
Catrin Bialek
Köln

F
ast jeder Wunsch der Haus-
frauwird bedient: Es gibt Pro-
fi-Kochgeschirr, ein Tanz-Set
mit Zumba-Musik und
Schmuck mit lilafarbenen La-

pislazuli-Steinen.Wer aufden Einkaufs-
senderQVC schaltet, findeteine Fülle an
Accessoires für das häusliche Wohlbe-
finden. Aber der Anbieter von Töpfen
und Pfannen im heimischen Fernsehen
ist nicht nurein Meisterderewigen Pro-
duktpräsentation, sondern auch ein
Könner der Kundenorientierung.

Zu diesem Urteil ist die Jury des Prei-
ses „Deutschlands kundenorientiertes-
te Dienstleister“ gelangt und ernannte
QVC Deutschland zum Gewinner des
diesjährigen Awards. Die Auszeich-
nung, verliehen von der Universität St.
Gallen, dem Marktforschungsunterneh-
men Service-Rating und dem Handels-
blatt, wurde am Mittwoch in Köln zum
achten Mal verleihen.

Das wirtschaftliche Umfeld ist in vie-
len Branchen schwierig, es herrscht
mitunter ein harterVerdrängungswett-
bewerb. Das bedeutet, dassvieleUnter-
nehmen den Kampf um den Kunden
aufgenommen haben. „Dadurch ge-
winnt Servicequalität in Deutschland an
Bedeutung“, sagt Oliver Gaedeke, Ge-
schäftsführer von Service-Rating. Gut
100 Unternehmen haben sich dieses
Mal für den branchenweiten Vergleich
beworben. Sie füllten Managementfra-
gebögen aus, ihre Kunden gaben Aus-
kunft über dieQualität der Services. Die
besten Unternehmen erhielten schließ-
lich einen prüfenden Besuch der Jury.

Wettbewerbsgewinner QVC, der
schon einmal im Jahr 2007 auf dem
Spitzenplatz stand, hat eine gemessene
Kundenzufriedenheit von 97 Prozent.
„QVC ist der fünftgrößte deutsche Ver-

sandhändler. Darauf sindwir stolz“, sagt
Deutschland-Chef Ulrich Flatten. „Wir
haben mehr als 6,7 Millionen Kunden,
Tendenz steigend.“

Der Einkaufssender macht es den Zu-
schauern leicht, mit ihm in Kontakt zu
treten: Kunden können ebenso telefo-
nieren wie chatten, im Blog oder im In-
ternet Meinungen und Erfahrungen aus-
tauschen. Das Kunden-Feedback fließt
direkt in die Produkte und Services. Da-
zu zählen etwa ein neues Ratenzah-
lungssystem, Wartezeitenansagen im
Kundenservice oder auch ein neues An-
gebot von Bettwäsche im Großformat.

Ebenfalls auf Augenhöhe mit seinen
Kunden agiert der Großküchengeräte-
hersteller Rational, der dieses Jahr den
zweiten Platz erzielte. Das Unterneh-
men versteht sich längst nicht mehr als
Maschinenbauer, sondern „als Problem-
löser“. Und so ist es nur konsequent,
dass dieVertriebsmannschaft aus ausge-
bildeten Köchen besteht. Und bei mög-
lichen Reklamationen wissen die Kun-
den sogar sofort, wen sie anrufen müs-
sen: An jedem Gerät steht der Name des
verantwortlichen Mitarbeiters.

Auf dem dritten Platz rangiert die
Krankenversicherung AOK Nordwest.
Besonders die Krankenkassen arbeiten
seit einiger Zeit stark an ihrem Kunden-
service, denn das ist ihr alleinigesUnter-
scheidungsmerkmal. Dazu gehören Ele-
mente wie Öffnungszeiten an sechs Ta-
gen in der Woche, Beratung bei
ärztlichen Behandlungsfehlern, Rund-
um-die-Uhr-Hotlines oder auch Aktions-
tage und Kurse für Versicherte.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie
Kundenorientierung in den Unterneh-
men gelebtwird“, sagtYvonne Preusser,
wissenschaftliche Mitarbeiterin derUni-
versität St. Gallen, die den Award be-
treut.Viele Firmenwollten „Wow-Erleb-
nisse“ liefern und individuelle Bezie-
hungen zu den Kunden herstellen. „Das
geht“, sagt sie. „Dafür muss man nicht
Google oder Apple sein.“

Man kann zum Beispiel Domino-
World heißen und in der Altenpflege tä-
tig sein. Der Viertplatzierte hat sich
rechtweitvom klassischen Konzept der
Altenheime entfernt und bietet seinen
Bewohnern ein wahres „Club“-Gefühl.
Das Resultat: Die Häuser sind ausge-
bucht, die Expansion ist stark.

DerWettbewerb
„Deutschlands
kundenorientierteste
Dienstleister“ zeigt:
Der Faktor Mensch
ist amwichtigsten.

Auf Augenhöhe mit dem Kunden

QVC-Studio: Bei
dem Einkaufssen-
der werden rund
um die Uhr Töpfe,
Pfannen,
Schmuck, Bett-
wäsche und vie-
les mehr wort-
reich präsentiert
und verkauft.
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Rang | Unternehmen

Die besten Dienstleister 2013

Quelle: Service-Rating*Region StuttgartHandelsblatt
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QVC Deutschland

Rational AG

AOK Nordwest

Domino-World

R+V Betriebskrankenkasse

TNT Express

ICUnet AG

Gira Giersiepen

Hotelwäsche Erwin Müller

Carriere & More private Akademie*

Vega Vertrieb von Gastronomiebedarf

BKK Firmus

BKK vor Ort

AOK Hessen

Jobware Online-Service

BKK VBU

Direct-Line Versicherung

Licht-Blick

Hannoversche Lebensversicherung

Planet-Home

Vom Beirat bis zur Feedback-App

Anne-Sophie Lang
Düsseldorf

M it den Kunden ist es so eine Sa-
che: Lob verteilen sie selten,
meist beschweren sie sich –

wenn sie überhaupt Feedback geben.
Eher erzählen sie Freunden von ihren
Erfahrungen, und zwar öfter von
schlechten als von guten. Marketingex-
pertin Anne Schüller sagt: „Früher wa-
rendie Einzigen,diediese Diskussionen
nicht gehört haben,dieUnternehmen.“

Das hat sich gründlich geändert, nicht
zuletzt mit dem Boom der sozialen Netz-
werke. Bei Facebook undTwitter unter-
halten sich Kunden in Echtzeit über Pro-
dukte und Dienste, die Anbieter können

mitlesen, während klassische Kunden-
befragungen oft Monate dauern und teu-
er sind.Viele Unternehmen nutzen das,
denn sie wissen, dass sie den Kunden
zuhören müssen, um ihre Bedürfnisse
zu verstehen. „Der Kunde als kostenlo-
ser PR-Berater“, nennt Schüller das. Es
gibt Anbieter, die für Firmen das Netz
durchforsten und nach solchen Kunden-
gesprächen suchen. Schüller nennt ein
Beispiel: Niveas Idee für ein Deo, das
keine weißen Rückstände hinterlassen
soll, gehe auf Kundenbemerkungen
über solche lästigen Flecken zurück.

Die meisten Unternehmen setzen un-
abhängigvon Social Media darauf, syste-
matisch Feedback zu sammeln, etwa
per Befragung. Allerdings seien Online-

Diskussionen unverfälschter, sagt Schül-
ler. „Bei Befragungen hat der Intervie-
wer immer Einfluss. Da kriegen Sie oft
genehme Antworten.“ Schwierigwerde
esvor allem,wennVerkäufer bestimmte
Zufriedenheitswerte erreichen müssten.

Systeme, Feedback zu sammeln, gibt
es viele: vom klassischen Fragebogen
über E-Mails und Anrufe bis zur Feed-
back-App. Eine solche bietet etwa das
Start-up-Unternehmen Honestly an, das
Firmen Tischaufsteller mit QR-Code
schickt. Über die können Kunden per
Smartphone einen individualisierten
Fragebogen aufrufen. Der Vorteil: Ihre

Bewertung kann anonym übermittelt
und sofort ausgewertet werden.

Einige Unternehmen integrieren in-
des gleich die Kunden selbst – per Kun-
denbeirat. Der ist im schlechtesten Fall
reines PR-Instrument, im besten wirk-
lich einflussreich. Die Commerzbank et-
wa hat seit 2009 einen Kundenbeirat. Er
habe sich bewährt, sagt eine Spreche-
rin: „Er hat dort Einfluss,wo die Kunden
die Bank erleben, sprich bei Beratung,
Produkten und Services.“ Aktuell arbei-
te er an der Umsetzung der neuen Pri-
vatkundenstrategie mit. Mitarbeiter und
Management schätzten ihn als Ideenge-
ber. Marketingexpertin Schüller aller-
dings sieht Beiräte kritisch: „Dort gibt es
sehr schnell Meinungsführer.“

Dass sie ihren Kunden zuhören sollten, habenUnternehmen erkannt. Nurwie?

KUNDENRÜCKMELDUNGEN

Der Wettbewerb „Deutschlands
kundenorientierteste Dienstleis-
ter“, der dieses Jahr zum achten
Mal stattfindet und von der Uni-
versität St. Gallen, der Ratingagen-
tur Service-Rating sowie dem
Handelsblatt durchgeführt wird,
fußt auf dem 7-K-Modell der Uni-
versität St. Gallen. Darin beleuch-
ten die Forscher sieben Dimensio-
nen der Kundenorientierung.

Die sieben Dimensionen lauten
Kundenorientierung des Manage-
ments, Konfiguration (die Dienst-
leistung entspricht den Kunden-
wünschen), Kommunikation,
Kommerzialisierung (die Kunden-
Dienstleistungs-Beziehung gene-
riert Mehrwert), Kompetenz der
Mitarbeiter, Kooperation (das Ser-
vice-Netzwerk rund um die Dienst-
leistung) sowie Kontrolle (Rück-
kopplung der Service-Erlebnisse).

DIE METHODE DES
WETTBEWERBS

Deo ohne Flecken:
Ein Kundenwunsch.Pr
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