Whitepaper
UNSERE
THEMEN

>> Was guter Service in der IT-Branche bewegt
>> Warum Service kein softes Thema ist, sondern ein knallharter Faktor
>> Wie aus kleinen Service-Innovationen große Erfolge werden

Schwerpunkt IT Business

Ich freue mich auf Sie!

HERZLICH WILLKOMMEN
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In der IT-Branche steht „Kundenservice“ für endlose Warteschleifen in Hotlines,
„Kundenservice“ steht für Techniker, die unzuverlässig zurückrufen und Termine
nicht einhalten, für halbe Lösungen, für verlorene Daten und für IT -Sprech. Kurz:
Wo in der IT-Branche „Kundenservice“ draufsteht, ist häufig noch ziemlich viel
Servicewüste drin.
Wir sagen: Das geht anders, leichter und besser. Und wenn Service gelingt, ist er
viel mehr als nur noch eine nervende Kundenextrawurst.
Richtig verstanden und gelebt ist Service Ihr Umsatzbooster, Ihre Geheimwaffe
und der wichtigste Grund, warum Ihre Kunden Sie weiterempfehlen. Ganz ohne
Marketing. Einfach so. Nutzen Sie diese Chance. Wir hätten da einige Ideen!

Ihre Sabine Hübner
… und das forwardservice-Team
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SERVICE IST KEIN PROJEKT. SERVICE IST EINE HALTUNG.
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EDITORIAL
Warum ist das so? Und was kann man
dagegen tun? Diesen Fragen möchten wir in
unserem Whitepaper nachgehen, das wir für
Sie aktuell zusammengestellt haben.
Et volià! Sie finden auf den folgenden Seiten
international recherchierte Fakten und
Hintergründe. Sie finden unsere ungeschönte
Meinung und unsere persönlichen
Empfehlungen.
Wir freuen uns über Ihr Feedback – und wir
versprechen Ihnen zwei Dinge: unser offenes
Ohr und unser leidenschaftliches Interesse,
mit Ihnen zusammen das zu verbessern, auf
das es im Business heute immer noch am
allermeisten ankommt, und über das die ITBranche immer schon am wenigsten spricht:
das Miteinander.

WAS WIR BIETEN

SERVICE IST DAS WICHTIGSTE TOOL

JAHRE ERFAHRUNG

Fast forward: IT boomt. Die Wirtschaft ist digital, Bildung ist
digital, sogar unser Privatleben ist längst digital. Und was noch
nicht digital ist, hat spätestens jetzt – Stichwort Corona – einen
Digitalisierungsschub erlebt, den es wohl in diesem Ausmaß noch
nie gegeben hat.
SERVICE PROJEKTE
Wirtschaft und Politik spülen derzeit eine Menge Geld in einen
Sektor, der schon weit vor dem Krisenjahr 2020 mit innovativen
Services und Produkten hohe Wellen geschlagen hat. So hoch
übrigens, dass laut Bitkom vier von zehn Dienstleistungsunternehmen angeben, sich von den Innovationen der IT-Branche
herausgefordert zu fühlen. Gute Nachrichten also.
Und doch hakt es nach wie vor an der Schnittstelle, die für die
Branche zentral ist: an der Schnittstelle zum Kunden.

IDEEN FÜR DIE PRAXIS
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WWW.FORWARDSERVICE.DE

Besser machen!

SERVICE PAIN POINTS
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MENSCHMOMENTE MACHEN DEN UNTERSCHIED

Die IT-Branche steht unter doppeltem Druck: die technische Entwicklung hat
eine Komplexität erreicht, die sich dem Kunden nur noch schwer vermitteln
lässt und die immer anfälliger wird. Auf der anderen Seite gibt es zu wenige IT Experten, die Fragen klären und Störungen beheben können. Laut Statista ist die
Zahl der offenen IT-Stellen von 20.000 im Jahr 2009 auf 124.000 im Jahr 2019
gestiegen. Kurz: Immer mehr IT und immer weniger verfügbare IT-Experten.
Die Folge sind verpasste Aufträge. Laut Lünendonk-IT-Studie 2019 mussten die
befragten IT-Dienstleister ganze 12 Prozent aller Projektanfragen ablehnen,
weil Fachkräfte fehlten. Dazu kommen interne Probleme, die sich direkt auf die
Servicequalität auswirken: Schlechter Führungsstil, nerdige Programmierer, die
zwar super coden können, aber nicht super kommunizieren; umsatzfixierte
Verkäufer und Kunden, die allein im Regen stehen. Die zentralen Pain Points >>
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INTERNE SERVICEWÜSTE

VERLOREN IM SALES FUNNEL

Technische Probleme? Kaum. Die größten

Das Sales-Funnel-Denken endet an dem Punkt, an dem der

Herausforderungen im IT Servicemanagement

Kunde gekauft hat. Und dann? Ist der Tunnel am Ende und

(ITSM) entstehen laut IDG Research Service in

der Kunde steht im Dunkeln. Dabei kommt die

der internen und externen Zusammenarbeit.

entscheidende Phase erst anschließend: Was nicht läuft und

Genannt wird Ärger von oben: Mangelnde

warum es nicht läuft, zeigt sich immer erst in der Praxis.

Unterstützung bis hin zu Ignoranz im

Also nach dem Kauf. Wer nicht schnell auf Anfragen und

Management. Ärger mit anderen Abteilungen:

Probleme auf Nutzerseite reagiert, gibt damit anderen IT -

Silodenken, Intransparente Datenhaltung,

Dienstleistern eine Chance. Provider, die Service-Lücken

geringe Akzeptanz und fehlendes Verständnis

sofort mit neuen Geschäftsmodellen stopfen und so Ihre

in den Non-IT-Abteilungen. Und Ärger mit

Kunden abwerben.

externer Zuarbeit: Moniert wurden
Outsourcing und die schlechte Qualität
externer Beratung. Klar: Was innen nervt,

KUNDE ALLEIN ZU HAUS

kann außen nicht begeistern.
Beschleunigung ist eines der markantasten Kennzeichen

ACHTUNG, NERD ALARM
IT durchdringt in jedem Unternehmen alles –
allein deshalb kann es sich kein ITler mehr
leisten, einfach seinen Code zu schreiben und
sich ansonsten um nichts zu kümmern.
Eigentlich. Tatsächlich ist mangelnde
Sozialkompetenz noch immer eines der
größten Probleme bei der Besetzung von ITStellen. Laut Bitkom sagen 35 Prozent der
befragten Unternehmen, dass Bewerber nicht
über die nötigen Skills verfügen.

unserer Zeit. Die IT-Branche trifft diese Entwicklung
besonders intensiv, weil IT alles durchdringt und weil hier
die Innovation besonders vehement vorangetrieben wird.
Während sich die Innovationszyklen überschlagen, passiert
an den Hotlines häufig… nichts. Stundenlang es Warten,
keine kompetenten Antworten.
Laut der Benchmarkstudie „Kundenservice im digitalen
Zeitalter“ der Pidas AG in Kooperation mit der Hochschule
Zürich (ZHAW) weiß ein Viertel der befragten Unternehmen
nicht einmal, wie viele IT-Serviceanfragen erfolgreich
automatisch gelöst werden. Rund 41 Prozent der befragten
Unternehmen löst immerhin bis zu 5 Prozent automatisch.
Dabei hängen genau an diesem Punkt Digitalisierung und
Kundenbegeisterung sehr eng zusammen.
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Service ist eine Haltung
SERVICE IST KEIN PROJEKT
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Fast jeder zweite Kunde in Deutschland hat
bereits konkrete, schlechte Erfahrungen im
Kundenservice gemacht. 75 Prozent der
Betroffenen konnten nur umständlich
jemanden im Unternehmen erreichen, 44
Prozent überhaupt niemanden.
Was der Branchenverbrand Bitkom 2016 per
Studie ermittelt hat, gilt genauso auch 2020.
Einer unserer IT-Kunden berichtete uns
kürzlich eine Geschichte, die so abstrus ist,
dass man sie eher in einer Comedy-Show
vermuten würde als im Unternehmensalltag.
Es ist 7.45 Uhr. Das Telefon klingelt. Ein

DER KUNDE ALS PARTNER
Was im Service oft nicht verstanden wird: Der Kunde am
anderen Ende der Telefonleitung ist nicht jemand, der heute
einmal anruft. Weil er ein Problem hat. Oder eine Frage. Der
Kunde ist ein langfristiger Partner. Über Jahre hinweg
entsteht Vertrauen. Eine tiefe Bindung. Eine professionelle
Freundschaft. Je intensiver der Draht zwischen
Unternehmen – also Mitarbeiter - und Kunde, desto stabiler
die Geschäftsgrundlage, desto besser die Folgegeschäfte.
Vertrauen braucht eben mehr als Dienst nach Vorschrift
zwischen 8.00 und 17.00 Uhr. Und Kundenbegeisterung erst
recht. Begeistert ist ein Kunde erst, wenn er spürt, dass sein
Anliegen im Unternehmen als wichtigste Aufgabe gilt.

Mitarbeiter ist bereits vor Ort und nimmt das
Gespräch an. „Hallo? Ja, ich bin schon da.
Aber Sie rufen außerhalb der Servicezeiten an.
Die Servicezeiten sind zwischen 8.00 und
17.00 Uhr. Könnten Sie sich bitte noch einmal
in fünfzehn Minuten melden?“

SERVICE BEGINNT BEI MIR
Das meine ich, wenn ich sage: Service ist kein
Projekt, Service ist eine Haltung. Bei allem
Verständnis für geregelte Arbeitszeiten: auf
der einen Seite haben wir automatische
Anrufbeantworter für präzise
Prozesshinweise. Auf der anderen Seite haben
wir Mitarbeiter für empathische
Servicekommunikation. Kein Kunde erwartet
echte Empathie, wenn er einen Chatbot
erwischt. Aber jeder Kunde darf mit einer
empathischen und zugewandten Antwort auf
sein Anliegen rechnen, wenn er sich mit einem
echten Mitarbeiter unterhält.
Service ist eine Haltung. Und diese Haltung
zeigt sich in Handlung. Für den Kunden. Im
Zentrum stehen immer die Interessen und
Bedürfnisse des Kunden, nicht das eigene
Interesse daran, erst einmal die
Morgenzeitung zu Ende zu lesen und auch
nicht das primäre Interesse an zusätzlichen
Deckungsbeiträgen.

WIE SIEHT ES BEI IHNEN AUS?
>> Service-Haltung: Gehen Ihre Mitarbeiter den letzten
Meter zum Kunden gerne, freiwillig, aus Leidenschaft für
ihre Aufgabe?
>> Menschmomente: Fangen Ihre Mitarbeiter die Bälle auf,
die Ihre Kunden Ihnen zuwerfen, und reagieren mit
sympathischen und zugewandten Spielzügen – so dass die
Zusammenarbeit beiden Seiten Freude macht?
>> Keine-Frage-Offen-Politik: Tun Ihre Mitarbeiter alles
ihnen Mögliche, um Kundenbedürfnisse zu verstehen, um
Fragen zu klären und auch die wahrscheinlich in naher
Zukunft auftretenden Themen anzusprechen?
>> Orientierung: Wissen Ihre Mitarbeiter von Ihren
Serviceprozessen und ist es für sie leicht, sich darin zu
orientieren – und Ihren Kunden Orientierung zu geben?

ist- messbar!

SERVICEQUALITÄT

1 0 _forw ar d s er vic e

ZUFRIEDEN REICHT NICHT
Wahrscheinlich wissen Sie längst, ob Ihre Kunden zufrieden sind : Reklamationen,
Stammkundenzahl, Weiterempfehlungsquote – all das lässt sich unkompliziert
ermitteln. Nur: Zufriedene Kunden bringen Ihnen wenig. Denn zufriedene Kunden
sind genauso illoyal wie unzufriedene. Was Sie brauchen, sind begeisterte
Kunden. Echte Fans. Fast schon Freunde. Das sind solche, die Ihnen in einer Krise
– Stichwort Corona – nicht gleich kündigen, sondern mit Ihnen gemeinsam nach
Lösungen suchen. Langfristig. Und fair für beide Seiten.

WIE MISST MAN SERVICEQUALITÄT?
Service kann man nicht anfassen, nicht einpacken und nicht auf die Waage legen.
Service passiert hier und jetzt und verschwindet nach dem erlebten Moment in
der Erinnerung. Wir haben es mit einer „Momentkunst“ zu tun. Dennoch können
wir Servicequalität messen und wirksam verbessern.
Objektive Messungen von Servicequalität beziehen sich zum Beispiel auf den
Faktor Zeit. Wie lange hängt der Kunde in der Customer Care -Warteschleife? Wie
lange sitzt er im Café, bis er vom Kellner bemerkt und dann auch bedient w ird?
Wie lange dauert es, bis der Besucher im Schauraum des Autohauses
angesprochen wird?

w h i t e p ap e r _ 11

In einem meiner Projekte zur

MEHR ALS „GEFÜHLT GUT“

Serviceoptimierung verglichen wir zwei
Kundenservice-Center: eines hatte eine fixe

Subjektive Messungen von Servicequalität zielen auf

Zeitvorgabe für die Gespräche, das zweite ließ

wiederkehrende Problem-Situationen – messbar zum Beispiel

den Mitarbeitern freie Hand. Ergebnis: je

via Beschwerdeanalysen. Oder sie zielen auf Prozesse: Was

freier die Mitarbeiter über ihren Zeiteinsatz

sind aus Kundensicht wiederkehrende Störungen? Eine

entscheiden konnten, desto höher die

andere Perspektive, und diese liebe ich persönlich

Kundenzufriedenheit und desto höher die

besonders, zielt auf den gemeinsam erlebten

Mitarbeitermotivation. Und die

Menschmoment: ein inspirierendes Gespräch, ein

überraschende Erkenntnis war: die Mitarbeiter

gemeinsames Lachen, ein unvergesslicher WOW-Moment.

ohne Zeitbudget brauchten nur marginal mehr
Zeit als ihre Kollegen. Manchmal ist es eben

Anders als bei Produkten lässt sich Servicequalität zwar

sinnvoller, Serviceprozesse mit dem Kunden

nicht zu 100 Prozent objektivieren. Wir können aber

ausführlich zu besprechen und bestens

versuchen, entscheidende Menschmomente einzufangen –

aufzusetzen, um Folgeprobleme schon im

indem wir verstehen und dokumentieren, was unseren

Vorfeld auszuschalten. Das zeigt: Schneller ist

Kunden wichtig ist und wie sie leben. Wir können Prozesse

nicht immer gleich besser.

auf dieser Grundlage kundenorientiert aufsetzen. Und
Servicequalität richtig messen und wirks am managen.

Als objektiv gelten auch
Expertenbeobachtungen und Mystery

Sinnvoll gesetzt, klug interpretiert und motivierend

Shopping. Nur: Beobachter lösen – unsensibel

gemanagt sind KPIs Servicequalitäts-Booster. Die Kunst liegt

eingesetzt – bei Mitarbeitern oft Stress aus,

in der richtigen Gewichtung und Kombination der relevanten

und kaum etwas würgt Servicequalität

Kriterien.

sicherer ab als permanenter Stress.
Funktioniert dann nicht. Und Mystery

FOKUS AUF FÜNF KRITERIEN

Shopping? Braucht aus meiner Sicht immer ein
direktes Feedback-Gespräch, um

>> Kundenloyalität: Wie groß ist die Zahl Ihrer

Betroffenheit und Reflexion mit Einsicht zu

Stammkunden? Wie viele interne Ressourcen sind in Ihrem

erzeugen. Funktioniert – ist aber auch nur

Tagesgeschäft gebunden in Reklamationen, Beschwerden

„die halbe Wahrheit“.

oder Reparaturanforderungen?
>> Beschwerdemanagement: Eine Beschwerde ist keine
persönliche Beleidigung, sondern im Idealfall eine kostenlose
Unternehmensberatung. Werten Sie Kundenfeedback aus?
>> Mitarbeiterloyalität: Wie hoch ist Ihre Fluktuation? Wie
werden Sie als Arbeitgeber bewertet? Wie hoch fällt die
Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter aus?
>> Prozesszuverlässigkeit: Wie systematisch und effizient
läuft Ihre Disposition? Sind Kundeninformationen
systematisch erfasst, logisch hinterlegt und relevante
Systeme verknüpft? Können Mitarbeiter schnell und
unkompliziert auf alle Kundendaten zugreifen?
>> Interne Serviceperformance: Wie steht es um die interne
Prozess-Präzision, das Arbeitstempo und die gelebte
Herzlichkeit?

1 2 _forw ar d s er vic e

DURCHBLICK DANK SISI-INDEX
Wenn Unternehmen etwas messen, entsteht ein „Zeigestock“ in eine Richtung, an dem sich alles orientiert. Die große
Gefahr: Mit einer Messung setzen sie gewissermaßen ein Skalpell in komplexe Zusammenhänge. Sie schneiden einen
winzigen Aspekt heraus und legen diesen auf die Goldwaage. Damit werten sie andere Aspekte ab oder betrachten im
schlimmsten Fall die falschen. In der Folge kümmert sich niemand mehr um das, was nicht gemessen wird. So kann mit einer
Messung ein komplett falsches Bild entstehen. Unser „Sophisticated Index for Service Improvement“, kurz: sisi-Index
verhindert Fehlannahmen, zeigt die wirksamen Handlungsfelder auf und sprengt Silo - und Abteilungsdenken.
.

AUGEN AUF – FEHLER SEHEN

BESSER WERDEN

Entscheidend sind die Sichtachsen Kundenloyalität,

Sind schließlich alle Kennzahlen definiert, gewichten

Beschwerdemanagement, Mitarbeiterloyalität,

wir sie nach einem ausgeklügelten System passend zu

Prozesszuverlässigkeit und interne Service

Ihrem Unternehmensfokus und erheben auf dieser

Performance. Wenn Sie diese Achsen in Ihrem

Basis kontinuierlich den sisi-Index – für das

Unternehmen richtig messen und dann in eine

Gesamtunternehmen und heruntergebrochen auf Ihre

sinnvolle Beziehung bringen, sehen Sie plötzlich sehr

Standorte. Durch diesen Gesamtblick auf die

klar, wo der Schuh drückt. Es kommt vor, dass

Leistungskette werden die Brüche in der Performance,

Unternehmen perfekte Prozesse aufgesetzt haben,

wichtige Einflussgrößen und deren Auswirkungen

aber die Service-Haltung im Unternehmen trotzdem

sichtbar. Verändert sich Ihr sisi-Wert, können Sie

nicht stimmt und Kunden vergrault. Oder sie haben

wirksame Hebel identifizieren und Defizite aufdecken.

loyale Kunden, die aber nicht wegen ihrer Service-

Der sisi wird somit Ihr Führungs- und Steuerungstool

prozesse bleiben – sondern trotz Ihrer permanenten

für Qualität auf allen Ebenen. Für eine

Service-Pannen. Mit dem sisi-Index erhalten Sie ein

Gesamtbetrachtung Ihrer Service-Kultur und messbare

differenziertes und kontinuierliches Bild, wie sich die

Exzellenz im Unternehmen

Service-Kultur in Ihrem Unternehmen entwickelt. Sie
sehen, wo es wirklich hakt und können die richtigen

KUNDEN BEGEISTERN

Stellschrauben ablesen und justieren, um Ihren
Unternehmenserfolg zu steigern.

Wir stehen Unternehmen aller Branchen und jeder
Größenordnung individuell zur Seite - vom Impuls

KENNZAHLEN DEFINIEREN

über die Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung
und Qualitätsmessung. Service lässt sich schnell,

Der sisi greift auf die individuellen Voraussetzungen

wirksam und präzise entwickeln. Schon mit wenigen,

Ihres Unternehmens zurück und schafft

aber gezielten Service-Maßnahmen geht es messbar

Zusammenhänge zwischen den relevanten

vorwärts.

Kennzahlen, die auf die Qualität Ihrer Service-Kultur
einzahlen. Passend zu Ihrem Geschäftsmodell und
Ihrer Unternehmenssituation wählen wir mit Ihnen die
richtigen Kennzahlen für die unterschiedlichen
Sichtachsen aus. Zu den bei Ihnen bestehenden
Kennzahlen können wir optional über das System eine
kontinuierliche Mitarbeiter- oder Kundenbefragung in
Echtzeit addieren.

Klingt spannend? Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Wirkt.

SERVICE EMPOWERMENT
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Sind Emotionen im Spiel, möchten Kunden mit einem Menschen sprechen. Direkt.
Persönlich. Nicht mit einem Chatbot – und zwar auch dann nicht, wenn der sein
Anliegen korrekt verstehen würde. Laut der Benchmarkstudie „Kundenservice im
digitalen Zeitalter“ (PIDAS/Hochschule Zürich) erwarten Kunden im persönlichen
Gespräch nicht einmal, begeistert zu werden. Mit Kompetenz, Zuverlässigkeit und
Hilfsbereitschaft sind sie schon zufrieden. Nur: WENN man sie begeistert, dann
verwandeln sie sich in Fans. Was leider zu selten passiert.
Laut Pidas Studie bezeichnet sich nur jeder fünfte Kunde als echter Fan eines
Unternehmens. Zwei Drittel der Kunden haben keinerlei Fan-Gefühle – also die
meisten Kunden. Und was macht einen Kunden zum echten Fan? Richtig:
Hauptgrund ist der Kundenservice. Die Qualität der Produkte und
Dienstleistungen spielen als Muss-Kriterien natürlich auch eine Rolle. Doch nur
der Kundenservice hat das Zeug zum WOW-Faktor, weil er Kunden im Innersten
berührt und nachhaltig begeistert.
Kundenservice ist DAS Differenzierungsmerkmal. Und in einer Zeit, in der
Produkte immer austauschbarer werden, ist Service der wichtigste
Kundenmagnet und Wachstumsmotor überhaupt.
Das ist der Grund, warum Service kein softes Wohlfühlthema im Unternehmen ist,
sondern ein knallharter Wirtschaftsfaktor. Und das ist auch der Grund, warum sich
Empowerment ganz konkret positiv auszahlt: für Ihr Unternehmen, für Ihre
Mitarbeiter und für Ihre Kunden.
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JEDEN STARK MACHEN

GEMEINSAM & ONLINE LERNEN

Empowerment heißt: Stärkung des Einzelnen. Und damit

Die Stärkung des Einzelnen ist auch eine Frage der

meinen wir unter anderem: Mehr Energie für mehr

Haltungsentwicklung. Denn Service ist kein Projekt,

Empathie! Denn die kann jeder lernen:

Service ist Haltung. Weil sich Haltung am besten durch
gemeinsame Reflexion entwickelt, haben wir ein in der

1. Mehr Konzentration auf den Kunden und weniger

Praxis erprobtes und bewährtes Schulungstool für

auf den Monitor mit den Kundendaten.

Teams entwickelt: welearning.

2. Mehr Wahrnehmung der Kundenbedürfnisse. Damit

welearning ist ein kollaboratives und selbstgesteuertes

sind auch die Wünsche gemeint, die Kunden nicht offen

Learning Tool zum Thema Service-Haltung. Es ist für

ansprechen.

Teams konzipiert, die ihre Kunden begeistern wollen –
mit einer einzigartigen, professionellen Service-Haltung,

3. Mehr Kreativität. Kreativität entsteht aus dem Spirit,

die von Herzen kommt. So geht‘s: interne Kleingruppen

den ein Unternehmen jeden Tag lebt. Wenn es

treffen sich regelmäßig für 15 Minuten über einen

ungewöhnliche Ideen und Freiraum zulässt und fördert,

Zeitraum von 12 oder 24 Monaten. Sie diskutieren über

entsteht ein Nährboden für Fantasie und ein Blick für

unsere Impuls-Videos, bringen in einer

Möglichkeiten statt für Hindernisse.

abwechslungsreichen Didaktik aktuelle Beispiele auf
den Tisch, testen neue Serviceansätze. Das Ergebnis:

4. Mehr Mut. Mutig werden Mitarbeiter, wenn sie

Eine messbar nachhaltige Service-Kultur von innen

erleben, dass sie etwas zurückbekommen, wenn sie aus

heraus.

ihrer Komfortzone und ihren Routinen ausb rechen:
Ansehen bei ihren Kunden und die Anerkennung ihrer

Unsere Erfahrung zeigt: minimaler Aufwand, maximale

Chefs.

Wirkung. welearning lässt sich leicht in den Alltag
integrieren, stärkt die gemeinsame Reflexionsfähigkeit,
den Teamspirit und den Kundenfokus. Klingt gut?
Sehen Sie sich welearning in der Online Demo an!
Hier geht´s zur Terminvereinbarung.

Service Coach werden!

DIE CHANGE AGENTS KOMMEN
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INTERNE SERVICE COACHES: EINE GUTE IDEE
In Studien zu Erfolgskriterien von Change-Prozessen fiel schon vor vielen Jahren
auf, dass es entscheidend auf Schlüsselpersonen ankommt, die – oft aus der
zweiten Reihe heraus – mit Talent und Leidenschaft Veränderungen in Gang
bringen. Diese „Change Agents“ sind die Macher des Wandels. Sie wirken im Team
als Vorbilder und Unterstützer, als Kommunikatoren und Kenner, als Ermutiger
und als Rollenmodelle einer starken und zugleich aufgeschlossenen Haltung.
Die Optimierung der Service-Kultur eines Unternehmens ist nichts anderes als ein
fokussierter Change-Prozess. Sicher kennen Sie das Kultzitat „ Culture eats
strategy for breakfast”. Es meint: Die glänzendsten Serviceprozesse bringen Ihnen
gar nichts, wenn die Service-Kultur dahinter nicht stimmt. Also gilt es, die Kultur
zu verändern. Und erfahrungsgemäß funktioniert das eben nicht durch Denkzettel
von oben, sondern durch Vorleben und Mitleben. Von innen heraus. Durch
gemeinsam ausprobieren, reflektieren und nachjustieren – immer wieder
angeleitet und ermutigt durch interne „Vormacher“. Wir nennen si e „Service
Coaches“, wir bilden sie aus, und wir können uns vor Anfragen kaum retten.

LEUCHTTURM FÜR SERVICE-QUALITÄT
Der Service Coach ist der „Leuchtturm“ in Sachen Service-Qualität, unterstützt
Kollegen/innen in kniffligen Situationen und gibt Hilfestellung im Service-Alltag.
Mit einem Service Coach ergänzen Sie die Führungsarbeit und stärken die
Umsetzungskonsequenz von innen heraus. So entsteht ein unverwechselbarer
Spirit für professionellen und herzlichen Profi-Service. Auch in kundenfernen
Bereichen.
Unsere Ausbildung besteht aus drei Modulen: Es beginnt mit zwei Trainingstagen,
dann folgen drei Monate Praxis inklusive Blended Learning und Coaching Telefonat, den Abschluss bildet ein gemeinsamer Reflexionstag mit Review und
weiteren Lösungsfindungen. Unser eigenes „Service Coach Forum“ bietet Ihren
Talenten die Möglichkeit, weiter in Kontakt zu bleiben, sich gegenseitig zu
empowern und sich auch immer wieder mit Impulsen von uns zu versorgen.
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EINE FRAGE DER FÜHRUNG

Kundenservice ist Chefsache. Also gibt es wunderbare

Mit teuren Folgen: War der Service schlecht, berichten

Erfindungen wie die „Serviceampel“ – eine Ampel, die

46 Prozent der Kunden davon im Bekanntenkreis, 44

die Servicequalität des Unternehmens in Echtzeit

Prozent brechen den Kauf ab und wechseln zu einem

anzeigt. Natürlich sorgen Mitarbeiterinnen und

anderen Anbieter.

Mitarbeiter dafür, dass die Ampel jederzeit auf Grün
steht. Weil sie wissen, auf welche Kennzahlen die Ampel

Service ist also ein Führungsthema – und zwar sowohl

reagiert und auch wissen, wie man an diesen Zahlen

beim Anbieter als auch beim Kunden. Auf Kundenseite

schraubt. Ampel grün, Chef happy. Und beim Kunden vor

begegnen Geschäftsführer oder kaufmännische Leiter

Ort stürzen die Systeme trotzdem ab. Dass hier etwas

den Servicemitarbeitern ihrer IT-Dienstleister in der

grundfalsch läuft, zeigen neben Anekdoten aus dem

Regel nicht – und wenn Fernwartung Standard ist, erst

echten Leben auch aktuelle Forschungsergebnisse:

recht nicht. Sie wissen also nicht, welche Probleme im
Hintergrund gelöst werden, wie aufwändig dies e

Ganze 81 Prozent der Führungskräfte sehen laut PEGA

Arbeiten sind und welche elementare Bedeutung sie für

Studie das Thema Service als Alleinstellungsmerkmal

den störungsfreien Geschäftsbetrieb haben. Die

ihres Unternehmens. 40 Prozent finden die Qualität des

Führungsriege des Kunden sieht nur die Kosten:

Kundenservices sogar „hervorragend“. Dieser Meinung

Ausfallzeiten, Reparaturkosten, Servicekosten.

waren allerdings nur 23 Prozent der Mitarbeiter und
traurige 10 Prozent der Kunden.

Deshalb gilt für das Management der IT-Anbieter:
Servicequalität extern messen lassen – auch wenn’s

Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung klaffen

weh tut. Fokus konsequent auf Kundenbedürfnisse.

weit auseinander. Je weniger Kundenkontakt die

Interne Service-Haltung stärken. Externe Leistungen

Befragten haben, desto größer die Selbstüberschätzung.

sichtbar machen. Wie? Fragen Sie uns!

Kundenfokus!

DESIGN ODER NICHT SEIN
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HINTER JEDER SERVICE-KULTUR STEHEN KLUGE PROZESSE

Das Geheimnis spontaner Kundenbegeisterung? Strategisch gesetzte und
innovativ gestaltete Kontaktpunkte. Jedes erfolgreiche Unternehmen zeichnet
sich heute durch eine Customer Journey aus, die das eigene Besondere
unterstreicht, die Ihren Kunden immer wieder spontanes Serviceglück schenkt
und ihnen langfristig Orientierung bietet – sogar mehr noch: Individualität,
Identifikation, Sinn.
Hinter jeder starken Service-Kultur stehen Prozesse, die so smart aufgesetzt
sind, dass alles reibungslos funktioniert. Und Mitarbeiter, die sich wirklich
kümmern, wenn ein Prozess einmal nicht greift. Service-Kultur und smarte
Systeme – Sie brauchen alle Komponenten. Wenn Sie Service konsequent,
digital und persönlich leben, erreichen Sie echte High Performance und einen
unschlagbaren Wettbewerbsvorteil.
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Die Digitalisierung hat im Business vieles auf

SERVICE DESIGN BERATUNG

den Kopf gestellt. Auch den Kundenkontakt:
statt uns als Kunden mit Angeboten zu sich zu

Mit unserem Service-Check erheben wir den Status quo

locken, sind viele Unternehmen längst in

Ihrer Customer Journey und decken die Stärken und

unseren Alltag eingedrungen. Immer da.

Schwächen in Ihrem Unternehmen auf. Wir identifizieren

Vernetzt. Apple, Amazon, Facebook, aber auch

Bereiche, in denen sich Ihre Service-Experience verbessern

Autovermietungen, Hotelportale und Fitness-

lässt. Dabei arbeiten wir mit konsistenten und objektiven

Apps machen vor, wie’s geht.

Kriterien, die wir mit qualitativen und quantitativen

Oft klaffen die Begeisterung über die eigene

Aspekten kombinieren, um aussagekräftige Erkenntnisse

Servicereise und das, was der Kunde

zu ermitteln.

tatsächlich erlebt, leider meilenweit

Wir nehmen die Customer Journey in Ihrem Unternehmen

auseinander. Beispiele gefällig?

unter die Lupe, klopfen alle Wege auf Stolperstellen aus
Kundensicht ab, optimieren Prozesse und schließen die

>> Verliebt in Phantasiekunden

Lücke zwischen analoger und digitaler Begegnungsqualität.

Service Designer erfinden Persona – also

Das Ergebnis: eine Customer-Journey-Map, die begeistert.

fiktive Kundentypen. Die sind wunderbar

Damit Ihre Kunden in jedem Moment spüren: Hier bin ich

schlüssig und bieten Orientierung für

richtig!

Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb.
Nur haben sie oft mit den realen Kunden
nichts zu tun. Was hilft? Hingucken,

VOM DESIGN ZUM DETAILPROZESS

nachfragen, Daten auswerten und möglichst
viele, professionelle Kritiker auf Kundenreise

Kunden erwarten eine konsequente und exzellente Qualität

schicken – uns zum Beispiel.

– zu Recht! Das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen ist,
dass sie ihre Service-Abläufe definieren und in Standard

>> Technik, die nicht begeistert

Operating Procedures (=SOPs) dokumentieren.

Sie kennen das: Sie haben sich auf einer super
innovativen Webseite ein sehr schönes

Klare Dienstleistungsprozesse sichern eine konsequente

Produkt individuell konfiguriert, treffen voll

Qualität und reduzieren Fehler. Sie geben jedem Mitarbeiter

Vorfreude am Point-of-Sale ein und geraten

vom ersten Tag an Struktur und beantworten die brennende

dann unvermittelt unter die eiskalte

Frage: „Was ist mein Beitrag zu echter

Kommunikationsdusche eines unerträglichen

Kundenbegeisterung?“ Das ganz Besondere an unserem

Powersellers. Genau das meinen wir, wenn wir

System? Wir beantworten nicht nur das „WAS machen wir?“,

von der Lücke zwischen analoger und digitaler

sondern auch die Frage „WIE wollen wir es machen?“.

Begegnungsqualität sprechen.
Es passiert auch umgekehrt:

In 7 Schritten zu Ihrem „SOP-System“: In diesem interaktiven

Begegnungsqualität im persönlichen Gespräch

Beratungs- und Trainingsprozess erarbeiten wir mit Ihnen,

super, nur leider scheitert die Bestellung am

wie Sie Ihre Service-Prozesse systematisch designen und

verrückt programmierten Online-Formular.

dokumentieren, Faktoren für Kundenbegeisterung einfließen
lassen, diese intern motivierend trainieren und die

>> Qualität nach Lust und Laune

Umsetzung nachhalten.

Gut und schön, wenn einzelne Talente in
Ihrem Team den Kunden so restlos begeistern,

Sie wollen auf Ihrer Kundenreise mehr WOW! und weniger

dass er gerne wiederkommt und Sie sogar

Ooops-something-went-wrong? Rufen Sie uns gerne an.

weiterempfiehlt. Was aber, wenn genau diese
wenigen Talente eines Tages nicht mehr bei
Ihnen arbeiten? Und wenn deren Nachfolger
die Beziehungslücke nicht schließen können?
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DREI PUNKTE FÜR SERVICE
Unser Antrieb bei forwardservice? Eine Service-Haltung mit Herz und Hirn. Wir bringen Service genau da nach vorn, wo es
hakt – mit Beratung, Begleitung und Empowerment entlang der kompletten Customer Journey und darüber hinaus.
Innovativ, konsequent und mit überzeugenden Ergebnissen. Für eine exzellente Service -Haltung nach innen und außen.
Denn wir sind fest davon überzeugt: Service schafft Wert – für Mitarbeiter, Kunden und Unternehmen.

WWW.FORWARDSERVICE.DE

SERVICE EMPOWERMENT
Je digitaler unsere Welt wird, desto höher wird der Anspruch an die Qualität der
persönlichen Begegnung. Menschmomente werden wichtiger. Individualität spielt
mehr denn je eine Rolle und jeder Kontaktpunkt wird zur Prüfung. Service wird zum
größten Differenzierungsmerkmal. Die innere Haltung der Menschen im
Unternehmen entscheidet. Denn Service ist kein Projekt, Service ist eine Haltung –
und wird im Idealfall auf allen Ebenen eines Unternehmens gelebt. Und weil sich
Service-Haltung am besten durch permanente Reflexion und von innen h eraus
entwickelt, bietet forwardservice Lösungen, die Service-Kultur nachhaltig in der Linie
verankern.

SERVICE PERFORMANCE
Was wir messen können, das können wir auch verbessern. Deshalb messen
Unternehmen oft viel zu viel und häufig auch das Falsche. Das Beratungstempo zum
Beispiel sagt nichts über die Beratungsqualität aus. Und das Erreichen eines Service Levels bedeutet nicht zwingend eine hohe Kundenzufriedenheit. Es gilt also: Erst die
Zusammenhänge verstehen und dann messen. Nicht umgekehrt. Wer mit KPIs falsch
steuert, verführt Mitarbeiter zu Dienst-nach-Vorschrift, er verhindert Innovation und
verstellt den Blick in die Zukunft. Denn: „Nicht alles, was zählt, ist zählbar, und nicht
alles, was zählbar ist, zählt.“ Wusste schon Albert Einstein. Wissen Sie, wie Ihre
Maßnahmen wirken? Messen Sie es! Unsere Tools: Ein Service-Check als Einstieg und
der von uns entwickelte sisi-Index als dauerhaftes Monitoring

SERVICE DESIGN
Die Reise des Kunden durch Ihr Unternehmen. Das Geheimnis echter
Kundenbegeisterung sind strategisch gesetzte, konsistent und klug gestaltete
Kontaktpunkte mit Menschmomenten, die berühren. Warum? Ein Kunde bricht heute
blitzschnell seine Reise ab, wenn Kontaktpunkte für ihn aufwändig, unklar oder
unattraktiv sind. Oft genügt schon ein einziger enttäuschender Kontakt, um den
potentiellen Kunden zu verlieren. Das Ziel ist Kundenbegeisterung an jedem
einzelnen Berührungspunkt.
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