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Vorwort

Wie häufig erzählten wir unseren Kollegen und Geschäftspartnern, 
wenn sie nach unserem »Buchprojekt« fragten: »Es ähnelt einer  
never ending Story … !«
Mit Elan und Leidenschaft haben wir uns des Themas Service ange-
nommen und mit dieser Energie und einer Portion Abenteuerlust, 
fingen wir an zu schreiben. Unser erstes fast fertiges Manuskript ist 
dann nach reiflicher und kritischer Diskussion komplett von uns 
selbst abgelehnt worden und wanderte in den Ordner Papierkorb. 
Mit einem wohltuenden Abstand entwickelten wir aus einer neuen 
Perspektive die Vision, ein Buch zu schreiben, welches keine Bei-
spiele der vielen bekannten negativen Serviceerlebnisse beschreibt. 
Wir entschlossen uns, ausschließlich Wünschenswertes zum Mit-
telpunkt unserer Servicegedanken zu machen. So begleitete uns 
unser Verständnis von Servicequalität im Prozess des Schreibens 
wie selbstverständlich. Die Klarheit unserer Definition hat sowohl 
uns als auch unsere Kollegen und Freunde davon überzeugt, dass 
es ein System gibt, welches Servicequalität sowohl zu einem posi-
tiven als auch zu einem planbaren Erlebnis für die Kunden machen 
kann.
Dieses Projekt hat uns gelehrt, welchen Wert Ausdauer, stete kriti-
sche Auseinandersetzung und Geduld haben. Aber es ist auch ein 
gutes Gefühl, wenn sich ganz langsam mit der fortschreitenden 
Fertigstellung des Buches eine immer größere Zufriedenheit mit 
dem Ergebnis einstellt.
Wir möchten insbesondere unseren Seminarteilnehmern danken, 
denn durch Sie erhielten wir die Gewissheit, wie wichtig das Thema 
Service im Arbeitsalltag für die Mitarbeiter und die Unternehmer 
ist. So wurde überhaupt erst die Idee geboren, ein Buch über Ser-
vicequalität zu schreiben.
Wir danken ganz besonders unserer Familie, unseren Kollegen und 
Freunden für Ihre unendliche Geduld mit uns. Ohne ihre Offen-
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heit für die inhaltliche Auseinandersetzung wäre dieser Band nicht 
möglich gewesen. Große Unterstützung erfuhren wir durch unsere 
lieben Kollegen Gesa Köhrmann und Dr. Nils Borstnar. Sie haben 
unsere Manuskripte gelesen und uns wertvolle Hinweise gegeben. 
Sie waren immer zur Stelle, wenn wir den kritischen Blick benö-
tigten.
Einen ganz lieben Dank sprechen wir unseren Lektorinnen Frau 
Ingrid Foerster und Frau Dorothee Leyer aus. Wir waren so froh, 
auf der Zielgeraden eine liebevolle und kritische Unterstützung zu 
erhalten.
Unser Dank gilt auch dem Illustrator Herrn Götz Wiedenroth, der 
unsere Vorstellungen auf eine sehr professionelle Weise umgesetzt 
hat. Ebenso danken wir unserem Verleger Herrn Dr. Steve Ludwig 
für seinen Einsatz, das Buch in der vorliegenden ansprechenden 
Form zu veröffentlichen.

Karen Bestmann und Babette Leyer im Herbst 2006

Leseprobe © VerLag Ludwig 2006



inhaLt

einLeitung      9

serVicequaLität schafft erLebnisse    12

in einer apotheke    15

bei einem Zahnarzt    19

in einer alten- und pflegeeinrichtung    23

bei einem ambulanten pflegedienst    28

in einer filialbank    32

in einem hotel     36

in einem restaurant    40

während einer Küchenmontage    45

in einer agentur für arbeit    49

im Versandhandel    55

in einem Zeitungsverlag     60

in einer autowerkstatt     64

in einem fachgeschäft für sportbekleidung und freizeitmoden    70

die betrachtung der erfolgsfaktoren und service-momente    76

serVicequaLität braucht KommuniKation    83

das beschwerdemanagement    83

Die Beschwerde als Chance betrachten    85
Wie Beschwerden entstehen können    88
Aktiv mit Beschwerden umgehen    89
Die Beschwerden systematisch erfassen und auswerten     95

die Kundenzufriedenheitsbefragung    100

Ein Praxis-Beispiel aus einem Restaurant    102
Die Voraussetzungen schaffen    103
Die interne Sicht klären    106
Den Fragebogen entwickeln    109

Leseprobe © VerLag Ludwig 2006



die mitarbeiter    113

Mitarbeiter auswählen    115
Die Mitarbeiter führen und begeistern    121
Mitarbeiter an das Unternehmen binden    125

serVicequaLität trotZt dem wettbewerb    130

chancen für mehr umsatz    130

Investitionen, die sich lohnen     131
Nutzen entsteht nicht ohne Aufwand    134
Serviceoptimierung in Projektform testen    137

wege zur Kundenbindung     142

Zufriedene Kunden werden loyal    142
Unzufriedenen Kunden zurückgewinnen     148
Briefe wirken wie eine Visitenkarte     154
Die Möglichkeiten des Internets erkennen     158

serVicequaLität bringt erfoLg    160

Kultur und struktur    161

Den Service unter die Lupe nehmen    162
Den Service zuverlässig gestalten    165
Serviceorientiertes Verhalten trainieren    167
Service für die Loyalität der Kunden einsetzen    170

die servicephilosophie     175

Die Vision nimmt Einfluss auf den Erfolg    175
Die Voraussetzungen schaffen    177
Schritt für Schritt vorgehen    181

gLossar    185

LiteraturVerZeichnis    188

Über die autorinnen    189

Leseprobe © VerLag Ludwig 2006



einLeitung  

Versucht man im Brockhaus-Lexikon eine Definition von dem Wort 
Servicequalität zu erhalten, wird man enttäuscht. Und trotzdem, 
seit Jahren wird dieses Wort dafür verwendet, um den Kunden eine 
Botschaft von einer hervorragenden Dienstleistung zu vermitteln 
und zu versprechen. Was genau verbirgt sich nun dahinter? 
Wir wollen uns diesem Thema praktisch nähern. Praktisch heißt 
für uns, dass wir Ihnen umsetzbare Instrumente vorstellen und 
Sie mit positiven Beispielen auf dieses Thema einstimmen wollen. 
Schon mit dem Buchtitel »Servicequalität mit System – Eine Service-
philosophie praktisch entwickeln« kündigen wir an, dass nur durch 
ein systematisches Vorgehen auch erfolgreich eine Servicephiloso-
phie entstehen kann. 
Dieses Buch soll Sie darin unterstützen, ein Bild davon zu bekom-
men, wie Sie durch einen positiven Umgang mit den Kunden, Ihren 
Geschäftserfolg ausbauen können. Der Untertitel spricht ausdrück-
lich von der Entwicklung einer Servicephilosophie, da diese nicht 
einfach festzulegen und zu verordnen ist, sondern durch mehrere 
Einflüsse bedingt wird. In jedem Unternehmen können diese Ein-
flüsse unterschiedlich sein. So nehmen wir an dieser Stelle vorweg, 
dass es kein Patentrezept gibt, um den Service so einzusetzen, dass 
er garantiert mehr Umsatz und Zufriedenheit hervorbringt. Daher 
ist zu bedenken, dass eine Philosophie immer die vorhandene Kul-
tur im Auge behalten sollte. 
In jedem Unternehmen entsteht über Jahre eine Kultur, die häufig 
ohne zentrale Steuerung bestimmte Verfahrens- und Umgangswei-
sen etabliert. Das kann dazu führen, dass die zu entwickelnde Ser-
vicephilosophie zur bestehenden Kultur in Widerspruch steht und 
erheblicher Bedarf an Anpassung oder Weiterentwicklung besteht. 
Andererseits mag möglicherweise lediglich eine kleine Justierung 
der bestehenden Kultur anstehen. Wichtig ist im Zuge der Globali-
sierung grundsätzlich eine kontinuierliche Weiterentwicklung der 
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10einleitung

Philosophie, der Leistung und der Zusatzangebote zu verfolgen 
und stets mit den neuen Anforderungen des Marktes und den Er-
wartungen der Kunden abzugleichen. 
Wir werden häufig ausschließlich von Kunden sprechen. So leh-
nen wir uns unter anderem daran an, dass diese Bezeichnung auch 
Einzug in den Gesundheitsbereich hält. Ob in Krankenhäusern, in 
Pflegeheimen oder Apotheken, die Bezeichnung Patient wird zu 
Gunsten der Bezeichnung Kunde oft aufgegeben. Ein Grund da-
für ist sicherlich, dass man dem Kunden anders begegnet. Er hat 
eindeutige Ansprüche, die es zu erfüllen gilt. Der Patient ist hilfs-
bedürftig – der Kunde fordert! So ist schon aufgrund der Bezeich-
nung ein verändertes Verhalten von den Mitarbeitern zu erwarten. 

Es ist uns ein Anliegen, ein Buch über den Service in Deutschland 
zu schreiben, das nicht den Fokus darauf lenkt, was alles nicht funk-
tioniert, sondern wie Service positiv zu erleben und systematisch 
für den Geschäftserfolg einzusetzen ist. Wir wurden schon früh 
durch unser familiäres Umfeld und die kundenorientierte Haltung 
unserer Eltern und Großeltern geprägt. So war es als morgenmuff-
liges Kind kaum nachvollziehbar, dass die Mutter im Hotel jeden 
Morgen den Gästen das Frühstück mit einem strahlenden Lächeln 
servierte. Die kindliche Verwunderung darüber löste sich jedoch 
auf, als sie aus tiefster Überzeugung sagte: »Was können denn die 
Gäste dafür, wenn ich schlecht geschlafen habe.« Die Ehrlichkeit und 
die Echtheit des Lächelns wurden von jedem Gast sehr geschätzt 
und sie kamen immer wieder. 
Dieses Selbstverständnis der inneren Haltung, gerne Dienstlei-
stungen und Service zu erbringen, haben wir schon früh kennen 
gelernt. Und wir konnten viele weitere Erfahrungen in zahlreichen 
anderen Branchen sammeln. All unsere Eindrücke und Beobach-
tungen führten uns dazu, Servicequalität wie folgt zu definieren:

Servicequalität ist das Zusammenspiel von Service-Momen-
ten und geplanten Erfolgsfaktoren.
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