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Beförderung die richtigen Signale zu set-
zen. «Schlecht durchdachte Gratifikati-
onssysteme laden zu Betrug und Mani-
pulation geradezu ein. Wer in die falschen
Bonus- und Incentive-Programme ge-
lockt wird, der fragt nicht länger: Was
muss ich tun, um meine Kunden glück-
lich zu machen? Sondern: Was muss ich
tun, um den Bonus zu ergattern?», warnt
Anne M. Schüller.

Häufig setzen Bonusmodelle stark
auf quantitative Werte, indem aus-
schliesslichWerte wie Umsatz, Deckungs-
beitrag, verkaufte Einheiten usw. gemes-
sen werden. Diese Zahlen sind sinnvoll,
um die Auswirkungen der Verkaufsaktivi-
täten herauszufinden. Sie geben den Mit-

Wenn die Servicequalität im Geschäft von
allen Mitarbeitenden gelebt werden soll,
muss es als Leitmotiv auf allen Ebenen,
in allen Funktionen und bei allen Hand-
lungen etabliert werden. Mit Hilfe von ta-
lentierten Mitarbeitenden, einem ge-
meinsamen Wertesystem und einem Ver-
kaufsumfeld können Servicequalität und
Kundenorientierung aktiv gelebt werden.
So wird die Service-Kultur des Unterneh-
mens zu einer erfolgreichen Marke.
Dabei gilt es jedoch, eine zu jeder Zeit
durchgängige Servicekompetenz zu be-
weisen. Denn gerade bei Dienstleistungen
erwarten die Kunden Anpassungsfähig-
keit – nicht nur auf den Kern der Leistun-

gen bezogen, sondern auch auf zusätz-
liche Services. Hier sind die Mitarbei-
tenden des Geschäfts gefordert, indem
sie diese durchgängige Servicekompetenz
proaktiv leben. Doch wie sollen die Mitar-
beitenden zu mehr Servicequalität und
Kundenfreundlichkeit motiviert werden?
Welche Anreizsysteme sind zu setzen?

«Führungskräfte müssen sorgfältig
überlegen, welches Verhalten sie beloh-
nen», sagt Anne M. Schüller, Manage-
mentberaterin, Expertin für Loyalitäts-
marketing und Autorin des Buches «Kun-
dennähe in der Chefetage», das mit dem
Schweizer Wirtschaftsbuchpreis 2008
ausgezeichnet wurde. «Wenn beispiels-
weise ein Baumarkt-Leiter seine Leute für
gepflegte Regale lobt, womit werden sich
diese in Zukunft wohl vorrangig beschäf-
tigen? Und wenn er abends die Lager und
nicht die Kundenzufriedenheit inspiziert,
was werden seine Leute in Zukunft wohl
tun? Gut bestückte Regale sind natürlich
wichtig, und ein aufgeräumtes Lager hat
sicher Vorteile, doch der Kunde geht vor.
Selbst prall gefüllte Stellflächen nützen
nichts, wenn ein hilfesuchender Kunde
unberaten von dannen zieht.»
Nicht die erbrachte Leistung sollte bei
der Bewertung von Mitarbeitenden im
Vordergrund stehen, sondern seine Ein-
stellung zur Arbeit und zu den Kunden,
fordert Anne M. Schüller. Es sei wichtig,
mit einer Prämie, Gehaltserhöhung oder

Warum soll sich das Verkaufspersonal kunden- und serviceorientiert
verhalten, wenn seine Leistungen nicht anerkannt und belohnt werden?
Nicht die erbrachte Leistung, sondern die Einstellung zur Arbeit und zu
den Kunden sollte bei der Bewertung im Vordergrund stehen, fordern
die von HANDEL HEUTE befragten Fachleute.

«Schlecht durchdachte Gratifikationssysteme

laden zu Betrug und Manipulation geradezu

ein», warnt die Bestseller-Autorin Anne M.

Schüller

Kundenservice (3):
Tue Gutes und werde dafür belohnt
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arbeitenden jedoch keinen Anhaltspunkt,
wie sie diese Ergebnisse verbessern kön-
nen. Besser geeignet wäre eine Kombina-
tion mit qualitativen Kennzahlen; diese

motivieren die Angestellten zu einem ef-
fektiven Arbeiten.
Relevant wäre zum Beispiel auch das
Messen der Kundenzufriedenheit. Dar-
aus erkennt der Geschäftsinhaber zum
Beispiel, wie gut die Kunden bei der Aus-
wahl passender Produkte beraten wor-
den sind und ob die Unterstützung bei
der Nutzung der Serviceleistungen gut
funktioniert. Laut Norbert Thom, lei-
tender Professor am Institut für Organi-
sation und Personal der Universität
Bern, ist ein Mensch dann bereit, in ei-
ner Organisation mitzuwirken, wenn die
Anreize, die ihm geboten werden, den
Beiträgen des Individuums zur Leis-
tungserstellung der Organisation ent-
sprechen. Wie der Institutsleiter erklärt,

sei es insbesondere in der Teamarbeit –
deren Qualität auf Kooperation und ge-
genseitiger Unterstützung beruht –
wichtig, dass Neid- und Statusgefühle in
«konstruktive Bahnen» gelenkt werde.
Einen entscheidenden Aspekt stelle da-
bei die Gestaltung der Anreizsysteme
dar. Entlohnungssysteme etwa, bei de-
nen die Leistungen verschiedener Mitar-
beiter verglichen und erst dann entspre-
chend belohnt werden, schüren gemäss
Norbert Thom Statuskämpfe und Neid.
«Anstelle des klassischen Leistungslohns
plädiere ich für ein umfassendes Anreiz-
system, das aus einer Mischung aus An-
erkennung, Abwechslung und Geld be-
steht. Wenn das Finanzielle nicht
stimmt, kann sich eine entscheidende
demotivierende Wirkung entfalten.»

Laut der «Global Workforce»-Studie
von Towers Perrin sind die Schweizer eu-
ropaweit am motiviertesten. Treibende
Motivationsfaktoren sind für die Schwei-
zer Arbeitnehmer die Offenheit der Un-
ternehmensleitung für neue Ideen sowie
die Möglichkeit, Entscheidungen in ih-
rem Arbeitsbereich zu beeinflussen.
Gerade für den Detailhandel empfiehlt
der Coach Ralph Keller, die kundenorien-
tierten Leistungen der Mitarbeitenden
teambezogen und mit einem gewissen
Wettkampfcharakter zu belohnen. «Kenn-
zahlen und der erzielte Kundennutzen
gehören dabei zwingend mit in die Beur-
teilung der Mitarbeitenden.»

Fabrice Müller

www.anneschueller.de
www.iop.unibe.ch
www.der-verkaufsprofi.de

«Anstelle des klassischen Leistungslohns

plädiere ich für ein umfassendes Anreizsys-

tem, das aus einer Mischung aus Anerken-

nung, Abwechslung und Geld besteht. Wenn

das Finanzielle nicht stimmt, kann sich eine

entscheidende demotivierende Wirkung ent-

falten», so NorbertThom von der Uni Bern.
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