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Service ist immer Chefsache
Johann Beck (Metatrain) zur Service-WM: Firmen und Leser gewinnen

Weiden. (wd) Das Medienhaus
Der neue Tag/Amberger Zeitung
holt die Service-Weltmeisterschaft in diesem Sommer in die
Oberpfalz. „Vater“ der Idee ist
Johann Beck aus Neumarkt. Er
führt mit seinem Bruder Norbert
die Agentur Metatrain, die bisher bereits zehn erfolgreiche regionale
Service-Weltmeisterschaften durchführte.

Im Gespräch mit NT/AZ verdeutlichte der Dozent, Buchautor und Unternehmens-Coach für Service- und

W

er nur auf den Preis
schielt, darf sich nicht
wundern, wenn er
irgendwann Gammelfleisch
vorgesetzt bekommt,
die Kinder mit Puppen
spielen, die mit bleihaltiger
Farbe bemalt sind.
Johann Beck

Teammarketing den hohen Stellenwert von Service für den Erfolg von
Unternehmen.
Wie definieren Sie Service?

Beck: Immer wenn ein Mensch mit
einem Unternehmen in Berührung
kommt, erlebt er positive oder negative Emotionen. Die Summe dieser
Emotionen ist dann positiv oder negativ erlebter Service. Emotionen
entscheiden deshalb letztendlich, ob
ein Kunde gewonnen werden kann.
Warum ist in Ihren Augen Service
so wichtig?

Beck: Das ist ganz einfach: Service ist
ein exzellenter Kunden- und Gewinnbringer. Im Kern zielt Service
darauf, langfristige loyale Kunden zu
gewinnen. Loyal bedeutet, dass die
Kunden freiwillig emotional treu
sind. Unternehmen mit loyalen Kunden sind nachweislich erfolgreicher.
Und genau dieser Erfolg ist immer
das Ziel. Leider wird von vielen Firmen nicht erkannt, wie viel Gewinn-

potenzial im Service schlummert.
Welche Rolle spielt der Servicebereich in der deutschen Wirtschaft?

Beck: Auf dem Papier eine sehr große, in der Praxis gibt es aber noch viel
Luft nach oben. In manche Chefetagen ist noch nicht vorgedrungen,
welch ein ausgezeichnetes Verkaufsund Marketinginstrument Service ist.
Wie kann ein Betrieb am einfachsten erfahren, ob er einen guten
Service bietet?

Beck: Dazu muss man zunächst wissen, wer entscheidet, ob der Service
gut ist. Diese Entscheidung trifft nur
einer, nämlich der Kunde. Deshalb
ist es ja so wichtig herauszufinden,
was der Kunde über den eigenen Service denkt, wie er ihn wahrnimmt.
Bei den Kundenbefragungen, die wir
durchführen, legen wir immer Wert
darauf, den Kunden-Beziehungs-Index zu erheben. Außerdem hören die
Unternehmen direkt vom Kunden,
was er sich wünscht. Nun kann das
Unternehmen qualifiziert Maßnahmen ergreifen, die den Service in der
Wahrnehmung der Kunden erhöhen.
Welche Leitsätze muss ein Betrieb
beachten, um einen guten Service
aufbauen zu können?

Beck: Zunächst muss er Service zur
Chefsache erklären. Dann kann er
Punkt für Punkt nach unserem Service-Erfolgssystem vorgehen. Das
System betrifft strategische Entschei-

dungen wie die Differenzierung am
Markt, die Adressierung der richtigen
Bezugsgruppe oder Markenaufbau
bis hin zur operativen Umsetzung.
Was ist dem Kunden wichtiger, der
günstige Preis oder guter Service?

Beck: „Den Kunden“ gibt es leider
nicht. Deshalb sollte jede Firma für
sich entscheiden, welche Kunden sie
ansprechen will. Natürlich gibt es
Kundengruppen, für die ist der Preis
alles, weil sie nur ein sehr geringes
Haushaltseinkommen haben. Sobald
Kunden aber über ein höheres Budget verfügen, greift Service. Wechseln
Sie Ihr Lieblingslokal, weil das Glas
Wasser anderswo 20 Cent weniger
kostet? Gekauft wird, was Nutzen
bringt – unabhängig vom Preis. Mit
Service können Sie den Nutzen erhöhen, den der Kunde bei ihnen kauft.
Sie und Ihr Bruder Norbert gelten
als Väter der Service-WM. Was genau ist die Service-WM und wie
kam es dazu?

Beck: Schon lange hatten wir das
Thema „Geiz-ist-geil“ diskutiert und
beschlossen, eine Gegenkampagne
zu initiieren. Die Fußball-WM 2006
bot dann den optimalen Anlass. Da
unsere Heimatregion Neumarkt vor
den Toren des damaligen WM-Austragungsorts Nürnberg liegt, wollten
wir allen Gästen ein serviceorientiertes Umfeld bieten. Mit den Firmen
und der breiten Unterstützung durch
Politik und Verbände starteten wir

Service-Weltmeisterschaft in der Oberpfalz
einem redaktionellen Text vorgestellt.

Das Medienhaus Der neue Tag/Amberger Zeitung kürt, unterstützt
und begleitet von der Neumarkter
Agentur Metatrain sowie den Kammern und Verbänden, erstmals den
Service-Champion in der Oberpfalz. Antreten können alle Unternehmen.

Die Leser wählen dann per Telefon und Internet die zehn Finalteilnehmer. Eine fünfköpfige Fachjury
ermittelt daraus den Gesamt- und
weitere vier Regionalsieger.

Um ihr Service-Angebot besser
präsentieren zu können, veröffentlicht unser Verlag für alle Teilnehmer ein Service-Journal. Dort wird
am 26. Juli jedes teilnehmende Unternehmen mit einer Anzeige und

Wer beim Wettbewerb mitmachen möchte, kann sich ab sofort
unter Telefon 0961/85749 oder per
E-Mail an die Adresse bastian.zaar@zeitung.org
anmelden.
Dort und bei den Media-Beratern
gibt es weitere Informationen.

Johann Berg, Geschäftsführer Metatrain, und das Medienhaus Der neue Tag
laden Unternehmer und Leser der Region zur Service-Weltmeisterschaft.
die erste Service-WM. Sehr erfolgreich übrigens. Dies hat sich herumgesprochen, denn wir erhielten viele
Anfragen. Eine regionale Service-WM
besteht immer aus einem Wettbewerb, bei dem Betriebe in der führenden Tageszeitung die eigene Serviceleistung darstellen, und dem Service-Forum als Weiterbildungsveranstaltung zum Abschluss.
Warum sollte ein Unternehmen an
der WM teilnehmen?

Beck: Die größte Chance ist, zu erkennen, dass Service ein einzigartiger Kunden- und Gewinnbringer ist.
Die Service-WM bringt Know-how,
wie sich das Erfolgssystem Service
auch im eigenen Betrieb aktivieren
lässt. Jede Firma, die ernsthaft die
Service-WM mitmacht, wird viele
neue Ideen gewinnen, die den Service und damit den Unternehmenserfolg optimieren. Ich kann nur jedem Betrieb raten, an der Aktion
„Service-Champion“ des Verlags
Neuer Tag/Amberger Zeitung teilzunehmen.
Können Sie kurz darstellen, was
den Leser erwartet? Welche Zielgruppe wollen Sie ansprechen?

Verdacht auf
schwarze Kassen

Keine Entlastung
für Spediteure

Rostock. (dpa) Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat
dem Transportgewerbe keine Hoffnung auf Zugeständnisse angesichts
steigender Treibstoffpreise gemacht.
Es gebe keinen Spielraum für Steuerentlastungen, sagte Tiefensee am
Freitag. Niedrigere Steuern würden
ohnehin durch Preissteigerungen
aufgezehrt. Um der Ölpreisspirale zu
entkommen, müssten mit aller Kraft
alternative Antriebe, etwa Biokraftstoffe oder Brennstoffzellen, vorangebracht werden. Der Minister verteidigte die geplante Erhöhung der
Lkw-Maut. Die Kosten dafür würden
nicht an den Spediteuren hängenbleiben, sondern auf die Konsumenten umgelegt, was diese wiederum
kaum spüren würden.

Washington. (dpa) In einer spektakulären Welle von Verhaftungen und
Anklagen sind die US-Justizbehörden
landesweit gegen mehr als 400 Verdächtige im Zusammenhang mit der
Kreditkrise vorgegangen. Durch Hypotheken-Betrügereien sollen sie einen Schaden von rund einer Milliarde US-Dollar (645 Millionen Euro)
angerichtet haben. Auch zahlreiche
Banken sind im Visier der Behörden.
Die monatelangen Ermittlungen im
Zuge der Finanzkrise erreichen damit einen neuen Höhepunkt.
Im Rahmen der konzertierten Operation „Heimtückische Hypothek“ seien allein in dieser Woche mehr als 60
Beschuldigte festgenommen worden,
gab das Justizministerium am Donnerstag in Washington bekannt. Die
seit März laufenden Untersuchungen
der Bundespolizei FBI und der Justiz
hätten 144 Fälle von Kreditbetrug
aufgedeckt.

Welche Unternehmen sollten mitmachen?

Beck: Grundsätzlich alle Unternehmen, denen es darum geht, neue
Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu loyalen Kunden zu machen. Der Wettbewerb „ServiceChampion“ bietet dazu eine ideale
Chance, die so schnell nicht mehr
kommen wird. Die Firmen können
sich in einem neuen Licht präsentieren und so Aufmerksamkeit am
Markt erhalten.

Wirtschaftsnotizen
■ Babyphon zurückgerufen
Die Ansmann AG hat am Freitag
etwa 2500 Babyphons des Typs
„Paris“ wegen einer möglicherweise defekten Stromisolierung
zurückgerufen. Eine Gefahr für
das Kleinkind bestehe nicht. Bis
heute sei es zu keinem Schadensfall gekommen, heißt es in der
Mitteilung von Ansmann. (dpa)

München. (dpa) Im Siemens-Korruptionsskandal geht die Münchner
Staatsanwaltschaft dem Verdacht auf
eine weitere schwarze Kasse nach. Es
werde geprüft, ob eine frühere Exportgesellschaft der Deutschen Bank,
der Commerzbank und der Berliner
Bankgesellschaft dem Konzern als
schwarze Kasse gedient haben könnte, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“.
Oberstaatsanwalt
Anton
Winkler bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass etwa seit einem Jahr Ermittlungen laufen.

Spektakuläre
Verhaftungen

Beck: Der Leser wird die Betriebe
und deren Service kennen lernen
und beurteilen. Wichtig ist es uns
aber genauso, den Lesern den Zusammenhang zwischen Service und
seinem eigenen Wohlergehen deutlich zu machen. Serviceorientierte
Betriebe zu stärken heißt Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region zu
sichern – für sich selbst, die eigenen
Kinder und Enkel. Letztendlich steht
hinter dem Servicegedanken die Idee
der Nachhaltigkeit. Wer nur auf den
Preis schielt, darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann Gammelfleisch vorgesetzt bekommt, die Kinder mit Puppen spielen, die mit bleihaltiger Farbe bemalt sind.

■ Servicecenter in Nürnberg

35 Mitarbeiter von Schott wechseln mit unbefristetem Vertrag zu HewlettPackard.
Bild: dpa

Standort für Dienstleistungen
Mitterteich: Nebenbuchhaltung von Schott bei HP
Mainz/Mitterteich. (nt/az) Der Technologiekonzern Schott lagert zum 1.
Juli 2008 Teile seines Finanz- und
Rechnungswesens an die HewlettPackard GmbH (HP) aus. Der Vertrag
hat eine Laufzeit von sieben Jahren
und umfasst die Abwicklung der Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung, das operative Investitions-Controlling und die Reisekostenabrechnung.
Diese Tätigkeiten werden künftig
von HP als Dienstleistung für Schott
erbracht (Business Process Outsourcing, BPO). HP übernimmt 35 Mitarbeiter aus der Nebenbuchhaltung
von Schott, die vorwiegend am
Standort Mitterteich tätig waren. Sie
erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag der Hewlett-Packard GmbH,

und ihre Bezüge bleiben mindestens
auf dem gleichen Niveau. Die Dienstleistungen werden auch in Zukunft
zum größten Teil von Mitterteich aus
erbracht, HP wird von diesem Standort aus in Zukunft zudem weitere
Kunden mit Dienstleistungen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen
bedienen.
„Aufbauend auf der Zusammenarbeit
mit Schott werden wir Mitterteich als
deutsches BPO-Zentrum für Finanzund Rechnungswesen etablieren“, so
Jörg Vollmer, Director BPO der HP.
„Durch diese starke Präsenz vor Ort
unterscheiden wir uns vom Wettbewerb. Hochqualifizierte und kommunikationsintensive Tätigkeiten werden wir aus Qualitätsgründen vor Ort
in Mitterteich erbringen.“

Der schwedische Textilkonzern
Hennes & Mauritz (H&M) siedelt
ein neues Kundenservice-Zentrum mit mehr als 100 Arbeitsplätzen in Nürnberg an. Dies teilte der städtische Wirtschaftsreferent Roland Fleck am Freitag mit.
Das Center werde den Internetund Katalogversandhandel des
Modeunternehmens im deutschsprachigen Raum abwickeln.
Fleck sprach von einem großen
Erfolg für Nürnberg.
(dpa)

■ Beliebteste Konzerne
Die deutschen Autobauer liegen
in der Gunst der heimischen Verbraucher klar vorne. Mit Daimler,
Volkswagen und BMW führen
gleich drei Autokonzerne die Liste der beliebtesten deutschen
Konzerne an, wie aus einer am
Freitag von der Frankfurter Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Hinter
Siemens auf Platz vier konnten
sich mit Audi und Porsche zwei
weitere Autohersteller unter den
ersten sechs platzieren. Komplettiert werden die Top Ten von
Bosch, Aldi, der Telekom und
ThyssenKrupp.
(AFP)

