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Heimische
Firmen
profitieren

„Verkaufen Sie schöne Beine!“
Norbert Beck begeistert Schaumburger Unternehmer für die Service-Meisterschaft
VON JAKOB GOKL

Landkreis. Insgesamt 2098 Fir-

Landkreis. „Sie dürfen auch la-

chen, wenn Ihnen danach zumute ist“, sorgte Norbert Beck
gleich zu Beginn seines ebenso
launigen wie informativen Vortrags im Rintelner „Stadtkater“
für gelöste Stimmung unter seinen Zuhörern. Die Unternehmerinnen und Unternehmer
aus dem Schaumburger Land
waren denn auch ganz Ohr,
schließlich ging es hier um Service und darum, wie man Kunden ans Geschäft bindet. Im
Gepäck hatte Beck auf Einladung unserer Zeitung das Neueste aus der Marktforschung.
„Verkaufen Sie Ihren Kunden keine Schuhe, sondern
hübsche Beine“, rät der Fachmann nicht nur den Schuhhändlern, sondern gleich allen
Anwesenden. „Es ist eine ganz
andere
Herangehensweise.“
Gute Produkte, da ist sich Beck
sicher, haben hier alle im Angebot. Viel wichtiger für die Kaufentscheidung sei aber die Emotion, erklärt der Experte. Die
Hirnforschung habe herausgefunden, dass nicht logische Entscheidungen die meisten Konsumenten treiben, sondern drei
emotionale „Knöpfe“ für die
Entscheidungsfindung essenziell sind: Spaß, Macht und Sicherheit.
Doch nicht jeder Mensch
springt darauf in gleicher Weise
an. Für Beck ist ganz klar: Wer
versucht, mit seiner Werbung
alle Kunden gleichermaßen zu
erreichen, Frauen wie Männer,
Kinder wie Senioren, der kann
nur scheitern. Da Männer mehr
auf Macht, Frauen mehr auf Sicherheit ansprechen, müsse
man sich entscheiden, worauf
man eine Werbekampagne ausrichtet. Nur, wer die richtigen
Knöpfe drückt, könne sich als
regionale Marke positionieren.
Zu oft, so sieht es Beck, würde dabei in der Werbung auf
den Preis und auf die Qualität
der Produkte hingewiesen.
„Aber der Service ist doch der
Grund, weshalb Menschen vor
Ort kaufen!“, ist sich Beck sicher. „Sie denken vielleicht, das
ist doch selbstverständlich.“
Aber das sei es eben nicht. Wer
besondere Service-Leistungen
erbringt, solle auch darauf hinweisen.
Aus der Auswertung von
mehr als 100 000 Kundenbewertungen pro Jahr hat Beck
die Strategie der Besten heraus-

Norbert Beck bei seinem lebhaften Vortrag zur Schaumburger Service-Meisterschaft im Rintelner „Stadtkater“.

destilliert. Es ist immer dieselbe: „Sie optimieren jeden einzelnen Berührungspunkt mit
ihren Kunden.“ Nicht nur beim
Betreten des Ladens das obligatorische Lächeln, sehr wichtig
sei zum Beispiel auch der Geruch. Und Selbstverständlichkeiten sind, so bedauert Beck,
leider oftmals eben doch keine.
Der Service-Experte nächtigt
auf seinen Reisen in etwa hundert Hotels im Jahr. „Raten Sie
mal, wie oft ich dort an der Rezeption namentlich begrüßt
werde“, fordert Beck auf. Tho-

mas Gieselmann vom Geschenkartikelladen
Unikum
liegt richtig: „Unter zehn Prozent!“ Auch an der Tankstelle
vermisst Beck diesen emotionalen Aspekt. „Ich bezahle immer
mit meiner Kreditkarte“, erzählt er, „auf der steht mein
Name, aber noch nie hat mich
jemand mit „auf Wiedersehen
Herr Beck“ verabschiedet. Es
sind die augenscheinlich kleinen Dinge, die für Beck die
Entscheidung des Kunden
maßgeblich beeinflussen. Um
herauszufinden, an welchen

Kleinigkeiten man beim eigenen Unternehmen den Service
verbessern kann – und verbessern könne man immer etwas –
bietet Norbert Beck gemeinsam
mit unserer Zeitung nun eine
breit angelegte Service-Kampagne an. Kernstück dieser Kampagne ist eine Kundenbefragung. Alles dreht sich dabei um
die Frage: „Würden Sie unser
Unternehmen einem Freund
oder einer Freundin weiterempfehlen?“ Entscheidend für
den unternehmerischen Erfolg
seien nicht zufriedene Kunden,
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ist sich Beck sicher, sondern begeisterte Kunden. Kunden, die
sich mit dem Unternehmen
identifizieren und daher auch
wiederkommen. Ebenfalls Teil
der Kampagne ist ein dreimonatiger Anzeigenblock in der
Schaumburger Zeitung sowie
eine Beilage mit Porträts der
teilnehmenden Unternehmen.
 Anmeldungen zur Schaumburger Service-Meisterschaft
werden telefonisch unter
(0 57 51) 4000510 entgegengenommen.

men in Deutschland dürfen
sich die Ökostrom-Umlage sparen – das sind 20 Prozent mehr
als noch im vergangenen Jahr.
Ohne diese Ausgleichsregelung
drohten Firmen, die besonders
viel Strom verbrauchen, ins
Ausland abzuwandern, argumentiert die Bundesregierung.
Privathaushalte und die übrigen Unternehmen müssen die
Erneuerbare-Energien-Umlage
tragen.
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
teilte gestern mit, welche Unternehmen in den Genuss des
Ökostrom-Rabatts kommen.
Per Definition handelt es sich
dabei um Unternehmen „des
produzierenden Gewerbes mit
hohem Stromverbrauch“ sowie
die Betreiber von Schienenbahnen. Voraussetzung sei natürlich, dass sie überhaupt einen
entsprechenden Antrag beim
Bundesamt in Eschborn gestellt
haben. Auf der gestern veröffentlichten Liste finden sich
diese heimischen Unternehmen:
4 Ardagh Glass mit seinen
Standorten in Bad Münder und
Obernkirchen,
4 Die Dura-Teppichwerke in
Hessisch Oldendorf,
4 Die Norddeutsche Naturstein GmbH in Hessisch Oldendorf und Rinteln,
4 O-I Glasspack in Rinteln. fh

Einstimmig für den
Kreishaushalt
Landkreis. Einstimmig hat der

STIMMEN

Johannes Wilkening-Ruhe, Ruhe Reisen in Stadthagen: „Der

Dirk Ackmann, Sparkasse
Schaumburg: „Für mich waren

Renate Watermann, Kosmetik
Galerie in Rinteln: „Das sind

Erwin Tatge, Autohaus Tatge
in Bückeburg: „Es ist wirklich

Vortrag war unterhaltsam und
garniert mit wissenschaftlichfundierten und gut recherchierten Informationen. Man hat
das Gefühl, hier spricht jemand
aus der Praxis.“

es zwar keine großen Neuigkeiten, aber wir nutzen Gelegenheiten wie diese, das Thema
wieder in den Vordergrund zu
stellen. Wer heute nicht dabei
war, hat was verpasst.“

Dinge, die eigentlich in jedem
Coaching vorkommen. Ich hatte 40 Jahre lang mein Geschäft
in Rinteln, die Veranstaltung
war eine gute Idee, sonst schläft
so eine Stadt ja ein.“

erstaunlich, mit was für Kleinigkeiten man Menschen in ihren Entscheidungen beeinflussen kann. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sollte heute ja
schon Standard sein.“

Finanzausschuss des Landkreises den Haushaltsentwurf für
das Jahr 2014 gebilligt. Im Plan
schließt der Ergebnishaushalt
mit einem Jahresergebnis von
rund 900 000 Euro. Ein Fehlbetrag von etwa sieben Millionen
Euro schlägt im Finanzhaushalt
zu Buche. Die Netto-Neuverschuldung liegt bei 4 092 400
Euro. Landrat Jörg Farr stellte
im Ausschuss einige Eckdaten
des Etats vor. Größte Brocken
sind die Ortsdurchfahrt Rehren
und der Ausbau der Kreisstraße
50 in Rehren mit jeweils rund
einer Million Euro. Gut 470 000
Euro fließen ins WilhelmBusch-Gymnasium in Stadthagen, unter anderem für den
Fassadenumbau und Brandschutzmaßnahmen.
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