute aussehen muss. Und dass Menschen am liebsten Emotionen kaufen.
Die Auftaktveranstaltung am Montag,
4. März, von 19.30 Uhr an in Gronau ist bereits ausgebucht. Dass sich in kurzer Zeit so
viele Unternehmer aus dem Bottwartal für
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den kostenfreien Vortrag angemeldet haben, freut den MZ-Anzeigenleiter Ulrich
Eitel besonders. „Weil es zeigt, das die
Unternehmer vor Ort den Kunden und
nicht das schnelle Geld in den Mittelpunkt
rücken.“ Zustimmung erhält Eitel dabei
von Norbert Beck, der prägnant zusammenfasst, worauf es ihm ankommt: „Wem
es nicht gelingt, sich klar und deutlich im
Wettbewerb abzuheben, der wird abstürzen.“ Damit genau das nicht passiert, ist Metatrain
deutschlandweit tätig. In der Zusammenarbeit mit namhaften Zeitungsverlagen
hat
das
Unternehmen inzwischen eine immense Erfahrung
bei der Durchführung der Service-Weltmeisterschaft gesammelt, die nun von
unserer Zeitung auch in die Region geholt
wird. Bereits jetzt hat die Kreissparkasse
Ludwigsburg die Gelegenheit beim Schopfe
gepackt und sich dazu entschieden, die Aktion als Top-Sponsor zu unterstützen. Außerdem haben sich bereits jetzt mehr als 35
Unternehmen angemeldet.

Der „Top-Service vor Ort Marbach &
Bottwartal 2013“ beinhaltet aber noch viel
mehr, als den mit viel Wissen gespickten
Impulsvortrag. Letztlich geht es darum, die
eigene Serviceleistung zu optimieren. Präsentiert von der Marbacher Zeitung können sich Einzelhändler, Handwerker und
Dienstleister an der Aktion beteiligen. Deren Kunden beurteilen in einer anonymen
Umfrage, wie sie die Qualität des Services
einschätzen. Mit wissenschaftlichen Methoden wertet Metatrain die Ergebnisse
aus. Beteiligen sich genügend Kunden und
fällt der „Top-Service vor Ort Marbach &
Bottwartal“-Check positiv aus, erhalten die
Firmen ein Service-Zertifikat. Aber auch
die Kunden können vom „Top-Service vor
Ort Marbach & Bottwartal 2013“ profitieren. Schließlich gibt es Einkaufsgutscheine
bei den teilnehmenden Unternehmen im
Wert von mehr als 1000 Euro zu gewinnen.
„Wer das Qualitäts-Siegel verliehen bekommt, hält ein sehr gutes Marketinginstrument in der Hand“, betont Kai Keller, Geschäftsführer der Marbacher Zeitung. Er
ist davon überzeugt, dass der ServiceCheck zu Tage fördert, was im Grunde
schon jetzt deutlich spürbar ist: „Nämlich,
dass die Einzelhändler und Dienstleister in
unserer Region vorwiegend kundenfreundlich sind und bereits sehr viel richtig
machen.“ Eben das, so Kellers Überzeugung, sollten sich die Unternehmer auch
quittieren lassen. Mit dem „Service-WMSiegel“ könnten sie dann über einen langen
Zeitraum mit ihrem ausgezeichneten Service für sich werben.

Norbert Beck bringt es auf den Punkt: „Service ist sexy“ lautet sein Credo.

TEILNEHMEN UND GEWINNEN
Beim Top-Service vor Ort
Marbach & Bottwartal wird in
einer anonymen Umfrage die
Kundenzufriedenheit ermittelt. Drei Fragen gilt es dabei
zu beantworten, wobei es
einen zentralen Aspekt gibt:
„Wie wahrscheinlich ist es,
dass Sie unser Unternehmen
einem Freund/einer Freundin
oder einem Kollegen/einer
Kollegin weiterempfehlen?“

Bewertet wird auf einer Skala
von 0 (niemals) bis 10 (begeistert). Außerdem wird danach gefragt, was die wichtigsten Gründe (Qualität, Beratung, Rabatte) dafür waren
und welche Verbesserungen
sich die Kunden wünschen.

ligen, erhalten Votingkarten,
eine Box, einen redaktionellen
Beitrag im Service-Journal,
einen Kundenspiegel und bei
Erfolg ein Zertifikat als Urkunde sowie die Teilnahme an der
Abschlussveranstaltung mit
einem Beck-Vortrag.

Gewerbetreibende, die sich
am Top-Service vor Ort Marbach & Bottwartal 2013 betei-

Kunden können auch im Internet den Service der Unternehmen bewerten.

Gemeinsam Sport treiben und sich beschnuppern
Der FC-Förderverein hat
seine Werbepartner eingeladen.
Es galt, fit für den Frühling zu
werden. Von Andrea Opitz
Marbach

ie Stimmung ist bestens gewesen,
die Motivation, sich zu fetziger Musik zu bewegen und fit für den
Frühling zu werden, war groß. Mit rund 15
Teilnehmern der vom FC-Förderverein
ausgeschriebenen Erstlingsveranstaltung,
die unter dem Motto Body-Fit-Mix und Relax“ stand, war die Haffnerhalle am Donnerstagabend zwar gut besucht. Allerdings
bestand die sportliche Truppe größtenteils
aus den Teilnehmern der Gymnastikgruppe des örtlichen Fußballclubs. Roland König, Vorsitzender des Fördervereins, hatte
all diejenigen eingeladen, die dem Verein in
irgendeiner Art und Weise unter die Arme
greifen. Mit dem Sport-Event wollte sich
König vor allem bei den Werbepartnern bedanken. „Solche Veranstaltungen intensivieren die gegenseitige Bindung“, begründete er. In den vergangenen Wochen habe
er ein „super Feedback“ für seine Idee des
Sport-Events erhalten. Aber leider habe es
an verbindlichen Anmeldungen gemangelt.
Ingo Roth, Inhaber einer Immobilienfirma in Marbach, hätte sich gerne am
Workout beteiligt. „Krankheitsbedingt
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Auch wenn die Teilnehmerzahl überschaubar gewesen ist: Alle hatten Spaß.
muss ich leider passen“, bedauerte er, ließ
es sich jedoch nicht nehmen, dem sportlichen Treiben zuzuschauen. Sich mit einem
Sport-Event bei den Werbepartnern des FC
zu bedanken und die Kontakte zu pflegen,
sei eine „tolle Idee“. Auch die Aktion mit
einer bestehenden Gruppe wie die der
Frauengymnastik zu ergänzen, sei prima.
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Für Waltraud Häfner, Leiterin der Gymnastikgruppe sowie für die Diplom-Sportwissenschaftlerin Janine Garmeister war
es jedenfalls kein Problem, die quirlige
Truppe zu motivieren. Roland König und
Reinhold Häfner waren als einzige männliche Teilnehmer quasi die „Hähne im Korb“.
Ein solches Fitnessprogramm sei für ihn
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Neuland. „Mein Metier ist eher das Fußballspielen“ gab der Vorsitzende des FCFördervereins zu. Die Aerobic-Schritte sowie das Kraft- und
Ausdauertraining ha- Trainierte und
ben die beiden Her- Untrainierte
ren jedoch vorbildlich kommen
und mit einem gut gelaunten Lächeln ge- gleichermaßen
meistert. Schließlich auf ihre
hatten sie erfahrene Kosten
Freizeitsportlerinnen an ihrer Seite
– wie zum Beispiel Ulla Scheich. Die sportliche Seniorin hält der Frauengymnastik
seit der Gründung vor 40 Jahren die Stange
und sie hat in dieser Zeit fast keine Übungsstunde verpasst. Seit 20 Jahren ist Rita
Trautwein dabei. „Die regelmäßige Bewegung tut gut“, weiß sie.
Die Übungsleiterinnen Janine Garmeister und Waltraud Häfner haben ein sportliches Programm zusammengestellt, bei
dem Trainierte und Untrainierte gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Vor allem
die Partnerübungen seien wichtig, betonte
Waltraud Häfner. Sich dabei gegenseitig zu
„beschnuppern“ und kennen zu lernen, erhöhe den Spaßfaktor. Und wer weiß, vielleicht sind beim nächsten Sport-Event in
der Haffnerhalle die Partner des FC Marbach ja auch in größerer Zahl mit von der
Partie.

Erdmannhausen

Biotope im Fokus
Das Wort ist etwas sperrig: Landschaftserhaltungsverband. Ein solcher soll auch im
Landkreis Ludwigsburg gegründet werden.
Und es werde auch schon bald konkreter,
ließ die Erdmannhäuser Bürgermeisterin
Birgit Hannemann die Gemeinderäte am
Donnerstag wissen. In der nächsten Sitzung des Gremiums gebe es mehr Infos.
Der Vorstoß des Landkreises passt dabei
ganz gut, denn in Erdmannhausen ist das
Thema Landschaft derzeit brandaktuell. Es
ist gerade mal ein paar Wochen her, dass
sich der Biotop-Arbeitskreis neu gegründet
hat, nachdem die Gruppe nach fast 30 Jahren ihre Arbeit eingestellt hatte. Überhaupt
bewegt die Sache die Gemüter. Der SPDSprecher Hans-Georg Götz erinnerte in
diesem Zusammenhang an einen Antrag
seiner Partei vom vergangenen Juli. Die Sozialdemokraten hatten damals gefordert,
zu prüfen, ob es nicht sinnvoll wäre, eine
Fachkraft für die Biotope einzustellen – auf
400-Euro-Basis. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren nicht weiterentwickelt,
sondern nur mit Müh’ und Not den Status
quo erhalten“, so Götz. Das Thema Fachkraft sei bei der Gründung des Biotop-AKs
zur Sprache gekommen, informierte die
Bürgermeisterin. „Aber es hieß, dass es
nicht für gut gehalten wird, wenn einer für
die Arbeit Geld bekommt und die anderen
nicht.“ Gemeinsam wolle man die Idee diskutieren, war der Tenor im Gremium.
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