
CLUB DER BESTEN 2021

BEST PRACTICE AUS KUNDEN- UND 
EXPERTENURTEIL

EINLADUNG FÜR DIE  
TOP UNTERNEHMEN 
AUS DER STUDIENREIHE ZU 
DEN CHAMPIONS IN DER 
KUNDENBEGEISTERUNG



Von der erlebten zur geprüften Kundenorientierung 
– wir laden Sie ein in den Club der Besten!

DIE CHAMPIONS IN DER KUNDENBE-
GEISTERUNG

DIE ANWARTSCHAFT

DER CLUB DER BESTEN

Die Kooperationspartner ServiceValue GmbH, 
Goethe-Universität Frankfurt am Main und  
DIE WELT erstellen jährlich große Rankings zu 
Service, Produkt, Preis, Filiale, Digitalisierung 
und Marke. Hinter den breit angelegten Befra-
gungen zur Kundenbegeisterung stehen Millio-
nen Kundenurteile zu Tausenden Unternehmen 
aus Hunderten Branchen. Untersucht wird die 
Kundenbegeisterung anhand spezifischer Sco-
res, z.B. SES (Service Experience Score).

Wer bei einem Ranking der Champions-Reihe 
eine überdurchschnittliche Bewertung aus Kun-
densicht erzielen konnte, hat zugleich die An-
wartschaft für den Club der Besten erworben.

Diese Unternehmen können anhand einer 
Service-Potenzial-Analyse (SPA) den Beweis 
antreten, dass sie auf Grund eines sehr gut 
funktionierenden Qualitätsmanagements ihre 
Erfolge bei den Kunden systematisch (und 
nicht zufällig) erzielen. 

Die erfolgreichen Unternehmen werden in 
den „Club der Besten im geprüften Manage-
ment 2021“ aufgenommen. In der Systematik 
der Champions-Untersuchungen wird diese 
höchste Auszeichnung mit einem übergeord-
neten Platin-Rang versehen.  Das entsprechen-
de Gütesiegel kann den Erfolg nach innen und 
außen sichtbar werden lassen. Für den Club 
der Besten wird jeweils im März eines Jahres 
ein Gala-Abend veranstaltet. 



Die Service-Potenzial-Analyse (SPA)
      als Qualitätsprüfung des Managements

DAS VERFAHREN DIE AUSWERTUNG

Für die Service-Potenzial-Analyse (SPA) findet 
ein Audit mit folgenden Bestandteilen statt:

• Schriftliche Managementbefragung

• Begutachtung themenbezogener Dokumente

• Persönliche Managementinterviews

Fokussiert werden verschiedene Themen 
der Kundenorientierung, angefangen vom 
Verständnis in der Geschäftsleitung über die 
Umsetzung im Unternehmen bis hin zur Ge-
staltung im Kundenkontakt. Grundlage der 
SPA sind insgesamt sieben Dimensionen. Für 
Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark 
abhängig ist von einem erlebnisorientierten 
„point of sale“, wird noch eine weitere Dimen-
sion berücksichtigt.

Mittels IST-Analyse (aktueller Reifegrad) und 
Potenzial-Analyse (Ressourcenallokation) wird 
festgestellt, ob die personellen, strukturellen 
und prozessualen Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Kundenorientierung mit systema-
tischer Kundenwirksamkeit bestehen. Jedem 
Unternehmen wird eine Management-Score-
card (kennzahlenbasierte Zusammenfassung 
mit Benchmarks) ausgestellt. Bei erfolgreichem 
Abschneiden wird zugleich die geprüfte Ma-
nagement-Qualität zertifiziert.

Die Ergebnisse und Potenziale können in 
 einem persönlichen Analysegespräch oder 
auch im Rahmen eines Workshops im Haus 
des Teilnehmers vorgestellt, erörtert und ver-
tiefend diskutiert werden. 



Die Service-Potenzial-Analyse (SPA)
      als Qualitätsprüfung des Managements

SERVICEVALUE

Die ServiceValue GmbH ist eine 
unabhängige Dienstleistungsgsell-
schaft mit Sitz in Köln, die sich 
auf das Beziehungsmanagement 
zwischen Unternehmen und ih-
ren Kunden, Mitarbeitern sowie 
ihren Partnern fokussiert hat. 
Die renommierte Analyse- und 
Beratungs gesellschaft schafft Un-
ternehmens- und Branchenver-
gleiche über standardisierte und 
innovative Messverfahren und 
betreibt die Deutsche Service-
Akademie.

GOETHE-UNIVERSITÄT

Prof. Dr. Rolf van Dick ist seit 
2006 Professor für Sozialpsy-
chologie an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main und 
seit Mai 2018 Vizepräsident für 
internationale Angelegenheiten, 
Nachwuchswissenschaftler und 
Diversität. Van Dicks Spezialge-
biet ist die Analyse und Verbesse-
rung der Beziehungen zwischen 
Gruppen. Er begleitet wissen-
schaftlich das Verfahren der 
Service-Potenzial- Analyse.

DIE WELT

Die mediale Begleitung der 
 Champions-Untersuchungen er-
folgt exklusiv in der überregiona-
len Tageszeitung DIE WELT sowie 
in WELT Kompakt. Jedes Jahr 
wird in umfangreichen Adverto-
rials über Deutschlands größte 
Rankings zu Service, Produkt, 
Preis, Filiale, Digitalisierung und 
Marke sowie über den Club der 
Besten berichtet. 



Was Forschung und Wissenschaft 
zum Analyse-Verfahren sagen  

„Der Service-Potenzial-Analyse (SPA) liegt das theoretische Modell der sog. 7P des Dienstleistungs-
marketings zugrunde. Auf mehreren Service-Dimensionen wird das Konstrukt der Kundenorientie-
rung differenziert, strukturiert und umfassend praxisorientiert messbar und steuerbar gemacht. Die 
SPA ist zugleich ein standardisiertes und objektives Verfahren, welches den internen Entwicklungs-
stand eines Unternehmens in der Kundenorientierung gut diagnostiziert und belastbare Erkenntnisse 
liefert. Darüber hinaus ist es ein innovatives Vorgehen, denn die  Analyse berücksichtigt im Einzelfall 
die Wechselbeziehung der unternehmensinternen Aktivitäten und der strategischen Aufmerksam-
keitsverteilung. Die Service-Potenzial-Analyse (SPA) ist in ihrer wissenschaftlich- konzeptionellen 
Anlage eine erfahrungsgestützte und solide Methode. Sie bietet den Unternehmen einen Mehrwert 
zur Optimierung ihrer Kundenorientierung.“

PROF. DR. ROLF VAN DICK:

Prof. Dr. Rolf van Dick



      Ihre Vorteile:  
Management- und Marketingnutzen ergänzen sich

MANAGEMENT WISSENSCHAFT

•  Sekundäranalytische Auswertung und
Integration Ihrer vorhandenen themen-
bezogenen Unterlagen

•  Prägnante und übersichtliche Darstellung
Ihrer ganzheitlichen Kundenorientierung

•  Wertvolle Informationen über die
 Ressourcen-Effizienz in der Strategie
und Handlungsoptionen in der Leistungser-
bringung

•  Benchmarking und Austausch von
 branchenübergreifendem Expertenwissen

•  Geringer personeller und zeitlicher
 Aufwand für Ihr Unternehmen

•  Persönlicher Erfahrungsaustausch und
 Dialog über Management-Exzellenz im
 Netzwerk

•  Methodisch belastbare und unabhängige
Analyse und Bewertung Ihrer Kunden-
orientierung mit einem Instrument, 
welches durch den Wissenschaftspartner
Goethe- Universität Frankfurt am Main
 geprüft wurde.

MARKETING

•  Hohe Aufmerksamkeit für Ihr Unterneh-
men durch den Medienpartner DIE WELT

•  Externer Leistungsnachweis als Best
Practice Unternehmen (Zertifikat)

•  Gala-Abend für die Mitglieder im Club der
Besten

•  Option auf das Platin-Gütesiegel „Club der
Besten“
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W
er im Fußball
in der
Champions
League
spielt, ge-

hört zu den besten Clubs. Und
wer beim Thema Service die
Mitgliedschaft im Club der
Besten erwirbt, gehört zu den
besten Unternehmen. Das
sind diejenigen, die ihre Kun-
den begeistern und am Markt
erfolgreich sind. 

Serviceorientierung schrei-
ben sich viele Unternehmen
auf die Fahne. Doch die Um-
setzung scheitert zuweilen
schon in der eigenen Organi-
sation. Oft findet kein um-
fassender Informationsaus-
tausch zwischen einzelnen
Bereichen statt. Oder es fehlt
an klaren Strukturen, die
festlegen, welche Abteilung
für wen und wann interner
Dienstleister oder interner
Kunde ist. Leistungserstel-
lungsprozesse sind nicht
aufeinander abgestimmt,
Mitarbeiter nicht hinreichend
befähigt oder gar demotiviert. 

Für Kunden wird dies spür-
bar, wenn Angestellte sie mit
„Dafür bin ich nicht zustän-
dig“ oder „Wenn Sie wüssten,
was hier los ist“ abkanzeln.
Wenn bestellte Ware verspätet
geliefert wird oder plötzlich
nicht mehr verfügbar ist, sind
dies K.-o.-Kriterien für einen
Kunden und Super-Gaus für
Unternehmen.

„Im Service gibt es keine
Nullfehler-Quote, aber jedes
Unternehmen kann das Risi-
ko, schlechten Service zu
bieten, minimieren“, sagt
Service-Experte Dr. Claus
Dethloff. Dass es keine Lösung
ist, keinen Service zu bieten,
wissen erfolgreiche Unterneh-
men. Denn für den Kunden ist

Service schon lange nicht
mehr nur gleichzusetzen mit
einem netten Lächeln oder
einem verständnisvollen
Blick. Der Mitarbeiterkontakt
ist zwar nach wie vor die größ-
te Chance, den Kunden mit
seinen Bedürfnissen und
Erwartungen zu verstehen, zu
bedienen und langfristig zu
binden. Doch Service im wei-
teren Sinn erlebt der Kunde
auch in anderen Dimensionen.
Etwa über Inszenierung von
und Emotionalisierung über
Produktdarstellungen oder
transparente Preissysteme.
Über den persönlichen Kon-
takt am „point of sale“ hinaus
spielen die Gegebenheiten
und Bedingungen hinter der
für den Kunden „sichtbaren
Linie“ eine wichtige Rolle. 

Servicequalität ist ein kom-
plexes Thema und muss un-
ternehmensweit verankert
sein, um langfristig zum Erfolg
der gesamten Organisation
beizutragen. Um den Kunden
sehr guten Service zu bieten,
müssen alle Abteilungen und
Bereiche eines Unterneh-
mens, von der Produktent-
wicklung über Vertrieb und
Marketing bis hin zu Per-
sonalmanagement, Logistik
und Online-Auftritt, aufeinan-
der abgestimmt zusammen-
wirken. Dieses hochkomplexe
Geschehen zu analysieren und
zu bewerten, ist nicht einfach.

Die Kölner ServiceValue
GmbH verfügt als Innovations-
führer in der Servicemessung
und -analyse über wissen-
schaftliche Bewertungsver-
fahren, die sich seit Jahren
bewährt haben, um den Kun-
denservice von Unternehmen
zu prüfen und zu optimieren.
Im Rahmen der „Service-
Champions“ qualifizieren sich

jedes Jahr über 600 Unter-
nehmen für eine entsprechen-
de Analyse, indem sie in
Deutschlands größtem Ser-
vice-Ranking aus Kundensicht
einen überdurchschnittlichen
Service Experience Score
(SES) aufweisen. Der SES
basiert auf repräsentativen
Kundenbefragungen und
zeigt, wie gut es den Unter-

nehmen gelingt, die Bedürf-
nisse der Kunden in puncto
Service zu erkennen und zu
befriedigen. Um den Reifegrad
und die Reflektionsstärke
ihres Servicemanagements zu
demonstrieren, können diese
Unternehmen anschließend
eine Service-Potenzial-Ana-
lyse (SPA) durchführen lassen
(s. rechts).

Damit treten sie den Beweis
an, dass ein überdurchschnitt-
licher SES, also echte Service-
Erfolge bei ihrer Kundschaft,
nicht zufällig, sondern be-
wusst intendiert und systema-
tisch erzielt wurde. Die freiwil-
lige Untersuchung des Ser-

vicemanagements wird durch
die Experten der ServiceValue
GmbH vorgenommen. Die
SPA ist zur Identifizierung der
besten Unternehmen die
Methode der Wahl. Sie stellt
fest, ob hinter dem sehr guten
Kundenurteil auch ein sehr
gut funktionierendes Quali-
tätssicherungssystem steht
und die richtigen strukturellen
und prozessualen Voraus-
setzungen geschaffen sind,
um die Kunden auch stets von
Neuem begeistern zu können.
Unternehmen mit sehr guten
Ergebnissen gelten als Best-
Practice-Beispiele für optima-
le Serviceorientierung und

werden mit einem platin-
farbenen Gütesiegel und ei-
nem Qualitätszertifikat aus-
gezeichnet. 

Im Jahr 2014 sind wieder
Unternehmen verschiedenster
Branchen im Club der Besten
vertreten. Darunter bereits
zum dritten Mal in Folge
HSE24 (Handel), Telis Finanz
(Finanzdienstleistung) und
Westfalen AG (Tankstellen).
Zum zweiten Mal dabei sind
beispielsweise AEG / Electro-
lux (Haushaltsgeräte) und
Cortal Consors (Direktbank).
Und als Neueinsteiger haben
es 2014 zum Beispiel Vertreter
aus den Branchen Direkt-

versicherer (Hannoversche),
Filialbank (Targobank) oder
Möbelhandel (Segmüller) in
die exklusive Gilde geschafft.

Wer dem Club der Besten
beitreten möchte, sollte auch
in diesem Jahr nachweisen,
dass die meisten seiner Kun-
den ein sehr gutes Service-
erlebnis erfahren. Nur dann
kann auch die Service-Po-
tenzial-Analyse durchgeführt
und im Erfolgsfall die Mit-
gliedschaft erworben werden.
Am Anfang steht also das
positive Feedback des Kunden
und am Ende ein geprüfter
und zertifizierter Kunden-
service.

Aufstieg in die Königsklasse
Kunden und Service-Experten entscheiden

über die Aufnahme in den Club der Besten.

Unternehmen in dieser Champions League

zeichnen sich durch ein professionelles

Service-Management aus

Dr. Claus
Dethloff,
Geschäfts-
führer der
ServiceValue
GmbH

SERVICE CHAMPIONS
Ausfürliche Informationen
finden Sie online unter:

www.servicevalue.de

FREITAG, 14. MÄRZ 2014 ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Finanzthemen sind kompliziert.
Und je komplizierter die Sache,
umso wichtiger ist die fach-
männische, freundliche und am
Kunden orientierte Beratung.
Stärker als je zuvor sind Ver-
braucher heute auf Rat und
Hilfe, Informationen und Emp-
fehlungen in finanziellen Fragen
angewiesen. Das Gespräch mit
dem Finanzdienstleister ist
mittlerweile für viele die am
häufigsten genutzte Quelle,
wenn es um Finanzwissen geht.
Die TELIS FINANZ AG setzt
sich mit der Unternehmens-
beratung für den privaten
Haushalt seit mehr als 20
Jahren dafür ein, den Ver-
brauchern in Deutschland eine
unabhängige und umfassende
Beratung zu allen Themen rund
um die Finanzen, die Vorsorge

und den Vermögensaufbau zu
liefern. Dabei gilt die Meinung
der Mandanten für TELIS als
Maßstab bei der Festlegung
von Qualitätsstandards. Die
Philosophie der TELIS lautet:
Nur wer sich in seine Kunden
hineinversetzt, ist in der Lage,
besten Service zu liefern. Für
die ausgeprägte Serviceorien-
tierung, die von den Mandanten
auch spürbar erlebt wird, wur-

de die TELIS FINANZ AG erneut
als Best-Practice-Beispiel
ausgezeichnet. 

„Die Mitarbeiter des Unter-
nehmens bestimmen mit ihrem
Wissen, ihrem Verhalten und
ihrer persönlichen Einstellung
maßgeblich, wie ausgeprägt
die Servicequalität ist. Bei
TELIS werden die Mitarbeiter
auf ihre Arbeit in der Unter-
nehmensberatung privater

Haushalte umfassend vor-
bereitet, intensiv geschult und
durch regelmäßige Weiter-
bildungsmaßnahmen qualifi-
ziert“, so Dr. Martin Pöll, Vor-
stand der TELIS Gruppe.

Die Prozesse, die die Grund-
lage für die Serviceleistungen
bilden, analysiert TELIS regel-
mäßig in Zusammenarbeit mit
Experten wie denen der Ser-
viceValue GmbH oder des TÜV
SÜD. So kann die Service-
qualität bei TELIS laufend
optimiert werden. Aus regel-
mäßigen Kunden- und Mit-
arbeiterbefragungen gewinnt
TELIS zusätzlich wertvolle
Kenntnisse darüber, wie die
angebotenen Dienstleistungen
tatsächlich wahrgenommen
werden – und bei Bedarf zu
modifizieren sind.

TELIS FINANZ AG

Maßstab für Servicequalität: 
die Meinung der Mandanten

Dr. Martin Pöll,
Vorstand der
TELIS Gruppe T
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bestens funktioniert, hat der
‚Hello! Bank’-Workshop von
Cortal Consors im Juni 2013
in Berlin gezeigt. Insgesamt
sechs neue Service- und
Produktideen wurden von
einem Team kreiert, das unter
anderem aus Kunden, Desig-
nern, Finanzbloggern und
Architekten bestand“, erklärt
Kai Friedrich, CEO von Cortal
Consors Deutschland.

Direktbank – das ist bei Cortal
Consors Programm und An-
spruch zugleich. Direktban-
ken müssen möglichst ein-
fach mit Kunden interagieren
und dabei stets in direktem
Dialog stehen. Das ist soweit
gelernt. Cortal Consors geht
mit dem Konzept der Co-
Creation noch einen ent-
scheidenden Schritt weiter:
Hier gestalten Kunden und
Mitarbeiter zusammen ganz
konkret die individuell zu-
geschnittenen Leistungen,
Angebote und Services der
Bank. Sie werden damit Teil
des Prozesses, der sonst
hinter verschlossenen Türen
abläuft.

„Co-Creation wird das Ban-
king der Zukunft maßgeblich
prägen. Dass das Prinzip

Von der Idee zum Service:
Ein Ergebnis des Workshops
ist „YouRate“, ein Konzept,
das bereits umgesetzt und auf
der Webseite implementiert
ist. Hier geben Kunden, ähn-
lich wie in anderen Online-
Bewertungsportalen, eigene
Bewertungen zu Finanzpro-
dukten und Services der Di-
rektbank ab.

Das Co-Creation-Prinzip

funktioniert bei Cortal Con-
sors aber auch durch die
Beteiligung der Mitarbeiter.
Ein Beispiel: Kunden, die
bereits ein Tagesgeldkonto
oder Depot bei Cortal Con-
sors hatten und zusätzlich das
neu angebotene Girokonto
eröffnen wollten, mussten
erneut viele Formulare aus-
füllen. Da die Anpassung der
Online-Eröffnung komplex
und damit zeitaufwendig war,
entstand bei den Mitarbeitern
der Kundenbetreuung die
Idee der telefonischen Kom-
fort-Eröffnung. Jetzt reicht ein
kurzer Anruf im Betreuungs-
team und das Girokonto ist
eröffnet. So entstand aus der
Idee der Mitarbeiter die Lö-
sung für alle Kunden der
Direktbank.

DIREKTBANK CORTAL CONSORS

Co-Creation Kunden und Mitarbeiter
gestalten die Zukunft des Banking

Kai Friedrich,
CEO von 
Cortal Consors
Deutschland C
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Die Analyse umfasst die
Bewertung von konkreten
Maßnahmen in sieben
Service-Dimensionen.

1. PERSÖNLICHKEIT 
DES UNTERNEHMENS
Serviceorientierung des
Top-Managements,
kundenorientierte 
Aufbauorganisation.
2. PRODUKT
Passgenauigkeit mit 
Kundenbedürfnissen.
3. PR / KUNDENDIALOG
Markenmanagement,
konkreter Kunden-Dialog.
4. PREIS 
Transparenz der
Kommerzialisierung.
5. PERSONAL 
Auswahl/Entwicklung von 
Mitarbeitern.
6. PARTNERSCHAFT
Integration der Kunden 
in den Prozess der 
Leistungserstellung.
7. PROZESS
Qualitätssicherungssys-
tem, Servicesteuerung.

Ausschließlich bei Unter-
nehmen mit kundenorien-
tiertem „Point of Sale“
fließen zudem die Atmo-
sphäre und das Design der
Infrastruktur in die Ser-
vice-Dimension „Physi-
sche Gestaltung" ein.
Grundlage der Bewertung
ist ein Audit mit schriftli-
cher Unternehmensbefra-
gung, Dokumentenana-
lysen und Interviews. Die
Auswertung teilt sich in eine
Service- Analyse (aktueller
Reifegrad) und eine Po-
tenzial-Analyse. Sie stellt
fest, ob die personellen,
strukturellen und prozes-
sualen Voraussetzungen für
eine hinreichende Service-
orientierung mit systemati-
scher Kundenwirksamkeit
bestehen. „Die SPA ist in
ihrer wissenschaftlich-
konzeptionellen Anlage
eine erfahrungsgestützte
und solide Methode“, sagt
der Service-Forscher Prof.
Rolf van Dick von der Frank-
furter Goethe-Universität.

Service-Potenzial
Analyse (SPA)

Punkte

Note

DIE BEWERTUNGSSKALA DER SPA

Auf dem Siegertreppchen der
„Service-Meisterschaft“
stehen nur Unternehmen mit
geprüftem Kunden-Service

Die strategische Aufmerksamkeit des Top-Managements bindet im Unternehmen

Ressourcen. Die prozentualen Angaben verdeutlichen, dass die Mitglieder im Club der

Besten ihre personalen und finanziellen Investitionen optimal und ausbalanciert

steuern (l.). Der Reifegrad der Unternehmen (Mitte) zeigt auf der Service-Dimension

„Personal“ noch Optimierungspotenzial. Die entsprechenden Erfolgsfaktoren (r.)

verdeutlichen, wo die Chancen und Risiken liegen
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W
er im Fußball
in der
Champions
League
spielt, ge-

hört zu den besten Clubs. Und
wer beim Thema Service die
Mitgliedschaft im Club der
Besten erwirbt, gehört zu den
besten Unternehmen. Das
sind diejenigen, die ihre Kun-
den begeistern und amMarkt
erfolgreich sind.
Serviceorientierung schrei-

ben sich viele Unternehmen
auf die Fahne. Doch die Um-
setzung scheitert zuweilen
schon in der eigenen Organi-
sation. Oft findet kein um-
fassender Informationsaus-
tausch zwischen einzelnen
Bereichen statt. Oder es fehlt
an klaren Strukturen, die
festlegen, welche Abteilung
für wen und wann interner
Dienstleister oder interner
Kunde ist. Leistungserstel-
lungsprozesse sind kaum
aufeinander abgestimmt,
Mitarbeiter nicht hinreichend
befähigt odermotiviert. Für
Kunden wird dies spürbar,
wenn Angestellte ihnenmit
„Das kann ich Ihnen auch
nicht sagen/da kann ich Ihnen
auch nicht weiterhelfen“ oder
„Wenn Sie wüssten, was hier
los ist“ begegnen.Wenn die
Kunden sich allein gelassen
fühlen oder sich niemand für
sie zuständig fühlt, sind dies
K.-o.-Kriterien für den Service
und Super-Gaus für Unterneh-
men.
„Im Service gibt es keine

Nullfehler-Quote, aber jedes
Unternehmen kann das Risi-
ko, schlechten Service zu
bieten, minimieren“, sagt
Service-Experte Dr. Claus
Dethloff. Dass es keine Lösung
ist, keinen Service zu bieten,
wissen erfolgreiche Unterneh-

men. Denn für den Kunden ist
Service schon lange nicht
mehr nur gleichzusetzenmit
einem netten Lächeln oder
einem verständnisvollen
Blick. DerMitarbeiterkontakt
ist zwar nach wie vor die größ-
te Chance, den Kundenmit
seinen Bedürfnissen und
Erwartungen zu verstehen, zu
bedienen und langfristig zu
binden. Doch Service imwei-
teren Sinn erlebt der Kunde
auch in anderen Dimensionen,
etwa über Inszenierung von
und Emotionalisierung über
Produktdarstellungen sowie
transparente Preissysteme.
Über den persönlichen Kon-
takt am „point of sale“ hinaus
spielen die Gegebenheiten
und Bedingungen hinter der
für den Kunden „sichtbaren
Linie“ eine wichtige Rolle.
Kundenorientierung ist ein
komplexes Thema undmuss
unternehmensweit verankert
sein, um langfristig zum Erfolg
der gesamten Organisation
beizutragen.
Um den Kunden sehr guten

Service zu bieten, müssen alle
Abteilungen und Bereiche
eines Unternehmens, von der
Produktentwicklung über
Vertrieb undMarketing bis hin
zu Personalmanagement,
Logistik und Kommunikati-
ons-Plattformen, aufeinander
abgestimmt zusammen-
wirken. Dieses hochkomplexe
Geschehen zu analysieren und
zu bewerten, ist nicht einfach.
Die Kölner ServiceValue
GmbH verfügt als Innovations-
führerin der Servicemessung
und -analyse über wissen-
schaftliche Bewertungsver-
fahren, die sich seit Jahren
bewährt haben, um den Kun-
denservice von Unternehmen
zu prüfen und zu optimieren.
Im Rahmen der „Service-

Champions“ qualifizieren sich
jedes Jahr aus vielen Bran-
chen einige Hundert Unter-
nehmen für eine entsprechen-
de Analyse, indem sie in
Deutschlands größtemSer-
vice-Ranking aus Kundensicht
mit einem sehr guten Service
Experience Score (SES) über-
zeugen.
Der SES basiert auf re-

präsentativen Kundenbefra-
gungen und zeigt, wie gut es
den Unternehmen gelingt, die
Bedürfnisse der Kunden in
puncto Service zu erkennen
und zu befriedigen. Um den
Reifegrad und die Reflektions-

stärke ihres Servicemanage-
ments zu demonstrieren,
können diese Unternehmen
anschließend eine Service-
Potenzial-Analyse (SPA)
durchführen lassen (s. rechts).
Damit treten sie den Beweis
an, dass echte Service- Erfol-
ge bei ihrer Kundschaft nicht
zufällig, sondern bewusst
intendiert und systematisch
erzielt wurden. Die freiwillige
Untersuchung des Service-
managements wird durch die
Experten der ServiceValue
GmbH vorgenommen. Die
SPA ist zur Identifizierung der
besten Unternehmen die

Methode derWahl. Sie stellt
fest, ob hinter dem sehr guten
Kundenurteil auch ein sehr
gut funktionierendes Quali-
tätssicherungssystem steht
und die richtigen strukturellen
und prozessualen Voraus-
setzungen geschaffen sind,
um die Kunden auch stets
immer von Neuem begeistern
zu können. Unternehmenmit
sehr guten Ergebnissen gelten
als Best-Practice-Beispiele für
optimale Serviceorientierung
und werdenmit einem platin-
farbenen Gütesiegel und ei-
nemQualitätszertifikat aus-
gezeichnet.

Im Jahr 2015 sind wieder
Unternehmen verschiedenster
Branchen imClub der Besten
vertreten. Darunter bereits
zum viertenMal in Folge
HSE24 (Händlermit TV-
Kanal), Telis Finanz (Finanz-
vertrieb) und dieWestfalen AG
(Tankstellen) und zum dritten
Mal in Folge die Consorsbank
(früher Cortal Consors) und
AEG / Electrolux (Haushalts-
geräte). IhreMitgliedschaft
um ein weiteres Jahr ver-
längert haben 2015 der Fi-
nanzdienstleister Targobank
und derMöbelhändler Seg-
müller. Als Neueinsteiger hat

es dieses Jahr dieWWKVer-
sicherungen ausMünchen in
die exklusive Gilde der Besten
geschafft.
Wer demClub der Besten

beitretenmöchte, sollte auch
2015 nachweisen, dass die
meisten seiner Kunden ein
sehr gutes Serviceerlebnis
erfahren. Nur dann kann auch
die Service-Potenzial-Analyse
durchgeführt und im Erfolgs-
fall die Mitgliedschaft erwor-
ben werden. AmAnfang steht
also das positive Feedback
des Kunden und amEnde ein
geprüfter und zertifizierter
Kundenservice.

Aufstieg in dieKönigsklasse
Kunden und Service-Experten
entscheiden über die Aufnahme in den
Club der Besten. Unternehmen in
dieser Champions League zeichnen
sich durch ein professionelles und
nachhaltiges Service-Management aus

ServiceValue-
Geschäftsführer
Dr. Claus
Dethloff weiß,
wie Erfolg zum
Systemwird
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BESTE SERVICE-QUALITÄT IN IHREN SIEBEN HAUPTDIMENSIONEN
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Die prozentualen Angaben verdeutlichen, dass dieMitglieder im Club der Besten ihre personellen und finanziellen Investitionen recht ausbalanciert steuern (l.).
Der Reifegrad der Unternehmen (M.) zeigt auf der Service-Dimension „Personal“ im Verhältnis zumDurchschnittswert am ehesten noch Optimierungspotential,
was die Besten auch erkannt haben (s. l. Aufmerksamkeit für Personal). Die entsprechenden Erfolgsfaktoren (r.) verdeutlichen dieMöglichkeiten

Co-Creation: Unter diesem
Titel fordert die Consorsbank
ihre Kunden auf, Produkte und
Servicesmitzuentwickeln, zu
bewerten und zu diskutieren.
Ziel ist es, den Kunden so früh
wiemöglich an der Entwick-
lung zu beteiligen und seine
Wünsche einfließen zu lassen.
Warumdas das Banking-

Modell vonmorgen ist?Mo-
derne Kommunikation wie
Social Media Kanäle und die
eigene Community werden in
das professionelle Finanz-
geschäft integriert. Dass das
Konzept funktioniert, zeigen
die positive Reaktion der
Kunden auf das Angebot,
mitzugestalten und sogar
erste Angebote, die auf Basis
der Co-Creation-Ansätze
entstanden sind.

Von der Idee zumService
ObBücher,Waschmaschinen
oder Apps – Produkte online
zu bewerten ist gelernte Reali-
tät. Die Consorsbank bietet
ihren Kunden dieMöglichkeit,
ihre Bankprodukte auf der
eigenenWebsite zu beurteilen.
Nutzer können einen bis fünf
Sterne vergeben und diese
Bewertungmit einemKom-
mentar versehen. Ähnlich wie

in anderen Online-Bewer-
tungsportalen nutzen andere
Kunden und Interessenten
diese Kommentare zur Orien-
tierung. Die Bank profitiert von
der Glaubwürdigkeit positiver
Urteile und kann auf Kritik
sofort reagieren.
100Prozent digital &mobil
Die Community ist ein Be-
standteil der Consorsbank auf
ihremWeg vomOnlinebroker

zur digitalen Vollbank. At-
traktive Zinssätze und ein
gutes Produktangebot sind
auch zukünftig für (potenziel-
le) Kundenwichtige Kriterien.
Daneben ist die Community
inzwischen zu einer Art per-
manentemWorkshop gewor-
den, der dafür sorgt, dass die
Evolution beständig fortschrei-
tet. ImBereich „Ideen“ kann
jeder Kunde eigene Ansätze
einbringen. Undwie es in
diesemMediumüblich ist,
können diese Beiträge von
anderen bewertet, kommen-
tiert undweiterentwickelt
werden. „Unser Kundenservice
erreicht damit ebenfalls eine
neue Ebene: Kunden können
ihre Bank der Zukunft aktiv
mitgestalten“, sagt Kai Fried-
rich, CEO der Digitalbank.

DIGITALBANK CONSORSBANK

Co-Creation:Gemeinsam an der Bank
der Zukunft bauen

Kai Friedrich, CEO
Consorsbank C
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SERVICECHAMPIONS Ausfürliche Informationen
finden Sie online unter:
www.servicevalue.de

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Zeit istmittlerweile zu einem
kostbarenGut geworden.
Verlorene Zeit kann niemand
von uns ersetzen. Gerade
deshalb ist es wichtig, bei
Bedarf schnellen und unkom-
plizierten Service zu erhalten.
Dieser sollte im Idealfall mit
möglichst wenig Eigenaufwand
verbunden sein. Als Deutsch-
lands größtes unabhängiges
Finanzdienstleistungsunter-
nehmen hat es sich TELIS
FINANZ auf die Fahnen ge-
schrieben, ihrenMandanten zu
mehr Sicherheit, mehr Geld
und vor allem auch zumehr
Zeit zu verhelfen. Verbraucher-
orientiert und ganzheitlich
beraten, umfassend betreut
rund umdie Themen Finanzen,
Vorsorge und Vermögen und
dabei unterstützt, die finanziel-

len Herausforderungen zu
meistern – daswerden die
Mandanten durch die Unter-
nehmensberater für den pri-
vaten Haushalt der TELIS
FINANZAG.
Ausgangspunkt und zen-

traler Bestandteil dieser Phi-
losophie ist das TELIS-Sys-
tem®, ein ausgefeiltes, stan-
dardisiertes Konzept für die
Beratung und Betreuung der

Mandanten, in demder reine
Verkauf von Produkten keine,
der Service hingegen eine
zentrale Rolle spielt. Die ge-
messene und jetzt wieder
aktuell bestätigte Kunden-
zufriedenheit spricht für das
TELIS-Geschäftsmodell. Her-
ausragender Service ist Basis
für die enge und vor allem
dauerhafte Kundenbindung.
„Eine Steigerung der Effizienz

erreichen wir durch Trans-
parenz in der Prozesskette
und eine durchgehende Be-
trachtung der Service-Pro-
zesse, startend vomKunden-
bedarf an. Bei TELIS gibt es
keine reine Abwicklung von
Anfragen, sondern Service-
leistungen, die aus den Be-
dürfnissen derMandanten
heraus entstehen und die
adäquate Führung des Klein-
unternehmens Privathaushalt
unterstützen“, so Dr. Martin
Pöll, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der TELIS
FINANZAG.
Gerademit online-basierten

Services, wie zumBeispiel
demTELIS-Mandantenportal,
gelingt es dauerhaft, dass
Erwartungen erfüllt und sogar
übertroffen werden.

TELIS FINANZ AG

Mehr Sicherheit, mehr Zeit, mehr Geld
durch optimalen Service

Martin Pöll,
stellvertretender
Vorstands-
vorsitzender der
TELIS FINANZAG T
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Die Analyse umfasst die
Bewertung von konkreten
Maßnahmen in sieben
Service-Dimensionen.

1. PERSÖNLICHKEIT
DES UNTERNEHMENS
Serviceorientierung
und -strategie des Top-
Managements, kunden-
orientierte Aufbauorgani-
sation.
2. PRODUKT
Passgenauigkeit zwi-
schenMarktleistung und
Kundenbedürfnissen.
3. PR/KUNDENDIALOG
Markenmanagement,
konkreter Kunden-Dialog,
Harmonisierung der
Kommunikationskanäle
4. PREIS
Transparenz in der Preis-
politik, Kundenwert-
analyse.
5. PERSONAL
Auswahl/Entwicklung von
Mitarbeitern, Beloh-
nungssysteme, Führung.
6. PARTNERSCHAFT
Integration der Kunden in
den Prozess der Leis-
tungserstellung, organi-
sationales Schnittstellen-
management
7. PROZESS
Qualitätssicherungs-
system, Servicesteue-
rung, Beschwerdemana-
gement.

Ausschließlich bei Unter-
nehmenmit einem klaren
„Point of Sale“ fließen
zudemdie Atmosphäre
und das Design der In-
frastruktur in eine achte
Service-Dimension „Phy-
sische Gestaltung" ein.
Grundlage der Bewertung
ist ein Auditmit schriftli-
cher Unternehmens-
befragung, Dokumenten-
analysen, persönlichen
Interviews sowie Orts-
besichtigung. Die Aus-
wertung teilt sich in eine
Service- Analyse (ak-
tueller Reifegrad) und eine
Potenzial-Analyse (Mana-
gement-Attention). „Die
SPA ist in ihrer wissen-
schaftlich-konzeptionel-
len Anlage eine erfah-
rungsgestützte und solide
Methode“, sagt der Ser-
vice-Forscher Prof. Rolf
van Dick von der Frank-
furter Goethe-Universität.

Service-Potenzial
Analyse (SPA)

Punkte

Note

DIE BEWERTUNGSSKALA DER SPA
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Advertorials zum Club der Besten, 
DIE WELT 27.03.2015 / 
15.03.2016 / 21.03.2017

22.03.2018 / 26.03.2019 / 
02.07.2020
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vxbvbyvbyxv

Ausfürliche Informationen
finden Sie online unter:
www.servicevalue.deService-Champions
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Erfolg hat immer viele Väter.
Das gilt auch für Unterneh-
men. Einer davon ist eine klare
Strategie, in der Kunden- und
Mitarbeiterorientierung zen-
trale Rollen spielen – in Form
konkreter Servicekonzepte,
die weit darüber hinaus ge-
hen, den Kunden auf dem
Papier in den Mittelpunkt aller
Bemühungen zu stellen. Denn
sie entfachen tatsächliche
Begeisterung in der gelebten
Kundenbeziehung. Die Wei-
chen dafür werden im Unter-
nehmen gestellt. Um „außen“
sehr guten Service bieten zu
können, müssen „innen“ alle
Bereiche und Einheiten har-
monieren: vom Produktmana-
gement über das Marketing
bis zum Personalmanage-
ment. Ein hochkomplexes
Geschehen, das zu analysie-
ren, zu bewerten und zu opti-
mieren so aufwendig wie
notwendig ist, wenn der Erfolg
kein Zufallsprodukt sein soll. 

Die Kölner ServiceValue
GmbH verfügt als Innovations-

führerin in der Servicemes-
sung über bewährte Ana-
lyseverfahren, um die strategi-
sche und operative Orientie-
rung von Unternehmen
ganzheitlich zu prüfen. Die
Service-Potenzial-Analyse
(SPA, s. rechts) ist dabei die
Methode der Wahl. Im Rah-
men der „Service-Champi-
ons“, Deutschlands größtem
Service-Ranking aus Kunden-
sicht in einer Kooperation
zwischen Welt, Goethe-Uni-

versität Frankfurt und Service-
Value, qualifizieren sich Jahr
für Jahr Hunderte Unterneh-
men verschiedenster Bran-
chen durch einen sehr guten
Service Experience Score
(SES) für eine SPA. Der Index
basiert auf repräsentativen
Kundenbefragungen und
zeigt, wie gut es Firmen ge-
lingt, dem Kunden echte Ser-
viceerlebnisse zu bieten. Die
SPA ermittelt daraufhin den
Reifegrad des Servicemana-
gements sehr gut bewerteter
Unternehmen. Wer schließlich
hier sehr erfolgreich ab-
schneidet, gehört nicht nur
zur Service-Elite, sondern
erwirbt zugleich auch die
Mitgliedschaft im Club der
Besten, der Gilde derer, die
ihre Kunden begeistern und
am Markt erfolgreich sind.

Die Besten lenken ihre stra-
tegische Aufmerksamkeit
ganzheitlich auf alle Bereiche
ihrer Organisation (s. Grafik u.
l.). Service-Experte Dr. Claus
Dethloff: „Best-Practice-
Beispiele stehen dafür, Hand-
lungsfelder frühzeitig zu er-
kennen und konkrete Maß-
nahmen zu ergreifen“ (s. Gra-
fik u. r.). Beim Thema „Per-
sonal“ etwa liegt ein Fokus auf
der Führungskräfte-Beur-
teilung. Die Mitglieder im Club
der Besten geben ihren Füh-
rungskräften Feedback-Instru-
mente an die Hand, stärken
ihre Selbstreflektion und
befähigen sie, auch die Per-
spektive ihrer Mitarbeiter
einnehmen zu können. Beim
Thema „Prozesse“ gelingen
ihnen kurze Reaktionszeiten
bei Kundenanliegen durch die
Nutzung aller Kommunikati-
onskanäle. Größere Nähe zum
Kunden erreichen sie auch
durch die Einbeziehung seines
mobilen Endgeräts. 

Auch in anderen Bereichen
setzen die besten Unterneh-
men Meilensteine. Ihre Ser-
vice-Level weiten sie auf das
interne Schnittstellenmanage-
ment aus und verleihen ihrer
Organisation eine Persönlich-
keit, die den Servicegedanken
auch abseits des direkten

Kundenkontakts lebt. Sie
erkennen die Ressource Wis-
sen und fördern den Aus-
tausch von Informationen
zwischen Unternehmen, Mit-
arbeitern und Kunden. Sie
steigern die Passgenauigkeit
zwischen Angebot und Nach-
frage, indem sie Ideen und
Vorschläge ihrer Mitarbeiter
und Kunden umsetzen. Bei
der Kommerzialisierung den-

ken sie über die Preisgestal-
tung hinaus, indem sie Kun-
denvertrauen durch Trans-
parenz schaffen. Der wichtigs-
te Impuls aber ist der Versuch,
zu jedem Zeitpunkt und an
jeder Stelle der Kundenbezie-
hung Anlässe für Begeiste-
rung zu schaffen. 

Diese Erkenntnisse aus
einer Vielzahl von SPA zeigen,
dass das Verfahren zum einen

feststellt, ob hinter einem sehr
guten Kundenurteil auch ein
sehr gut funktionierendes
Qualitätssystem steht. Zum
anderen sondiert es Ansätze
und Lösungen, um den Kun-
den heute und morgen stets
aufs Neue zu begeistern.

Im Jahr 2016 sind wieder
Unternehmen verschiedenster
Branchen im Club der Besten
vertreten. Neueinsteiger sind

KoelnMesse und Schwörer-
Haus (Fertighausanbieter).
Ihre Leistung bestätigen konn-
ten HSE24 (Händler mit TV-
Kanal), Telis Finanz (Finanz-
vertrieb), Westfalen AG (Tank-
stellen), Consorsbank (Direkt-
bank), AEG / Electrolux
(Haushaltsgeräte), Targobank,
Segmüller (Möbelhändler)
und die WWK Versicherungen.
Bewerber für den Club der

Besten können nachweisen,
dass die meisten ihrer Kunden
ein sehr gutes Serviceerlebnis
erfahren, und stellen sich der
SPA. Wer dabei sehr gute
Ergebnisse erzielt, gilt als
Best-Practice-Beispiel für
optimale Serviceorientierung
und wird mit einem platin-
farbenen Gütesiegel sowie
einem Qualitätszertifikat
ausgezeichnet. 

Aufstieg an die Spitze
Willkommen im Club der Besten. 
Hier machen Unternehmen alles
richtig. Ihre Mitarbeiter lieben ihren
Job. Und ihre Kunden danken es
durch Begeisterung und Treue
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Die Gewichtung der Aufmerksamkeit und die Reifegrad-Koeffizienten zeigen den Vorsprung der Mitglieder im Club der Besten

Das Zertifikat für Mitglieder
im Club der Besten 

Beste Service-Qualität in ihren sieben Hauptdimensionen
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ServiceValue ist eine auf das Beziehungsmanagement
zwischen Unternehmen und Anspruchsstellern 
(Stakeholder) spezialisierte Analyse- und Beratungs-
gesellschaft mit Sitz in Köln, gegründet im Jahr 2009.

Sie misst und erklärt mit wissenschaftlich fundierten
Methoden den Zusammenhang zwischen Kunde, 
Mitarbeiter oder Partner und Unternehmen und deckt
betriebswirtschaftliche Effekte auf. Eine besondere
Bedeutung kommt dabei der optimalen Gestaltung der
Servicequalität in alle Richtungen zu. 

Die angeschlossene „Deutsche ServiceAkademie“
bündelt die Kernleistungen von ServiceValue und
schafft über anwendungsbezogene Seminare eine 
Informations- und Wissensvermittlung. Hier reicht das
Spektrum von der empirischen Sozialforschung über
Themen zur Personal- und Organisationsentwicklung
bis hin zur strategischen Beratung. 

ServiceValue erstellt alljährlich den „ServiceAtlas
Deutschland“, der auf einer stetig wachsenden Anzahl
branchenspezifischer Studien basiert. Zudem führt die
Gesellschaft in Kooperation mit renommierten Partnern
aus Wissenschaft und Forschung sowie großen 
nationalen Medienpartnern verschiedene Wettbewerbe
zur Kunden-, Mitarbeiter- und Partnerorientierung von
Unternehmen durch.

Bewertet werden konkrete
Maßnahmen in mindestens
sieben Dimensionen.

1. PERSÖNLICHKEIT 
DES UNTERNEHMENS
Serviceorientierung
und -strategie des 
Top-Managements, 
kundenorientierte Aufbau-
und Ablauforganisation.
2. PRODUKT
Passgenauigkeit
zwischen Marktleistung
und Kundenbedürfnissen.
3. PR/KUNDENDIALOG
Markenmanagement,
konkreter Kunden-
Dialog, Harmonisierung
der Kommunikations-
kanäle.
4. PREIS 
Transparenz in der 
Preispolitik, 
Kundenwertanalyse.
5. PERSONAL
Auswahl/Entwicklung von
Mitarbeitern, Belohnungs-
systeme, Führung.
6. PARTNERSCHAFT
Integration der Kunden 
in den Prozess der 
Leistungserstellung,
Kooperationsmanagement
mit Dritten. 
7. PROZESS
Qualitätssicherungssys-
tem, Servicesteuerung,
Beschwerdemanagement.

Ausschließlich bei Unter-
nehmen mit einem klaren
„Point of Sale“ fließen
zudem die Atmosphäre
und das Design der In-
frastruktur in eine achte
Service-Dimension „Physi-
sche Gestaltung" ein. 

Basis der Bewertung ist ein
Audit mit Unternehmens-
befragung, Dokumenten-
analysen, persönlichen
Interviews und Ortsbesich-
tigung. Die Auswertung
teilt sich in eine Service-
Analyse (aktueller Reife-
grad) und eine Potenzial-
Analyse (Management-
Attention). „Die SPA ist in
ihrer wissenschaftlich-
konzeptionellen Anlage
eine erfahrungsgestützte
und solide Methode“, sagt
der Service-Forscher Prof.
Rolf van Dick von der Goe-
the-Universität Frankfurt.

Service-Potenzial 
Analyse (SPA)

Punkte

Note

DIE BEWERTUNGSSKALA DER SPA

mittlerweile eine spürbare
Überforderung. Wir können all
die Informationen und Optio-
nen um uns herum nicht mehr
überblicken und verarbeiten.
Unser Denken wird heuris-
tisch, Halbwissen reicht uns
für Entscheidungen, zuweilen
verlieren wir auch die Kon-
trolle. Nicht wenige fühlen
sich dann als Konsument,
Verbraucher oder Kunde klein
und schwach. Das mindert
das Selbstwertgefühl. 
Und wie kann der Service
den Kunden dann retten?
Indem er ihm zuallererst wert-
schätzend und verständnisvoll
begegnet. Und ihn dann spü-
ren lässt, dass er gut und
richtig gehandelt, entschieden
oder gedacht hat. 

Sie untersuchen seit Jahren
die Entwicklung im Kunden-
service deutscher Firmen.
Wie ist der aktuelle Stand?
Claus Dethloff: Die Service-
landschaft in Deutschland
entwickelt sich langsam, aber
stetig. Auffallend ist, dass das
Niveau nicht vorne steigt,
sondern hinten. Die Nach-
zügler holen auf.
Wie ist das zu erklären?
Die Unternehmen wenden
eine Menge Energie auf, um
ihren Kundenservice zu ver-
bessern. Dabei lassen sich auf
herkömmliche Art, also etwa
durch eine kürzere Reaktions-
zeit bei Kundenanliegen,
größere Schritte bewältigen.
Aber nur bis zu einem gewis-
sen Punkt. 

Und dann trennt sich die
Spreu vom Weizen?
Genau. Bis zu diesem Punkt
werden kognitive Erwartungen
des Kunden erfüllt. Doch seine
Erwartungen zu übertreffen,
ist sehr schwierig, denn das
für ihn vorstellbare Optimum
existiert schon irgendwo am
Markt. Er hat es also bereits
erfahren oder zumindest
davon gehört. 
Aber es ist machbar?
Ja, sofern man es schafft, die
emotionale Ebene zu berüh-
ren. Anders gesagt: Wenn die
Erfahrung des Kunden seinen
eigenen Selbstwert erhöht.
Als Kunde sind wir in vielerlei
Hinsicht „Unterlegene“. Man
denke nur an den Verbrau-
cherschutz. Hinzu kommt

Wird also der menschliche
Kontakt trotz aller Digitali-
sierungstendenzen wieder
entscheidend?
Der Mensch ist nicht der ein-
zige Transporter für Begeiste-
rung, aber mit ihm ist es oft
am einfachsten.
Der höhere Servicelevel mit
dem Potenzial zu begeistern,
gelingt also am leichtesten
über empathisches Service-
personal?
Sicher, aber das ist kein leich-

ter Job. Viele Unternehmen
sagen: ‚Wir wollen unsere
Kunden zu Fans machen‘.
Manche schreiben auch: ‚Wir
wollen unsere Mitarbeiter zu
Fans machen‘. Das sind gute
Ziele. Aber ohne Handlungs-
pläne bleiben es Wünsche.
Und ich sehe in vielen Unter-
nehmen weder konkrete An-
leitungen noch adäquate
Erfolgsmessungen.
Wie meinen Sie das?
Wenn ich handlungsorientiert
sein möchte, muss ich wissen,
wo ich stehe, was ich will, wie
ich es erreiche und wie weit
ich davon entfernt bin. Diese
vier Faktoren müssen im Ein-
klang bleiben. Wer die Ziele zu
sehr fokussiert, wird zum
Träumer, wer den Weg zu sehr
bemüht, zum Aktionisten. Mit
solch einer Orientierung ge-
hen Frustration und Demotiva-
tion einher, was in der Wirt-
schaft keine Seltenheit ist. 
In Bezug auf Erfolgsmessun-

gen greifen außerdem die
üblichen Kundenzufrieden-
heitsbefragungen zu kurz, weil
sie die selbstwerterhöhenden
Faktoren wie Stolz oder An-
erkennung ignorieren. 
Welche Rolle haben bei all-
dem die Führungskräfte? 
Sie können die Steilvorlage für
Begeisterung geben. Und zwar
nach innen und nach außen.
Sie sind Vorbild für Richtung,
Wirkungsgrad und Reichweite,
quasi die Verursacher für
begeisternden Kundenservice.
Und wer befähigt sie zur
Vorbildfunktion?
Gute Frage. Tendenziell lässt
sich feststellen, dass im Kun-
denservice der Zukunft in-
habergeführte Unternehmen
bessere Aussichten haben
dürften als börsennotierte. 
Bestätigen Ausnahmen diese
Regel?
Sicher, wir können sie bei-
spielsweise beim Club der
Besten identifizieren.

„Die Spreu vom Weizen trennen“
ServiceValue-Geschäftsführer Dr. Claus Dethloff 
erklärt im Interview Mittel und Wege, 
zum Club der Besten im Kundenservice zu gehören

Dr. Claus Dethloff

V
ierzehnmal Gold,
zehnmal Silber
und siebenmal
Bronze – die Leis-
tungen der deut-

schen Olympioniken in Pye-
ongchang 2018 konnten sich
sehen lassen, und auch bei den
Paralympics zeigte das deut-
sche Team um die Athletinnen
Anna Schaffelhuber, Andrea
Eskau und Andrea Rothfuss
beachtliche Erfolge. Sie und
die anderen Medaillengewin-
nerinnen und -gewinner unter
den rund 150 respektive 20
Sportlern, die Deutschland mit
ihren herausragenden sportli-
chen Erfolgen im internationa-
len Wettbewerb vertreten
durften, kann man mit Fug und
Recht als die Besten in ihren
Disziplinen bezeichnen.
Analog dazu gibt es auch für
die Wirtschaft einen „Club der
Besten“, für den sich Unter-
nehmen mit nachgewiesener-
maßen als besonders gut er-

lebtem Kundenservice qualifi-
zieren können: Wer bei den
„Service-Champions“, dem
größtem Service-Ranking aus
Kundensicht in Deutschland,
seine Kunden mit hervorra-
gendem Service überzeugen
konnte, erzielt einen entspre-
chend überdurchschnittlichen
Service Experience Score
(SES). Diese Leistung, die sozi-
alpsychologisch belastbar er-
mittelt wird, berechtigt ihn
dann zu einer freiwilligen Qua-
litätsanalyse und Überprüfung
seines Servicemanagements. 
Durch diese Service-Potenzial-
Analyse (SPA, s. r.) wird sicher-
gestellt, dass nur Unterneh-
men mit einem besonders aus-
gereiften und durchdachten
Servicemanagement in den ex-

klusiven „Club der Besten“ auf-
steigen und mit einem platin-
farbenen Gütesiegel sowie ei-
nem Qualitätszertifikat ausge-
zeichnet werden. 
Durchgeführt werden Kunden-
befragung und Analyse von
der Kölner ServiceValue
GmbH, die als Innovationsfüh-
rerin der Servicemessung und
-analyse über langjährig be-
währte wissenschaftliche Be-
wertungsverfahren zur Über-
prüfung und Optimierung von
Kundenservice in Unterneh-
men verfügt. 
Mittels der detaillierten Ser-
vice-Potenzial-Analyse wird
deutlich, dass exzellente Ser-
vice-Leistungen nicht von un-
gefähr kommen, sondern viel-
mehr auf einem erfolgreichen
Zusammenspiel unterschied-
lichster Unternehmensebenen
und verschiedenster Funkti-
onsträger beruhen. Zwar wer-
den zumeist vor allem Service-
Mitarbeiter, die in persönli-
chem Kontakt zum Kunden
stehen, vom diesem als das
Gesicht des Unternehmens
wahrgenommen. Und in der

Tat erfüllen sie eine wichtige
Repräsentationsaufgabe. Um
dieser Aufgabe jedoch gerecht
werden zu können, bedarf es

auch intern über alle Unter-
nehmensebenen hinweg ent-
sprechender Organisations-
strukturen sowie übergeord-

neter Strategien und Konzep-
te. Im Idealfall tragen klar
verteilte Kompetenzen, eine
zusätzlich motivierende Ar-

beitsumgebung sowie eine
nach innen wie nach außen
überzeugende Kommunikati-
onsarbeit zu stimmigen, positi-

ven Service-Erlebnissen sei-
tens der Kunden bei. 
Kurz: Gelingender Kundenser-
vice ist ohne eine entspre-
chende Unternehmenskultur
schlicht unmöglich. Es reicht
nicht aus, nur ein gutes Pro-
dukt zu verkaufen: Auch die in-
ternen Prozesse müssen stim-
men, die Persönlichkeit des
Unternehmens, seine PR und
das Marketing, der Preis von
Produkten und Leistungen,
das Personal sowie die Part-
nerschaft zwischen Unterneh-
men und Kunden.
Dass es tatsächlich möglich ist,
all diese Faktoren zu einem
harmonischen Ganzen zusam-
menzufügen, haben auch im
aktuellen Jahr wieder Unter-
nehmen aus den verschie-
densten Branchen beweisen
können. Langjährige Mitglieder
im „Club der Besten“, wie etwa
der Haushaltsgerätehersteller
AEG, der Fertighausanbieter
SchwörerHaus, Tankstellenbe-
treiber Westfalen, Versicherer
WWK, die Händler HSE24 und
Segmüller sowie die Finanz-
dienstleister Targobank und
Telis Finanz, haben auch 2018
ihren Status als exzellente Ser-
vicemanager glänzend vertei-
digen können. 
Alte Bekannte wie die Koeln-
messe erneuerten ihre Aus-
zeichnung, und mit Möbel-
händler Hardeck und Gastro-
nom Peter Pane haben sich
auch bislang noch nicht ver-
tretene Unternehmen durch
weit überdurchschnittlich vie-
le positive Kundenurteile qua-
lifiziert und mittels Service-Po-
tenzial-Analyse (SPA) ihren
Weg in den Service-Olymp ge-
funden. Unter dem Strich
konnte ServiceValue elfmal
das platinfarbene Gütesiegel
vergeben. In diesem Jahr
glänzt also auch der „Club der
Besten“ mit einem bemer-
kenswerten Medaillenspiegel.

SERVICE-CHAMPIONS

Reicher Medaillensegen 

Die Best-Practice-Urkunde für

Mitglieder im „Club der Besten“ 
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CLUB DER BESTEN: LEISTUNGSVORSPRUNG UND AUFMERKSAMKEITSSTEUERUNG

Leistungsvorsprung Mittelwert Management-Attention

Grafik: WELT / W. Lendl, Quelle: ServiceValue
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Der Leistungsvorsprung (l.) zeigt, um wie viele Indexpunkte der „Club der Besten“ beim internen Reifegrad jeweils über dem Markt-

durchschnitt liegt. Im Schnitt beträgt der Vorsprung 9,0 Punkte. Die Management-Attention (r.) gibt die Aufmerksamkeitssteuerung an

und verdeutlicht das Streben nach Balance im Leistungsvorsprung mit einem hohen Reflektionsgrad
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Club der Besten

IM GEPRÜFTEN KUNDENSERVICE

JAHR FÜR JAHR KÜRT DIE WELT IN KOOPERATION MIT DEM ANALYSE-UNTER-

NEHMEN SERVICEVALUE DEUTSCHLANDS SERVICE-CHAMPIONS. DIE BESTEN

VON IHNEN BILDEN DIE ELITE JENER UNTERNEHMEN, DIE ES SCHAFFEN, IHRE

KUNDEN SYSTEMATISCH ZU BEGEISTERN. INFOS AUF SERVICEVALUE.DE

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Herr Dr. Dethloff, gute Ser-

vice-Manager sind wie

Mehrkämpfer im Leis-

tungssport, stimmt das?

In gewisser Weise, denn Ser-
vice setzt sich, wie unsere Ser-
vice-Potenzial-Analyse zeigt,
aus unterschiedlichen Diszipli-
nen zusammen. Unsere Analy-
se gibt aber auch die Stimme
des Kunden wieder, denn sie
zeigt auf, dass Service nicht
nur im direkten Kontakt mit ei-
ner Beraterin oder einem Ver-
käufer erlebt werden kann. Der
Unterschied zur Sportler-Alle-
gorie besteht darin, dass nicht
ein einziger Manager alle Dis-
ziplinen betreiben, sondern ein
ganzes Team Verantwortung
übernehmen muss.
Also schon ein Mehrkampf,

aber quasi keine Individual-

sportart, sondern Mann-

schaftssport?

Richtig, allein kann man ja nicht
der Beste sein. Gutes Service-
management ist also eine
Mehrkampfleistung der ganzen
Mannschaft. Und der Service
selbst ist immer nur so gut wie
das schwächste Glied in der
Kette.
Dann ist die conditio sine

qua non ein starker Zusam-

menhalt und ein echter

Teamgeist im Unterneh-

men, in vertikalen wie in

horizontalen Strukturen?

Auf jeden Fall. In etlichen Un-
ternehmen entpuppen sich das
interne Schnittstellenmanage-
ment in der horizontalen oder
eben das Gefälle in der vertika-
len als große Schwäche. Expli-
zit dann, wenn Führungskräfte
und Mitarbeiter nicht die glei-
che Sprache sprechen oder
auch Interessen- und Zielkon-
flikte dominieren.

Viele Unternehmen sind

langjährige Mitglieder im

‚Club der Besten‘. Zeichnet

eine von Teamgeist und Zu-

sammenhalt geprägte Un-

ternehmenskultur diese

Preisträger besonders aus?

Zumindest zeichnet sie aus,
dass das Thema Service unter-
nehmensweit durchgedrungen
ist und zu jeder Zeit an jedem
Ort seine besondere Bedeu-
tung herausgestellt wird. Und

zwar von allen Beteiligten, ob
mit oder ohne direkten Kun-
denkontakt. Weichensteller ist
natürlich das Top-Manage-
ment, ohne seine Vorbildfunk-
tion mangelt es an Durch-
schlagskraft.
Im Sport gilt häufig die Ma-

xime ‚Schneller, Höher,

Weiter‘. Kann man sie auch

auf den Service anwenden?

Das glauben einige und senken
so systematisch ihre Frustrati-
onsgrenze. Bei steigendem An-
spruch wächst der Raum für
Enttäuschung. Aber um Kun-
den zu begeistern, muss nicht
das ‚Mehr-von-Allem‘, sondern
das ‚Richtig-im-Einzelnen‘ ge-
dacht werden. Nicht der quan-
titative, sondern der qualitative
Ansatz verspricht einen Weg
aus der Anspruchs-Spirale. Bei
der internen als auch bei der
externen Servicequalität.

Wie ist das gemeint?

Nehmen wir als Beispiel das
Bemühen, nach immer mehr
Anlässen zu suchen, um Gut-
scheine verteilen oder Gruß-
karten zu verschicken. Dabei
wäre eine einmalige Geste viel-
leicht schon ausreichend. Ein
anderes Beispiel: Eine Bank-
Kundin, die auf ihren Bera-
tungstermin wartet und kurz
zuvor vom Filial-Leiter persön-
lich begrüßt wird, ist von die-
ser Wertschätzung lange Zeit
beglückt.
Eine hohe Servicequalität

zu halten, bedeutet aber

doch mehr als einzelne Be-

geisterungsmomente zu

schaffen?

Sicher, auch wenn, um beim
Sport zu bleiben, Mario Götzes
Siegtor oder Bastian Schwein-
steigers Gesicht einem vom
letzten WM-Finale vielleicht

am stärksten im Gedächtnis
bleiben: Hier wie da zählt die
Teamleistung. Und wie in der
Trainingslehre wirken Planung,
Durchführung und Analyse in-
einander und zwar umfassend,
also in Bezug auf alle Organisa-
tionseinheiten, auf alle Mitar-
beiter, gegenüber jedem Kun-
den zu jeder Zeit an jedem Ort.
Sichert dies auch den nach-

haltigen Erfolg der Mitglie-

der im ‚Club der Besten‘?

Was bei unseren Analysen im-
mer wieder positiv auffällt, ist
der hohe Reflektionsgrad in
diesen Unternehmen. Im Ser-
vice gibt es keine Null-Fehler-
Quote, wie auch die besten
Mehrkämpfer mal einen Nuller
fabrizieren. Aber sich immer
wieder selbstkritisch zu hinter-
fragen und neue Lösungen fin-
den zu wollen, bringt den Ser-
vice auch zum Glänzen.

SERVICE-EXPERTE DR. CLAUS DETHLOFF IM GESPRÄCH ÜBER DIE BESONDEREN QUALITÄTEN DER BESTEN

Servicemanagement ist (fast) wie Leistungssport

Dr. Claus Dethloff, Geschäfts-

führer der ServiceValue GmbH

über anwendungsbezogene
Seminare eine Informations-
und Wissensvermittlung.
Hier reicht das Spektrum
von der empirischen Sozial-
forschung über Themen zur
Personal- und Organisations-
entwicklung bis hin zur stra-
tegischen Beratung.
ServiceValue erstellt alljähr-
lich den ServiceAtlas

Deutschland, der auf einer
stetig wachsenden Anzahl
branchenspezifischer Studi-
en basiert. Zudem führt die
Gesellschaft in Kooperation
mit renommierten Partnern
aus Wissenschaft und For-
schung sowie großen na-
tionalen Medienpartnern
verschiedene Wettbewerbe
zur Kunden-, Mitarbeiter-
und Partnerorientierung von
Unternehmen durch.

ServiceValue ist eine auf das
Beziehungsmanagement

zwischen Unternehmen

und Anspruchsstellern

(Stakeholder) spezialisierte
Analyse- und Beratungs-
gesellschaft mit Sitz in Köln,
gegründet im Jahr 2009.
Sie misst und erklärt mit
wissenschaftlich fundierten
Methoden den Zusammen-
hang zwischen Kunde, Mit-
arbeiter oder Partner und
Unternehmen und deckt
betriebswirtschaftliche Effek-
te auf. Eine besondere Be-
deutung kommt dabei der
optimalen Gestaltung der
Servicequalität in alle Rich-
tungen zu.
Die angeschlossene Deut-

sche ServiceAkademie

bündelt die Kernleistungen
von ServiceValue und schafft

Bewertet werden konkrete
Maßnahmen in mindestens
sieben Dimensionen. 
1. PERSÖNLICHKEIT DES

UNTERNEHMENS

Serviceorientierung und 
-strategie des Top-Manage-
ments, kundenorientierte Auf-
bau- und Ablauforganisation
2. PRODUKT

Passgenauigkeit zwischen
Marktleistung und Kunden-
bedürfnissen 
3. PR/KUNDENDIALOG

Markenmanagement, 
konkreter Kunden-Dialog,
Harmonisierung der 
Kommunikationskanäle 
4. PREIS

Transparenz in der Preispolitik,
Kundenwertanalyse
5. PERSONAL 

Auswahl/Entwicklung von
Mitarbeitern, Belohnungs-
systeme, Führung 
6. PARTNERSCHAFT 

Integration der Kunden in den
Prozess der Leistungs-
erstellung, Kooperations-
management mit Dritten 
7. PROZESS

Qualitätssicherungssystem,
Servicesteuerung, 
Beschwerdemanagement 

Ausschließlich bei Unterneh-
men mit einem klaren „Point
of Sale“ fließen zudem die
Atmosphäre und das Design
der Infrastruktur in eine 
achte Service-Dimension

„Physische Gestaltung“ ein. 
Basis der Bewertung ist ein
Audit mit Unternehmens-
befragung, Dokumentenana-
lysen, persönlichen Interviews
und Ortsbesichtigung. Die
Auswertung teilt sich in eine
Service-Analyse (aktueller
Reifegrad) und eine Potenzial-
Analyse (Management-Attenti-
on). „Die SPA ist in ihrer wis-
senschaftlich-konzeptionellen
Anlage eine erfahrungsgestütz-
te und solide Methode“, sagt
der Service-Forscher Prof. 
Rolf van Dick von der Goethe-
Universität Frankfurt. 

BEWERTUNGSSYSTEM
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(SPA)

DIE BEWERTUNGSSKALA DER SPA
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Über 80 Punkte: „Best Practice“

Wer gern Radio hört, kennt
die Sender-Claims: „Hier
spielt die beste Musik“ be-
hauptet der eine Sender;
„Top Hits im besten Mix“
bringt, nach eigener Aus-
sage, ein anderer, und der
Klassiker unter den Claims
verspricht: „Die Superhits
der 80er, 90er und das Bes-
te von heute“. An Selbst-
bewusstsein mangelt es
den Radiostationen jeden-
falls nicht, wenn ein jeder
die eigene Musikauswahl –
egal ob Rock, Schlager
oder Klassik – ganz beherzt
zur schlichtweg besten er-
klärt. 
Für die Hörerschaft dagegen
kann naturgemäß nicht jeder
einzelne Sender „die beste
Musik“ spielen; zu unter-
schiedlich sind die Geschmä-
cker und musikalischen Vorlie-
ben. Übelnehmen würde es je-
doch kaum jemand einer Ra-
dioredaktion, wenn deren
Musikauswahl trotz Claim den
eigenen Geschmack nicht
trifft. Man schaltet einfach
weiter zum nächsten Sender.
Schwieriger wäre es, wenn ein
Wirtschaftsunternehmen sich
selbst ganz unbescheiden zum
Besten erklären würde, ohne
objektive Messkriterien dafür
zu liefern. An der Stelle käme
Eigenlob nicht unbedingt gut
an. Möchte sich ein Unterneh-
men ungestraft und ohne ei-
nen Image-Schaden zu riskie-
ren, „das Beste“ nennen, sollte
es das folglich besser nur
dann tun, wenn diese Aussage
im Einklang mit einer unvor-
eingenommenen Sicht von au-
ßen steht und von daher gut
begründbar ist. Ganz konkret
erfassen lässt sich eine solche
Außensicht auf das Unterneh-
men im erlebten Kundenser-
vice. An dieser unmittelbaren
Kontaktstelle zwischen Unter-
nehmen und ihren Kunden
liegt ein gewaltiges Potenzial
für Außenwirkung und Kun-
denbindung. Unternehmen,
die dieses Potenzial nachweis-
lich optimal zu nutzen wissen
und so ihre Kunden nachhaltig
begeistern, können Einzug
halten in den Club der Besten.
Für potenzielle Mitglieder gilt:
Einlass erhält nur, wer sich so-
wohl den kritischen Blicken
von Kunden als auch jenen
von Fachanalysten gleicher-
maßen stellt – und vor beiden
besteht.
Um wiederum ein Anwärter
für den Club der Besten wer-
den zu können, muss zunächst

der Service eines Unterneh-
mens aus der Sicht seiner
Kunden als hervorragend
empfunden und auch eindeu-
tig so bewertet werden. 
Welche Unternehmen den
nach dieser Definition besten
Service bieten, zeigen die Er-
hebungen der „Service-Cham-
pions“, das größte Service-
Ranking aus Kundensicht in
Deutschland. Unternehmen,
die im Ranking mit überdurch-
schnittlich vielen positiven
Kundenbewertungen punk-
ten, qualifizieren sich damit al-
so in einem zweiten Schritt zu
einer freiwilligen Qualitäts-
analyse und Überprüfung ih-
res Servicemanagements
durch die Experten der Kölner
Beratungs- und Analysegesell-

schaft ServiceValue. Sie ver-
fügt als Innovationsführerin in
der Servicemessung und -ana-
lyse über langjährig bewährte
wissenschaftliche Bewer-
tungsverfahren für die Über-
prüfung und Optimierung von
Kundenservice in Unterneh-
men. Ihre Erfahrungswerte
zeigen unter anderem, dass
ein exzellentes Servicemana-
gement in der Regel nicht al-

lein auf dem Kundenservice
und den dort tätigen Mitarbei-
tern als solchen basiert. Viel-
mehr ist eine serviceorientier-
te Kommunikationsweise hin
zum Kunden eine Teamleis-
tung, die in sämtlichen Unter-
nehmensebenen verankert
sein muss: Ein erfolgreiches
Unternehmen braucht eine
umfassende, authentische
Servicekultur, mittels derer
ein stimmiges Gesamtergeb-
nis in Form ausgezeichneter
Serviceleistung entstehen
kann. Weist ein Unternehmen
zusätzlich zu einer begeister-
ten Kundschaft auch ein ent-
sprechendes, ausgereiftes und
durchdachtes Servicemanage-
ment nach, erhält es schließ-
lich Zutritt zu dem exklusiven
Club der Besten und wird mit
platinfarbenem Gütesiegel so-
wie einem Qualitätszertifikat
ausgezeichnet.
Unternehmen, die als langjäh-
rige Mitglieder im Club der
Besten sowohl Kunden als
auch Analysten immer wieder
aufs Neue zu überzeugen wis-
sen, sind der Hausgeräteher-
steller AEG, der Fertighausan-
bieter SchwörerHaus, der Ver-
sicherer WWK, der Händler
Segmüller sowie der Finanz-
dienstleister Telis Finanz.
Auch der Möbelhändler Har-
deck bestätigte aktuell seinen
Erfolg des vergangenen Jah-
res. 
Als Neuzugang im Club der
Besten schließlich konnte sich
das Buchungsportal eHotel
durch überdurchschnittlich
viele positive Kundenurteile
für ein zusätzliches Manage-
ment-Audit qualifizieren und
in dieser Service-Potenzial-
Analyse auch die Experten von
ServiceValue überzeugen. 
Insgesamt konnten sieben Un-
ternehmen bei der Analyse
überzeugen und erhielten das
entsprechende Zertifikat. Nun
dürfen sie auch ein platinfar-
benes Gütesiegel tragen, dass
ihre Qualität nach außen hin
ausweist. Und sie können sich
fernab des Verdachts auf Ei-
genlob „Die Besten“ nennen.
Diese deutsche Service-Elite
kommt alljährlich im Frühjahr
bei einer feierlichen Gala in
Köln zusammen. An diesem
Abend geht es traditionell
nicht nur ums Feiern, es ste-
hen ebenso Networking, Er-
fahrungs- und Meinungsaus-
tausch unter den wissen-
schaftlich nachgewiesenen
Service-Vorreitern auf der
Agenda. 

AUSZEICHNUNG FÜR DIE
SPITZENREITER 
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Herr Dr. Dethloff, ist es Zufall,
dass die Mitglieder im Club der
Besten den größten Leistungs-
vorsprung bei den Produkten
aufweisen?
Von Zufall würde ich grundsätz-
lich beim Servicemanagement
der Besten nicht reden. Dahin-
ter steckt die systematische An-
näherung von Servicebestand-
teilen an den Produktkern. Frü-
her rankten sich Serviceleistun-
gen nur um den Produktkern
herum, die Entwicklung geht
aber weiter.

Und die Besten übernehmen
eine Vorreiterrolle?
Sie übernehmen weniger eine
Vorreiterrolle als dass sie konse-
quent weiterdenken und han-
deln. Innovationen sind auch sel-
ten wirklich neu, sondern knüp-
fen an bestehende Angebote an.

Den Service zunehmend zum ei-
gentlichen Produktvorteil wer-
den zu lassen, setzt eine Integra-
tionsleistung voraus. Und bereits
dadurch ist eine Differenzierung
im Wettbewerbsumfeld möglich,
ohne eine gänzlich neue Pro-
blemlösung oder Bedürfnisbe-
friedigung, wie bei echten Inno-
vationen, darzustellen.

Aber gilt das nicht im übertra-
genen Sinne für alle Dimensio-
nen?
Ja, dennoch fallen die Leistungs-
vorsprünge in den einzelnen Di-
mensionen unterschiedlich aus.
Das kann zwei Ursachen haben.
Entweder ist der Reifegrad auch
im Club nicht über die Dimen-
sionen gleich verteilt oder er ist
in der größeren Vergleichsgrup-
pe über die Dimensionen un-
gleich verteilt.

Könnten Sie jeweils ein Bei-
spiel heranziehen?
Es ist zu vermuten, dass auch
die Besten die Preisbereitschaft
der Kunden für guten Service
nicht oder noch nicht hinrei-
chend abschöpfen. Der Leis-
tungsvorsprung auf dieser Di-
mension fällt entsprechend ge-
ring aus. Und es ist anzuneh-
men, dass die meisten
Unternehmen noch keine hin-
reichend starke Durchschlags-
kraft des Servicegedankens in
der Aufbau- und Ablauforgani-
sation aufweisen.

Dass der Servicegedanke sich
noch nicht in allen Unterneh-
men fest etabliert hat, klingt
überraschend.
Auf dem Papier mag dies auch
nicht so sein, doch die Umset-
zung bedarf immer eines klaren

Bekenntnisses aller handelnden
Personen. Damit ist nicht nur
die Fähigkeit und Bereitschaft
einzelner Entscheidungsträger
gemeint, sondern auch die Or-
ganisationskultur allgemein.
Nach wie vor stößt dies auf grö-
ßeren Widerstand bei denen,
die in klassischen Rollen- und
Denkmustern verhaftet sind. Für
sie ist Service betriebswirt-
schaftlich nicht relevant oder
zwingt zu Verhaltensänderun-
gen, die man aus unterschiedli-
chen Gründen ablehnt.

Welche Gründe zum Beispiel?
Jemandem, der gewohnt ist,
nach Sachlage zu entscheiden,
fällt es schwer, sich kundenori-
entiert aus- und einzurichten.
Die langwierige und andauernde
Umstellung von Sach-Abteilun-
gen auf Kundenzentren bei

Energieversorgern oder Kran-
kenkassen zeugt davon. Und mit
Verlaub, in den Führungsetagen
ist der Narzissmus nach wie vor
und nicht selten der natürliche
Gegenspieler von nach außen
gerichteter Kundenorientierung.

Dies beeinflusst doch sicher
auch den Reflektionsgrad im
Unternehmen?
Narzisstische Führung tut das
bestimmt. Dabei ist der Reflekti-

onsgrad aber Voraussetzung für
Entwicklung und Steuerung.
Schauen wir uns den Reflekti-
onsgrad beim Club der Besten
an, so ist festzustellen, dass die
strategische Aufmerksamkeit
auf die Dimensionen fällt, deren
Leistungsvorsprung geringer
ausfällt.

Eine ausbalancierte Aufmerk-
samkeitssteuerung also. Wa-
rum ist die so wichtig?
Die verifizierte Hypothese ist,
dass Ressourcen dort stärker
gebunden sind, wo die Aufmerk-
samkeit sich konzentriert. Ist sie
auf die Dimension Preis konzen-
triert, wird dort künftig stärker
investiert werden. Und die Mit-
glieder im Club der Besten ha-
ben verstanden, dass auch ihr
Reifegrad in dieser Dimension
noch zu niedrig ausfällt.

„VON ZUFALL WÜRDE ICH BEIM SERVICEMANAGEMENT NICHT REDEN“
DER SERVICE-EXPERTE DR. CLAUS DETHLOFF IM GESPRÄCH

Dr. Claus Dethloff, geschäftsführender
Gesellschafter der ServiceValue GmbH

S
E
R
V
IC
E
V
A
L
U
E

Bewertet werden konkrete
Maßnahmen in mindestens
sieben Dimensionen.

1. PERSÖNLICHKEIT DES
UNTERNEHMENS
Serviceorientierung 
und -strategie des 
Top-Managements, 
kundenorientierte Aufbau-
und Ablauforganisation
2. PRODUKT
Passgenauigkeit zwischen
Marktleistung und 
Kundenbedürfnissen
3. PR/KUNDENDIALOG
Markenmanagement, 
konkreter Kunden-Dialog,
Harmonisierung der 
Kommunikationskanäle
4. PREIS
Transparenz in der Preispolitik,
Kundenwertanalyse
5. PERSONAL
Auswahl/Entwicklung von
Mitarbeitern, Belohnungs-
systeme, Führung
6. PARTNERSCHAFT
Integration der Kunden in den
Prozess der Leistungserstel-
lung, Kooperationsmanage-
ment mit Dritten
7. PROZESS
Qualitätssicherungssystem,
Servicesteuerung, Beschwer-
demanagement.

Ausschließlich bei Unterneh-
men mit einem klaren „Point
of Sale“ fließen zudem die 
Atmosphäre und das Design
der Infrastruktur in eine achte
Service-Dimension „Physi-
sche Gestaltung“ ein. 
Basis der Bewertung ist ein
Audit mit Unternehmens-
befragung, Dokumenten-
analysen, persönlichen 
Interviews und Ortsbesichti-
gung. Die Auswertung teilt
sich in eine Service-Analyse 
(aktueller Reifegrad) und 
eine Potenzial-Analyse 
(Management-Attention). 
„Die SPA ist in ihrer wissen-
schaftlich-konzeptionellen
Anlage eine erfahrungsge-
stützte und solide Methode“,
sagt der Service-Forscher
Prof. Rolf van Dick von der
Goethe-Universität Frank-
furt/M.

SERVICE-
POTENZIAL-

ANALYSE
(SPA)

BEWERTUNGSSYSTEM

ServiceValue ist eine auf das
Beziehungsmanagement zwi-
schen Unternehmen und An-
spruchsstellern (Stakeholder)
spezialisierte Analyse- und
Beratungsgesellschaft mit Sitz
in Köln, gegründet 2009. Sie
misst und erklärt mit wissen-
schaftlich fundierten Me-
thoden den Zusammenhang
zwischen Kunde, Mitarbeiter
oder Partner und Unterneh-
men und deckt betriebswirt-
schaftliche Effekte auf. Be-
sondere Bedeutung kommt
dabei der optimalen Gestal-
tung der Servicequalität in alle
Richtungen zu. 
Die angeschlossene Deutsche
ServiceAkademie bündelt die
Kernleistungen von Service-
Value und schafft über an-
wendungsbezogene Seminare
eine Informations- und Wis-

sensvermittlung. Hier reicht
das Spektrum von der empiri-
schen Sozialforschung über
Themen zur Personal- und
Organisationsentwicklung bis
hin zur strategischen Beratung.
ServiceValue erstellt alljährlich
den ServiceAtlas Deutschland,
der auf einer stetig wachsen-
den Anzahl branchenspezi-
fischer Studien basiert. Zudem
führt die Gesellschaft in Ko-
operationmit renommierten
Partnern aus Wissenschaft
und Forschung sowie großen
nationalen Medienpartnern
verschiedene Wettbewerbe
zur Kunden-, Mitarbeiter und
Partnerorientierung von Un-
ternehmen durch.

DIE SERVICEVALUE GMBH
DER DIENSTLEISTER

Die Best-Practice-Urkunde für
Mitglieder im Club der Besten (o.)
und das exklusive platinfarbene 
Gütesiegel, vergeben von WELT
und ServiceValue und gültig für
ein Jahr

Der Leistungsvorsprung (l.) zeigt, um wie viele Indexpunkte der Club der Besten beim internen Reifegrad jeweils über dem Marktdurchschnitt liegt.
Im Schnitt beträgt der Vorsprung 7,9 Punkte. Die Management-Attention (r.) gibt die Aufmerksamkeitssteuerung an und verdeutlicht das Streben
nach Balance im Leistungsvorsprung mit einem hohen Reflektionsgrad

Wie bildet man eigentlich
einen Superlativ? Grund-
sätzlich scheint das selbst
in der deutschen Sprache
überschaubar zu sein, und
die riss mit ihren Unregel-
mäßigkeiten immerhin
schon den berühmten ame-
rikanischen Autor Mark
Twain zu der Aussage hin,
sie solle „sanft und ehr-
furchtsvoll zu den toten
Sprachen abgelegt wer-
den“, denn nur die Toten
hätten die Zeit, diese un-
übersichtliche deutsche
Sprache zu lernen.
Ganz so schlimm ist es aber
doch gar nicht, möchte man
zumindest als Muttersprachler
alle verzagenden Deutsch-
lernenden trösten: Für die
Steigerungsformen muss
lediglich ein „-er“ bzw. ein
„-(e)ste“ an das zu steigernde
Wort angehängt werden, und
schon wird aus einem ein-
fachen „leicht“ ein „leichter“
oder ein „am leichtesten“. 
Das ist ganz regelmäßig, vor-
hersehbar und wirkt ziemlich
einfach. So kann wohl ein jeder
nach Hocherem streben und
guter oder gar am gutesten
werden. Oder…?
Nun ja. Vielleicht ist es doch
nicht ganz so einfach. Völlig
unrecht hatte der große Ironi-
ker Mark Twain offensichtlich
nicht. Denn da sind sie: die
Ausnahmen von den Regeln
der deutschen Grammatik.
Gerade „am besten“ wird man
leider nicht nach dem 08/15-
Prinzip. „Am besten“ ist ein
Sonderfall, der etwas mehr
Aufwand erfordert. 
Nicht nur als Sprachschüler,
auch als Unternehmen kann
man die eine oder andere
Steigerung auf einigermaßen
vorhersehbarem Wege errei-
chen. Ein Aufstieg an eine
Spitzenposition ist eher die
Ausnahme. Relativ einfach
optimieren lassen sich bei-
spielsweise die Bauteile für
einen sehr guten Kunden-
service.
Man kann die Erreichbarkeit
erhöhen und unkomplizierter
machen, mehr Verständnis für
Kundenanliegen und größere
Bereitschaft zur gütlichen
Beilegung von Beschwerdefäl-
len aufbringen sowie ganz
allgemein eine verstärkte Zu-
gewandtheit zum Kunden an
den Tag legen. 
Bietet ein Unternehmen all
das, so stehen die Chancen
gut, dass Kunden diese An-
gebote bemerken, nutzen und

mit Zufriedenheit und Kunden-
treue honorieren.
Unternehmen, die über dieses
Level hinaus Superlative an-
streben und im Bereich der
Managementqualität zu den
Besten gehören möchten,
erreichen das allerdings selten
durch die bloße Summierung
einzelner Komponenten. Hier
braucht es ein durchdachtes
Zusammenspiel von Maß-
nahmen und Akteuren über
alle Unternehmensebenen
hinweg. 
Inwiefern ein Unternehmen
mit derartigen Anstrengungen
erfolgreich ist, offenbart sich
nur durch tiefere Einblicke in
das Unternehmensinnere.
Spezialisiert auf solche Ein-
blicke sowie auf die Auswer-
tung von Kundenstimmen ist

seit Jahren die ServiceValue
GmbH, Deutschlands Innovati-
onsführerin in Sachen Service-
messung und -analyse, die jene
Unternehmen, die durch ihre
exzellente Managementquali-
tät hervorragen, in den so-
genannten „Club der Besten“
einlädt. Dazu muss das Unter-
nehmen zunächst besser sein
als die breite Masse und mit
überdurchschnittlich vielen
positiven Kundenbewertungen
punkten.
Erhoben werden diese Daten
regelmäßig mittels der „Cham-
pions-Studien“, mittels derer
sie bewertet und in Deutsch-
lands größten Rankings zu den
Aspekten „Marke, Preis, Pro-
dukt, Service, Digitalisierung
und Filiale“ präsentiert wer-
den. Nur wer sich in mindes-
tens einem dieser Wettbewer-
be aus Kundensicht bewähren
kann, qualifiziert sich für eine
freiwillige Analyse und Über-
prüfung der Managementqua-
lität durch die Experten von
ServiceValue. Aus deren lang-
jähriger Erfahrung erwächst
die Erkenntnis, dass jedes
Unternehmen, das sich mit
Recht „das Beste“ nennen
kann, seinen Erfolg einer ei-
genen, individuellen Strategie
zu verdanken hat.
Einzig Unternehmen, deren
Managementqualität den
hohen Ansprüchen und exak-
ten Prüfkriterien der Experten
genügt, werden schließlich mit
dem platinfarbenen Gütesiegel
sowie einem Qualitätszertifikat
ausgezeichnet und erhalten
Einlass in den exklusiven „Club
der Besten“. Mitglieder im Club
der Besten 2020 sind der
Haushaltsgerätehersteller AEG,
das Hotelbuchungsportal
eHotel, die Möbelhändler
Hardeck und Segmüller, der
Fertighausanbieter Schwörer-
Haus, der Finanzdienstleister
Telis Finanz sowie der Ver-
sicherer WWK. Sie alle können
sich mit ihrer herausragenden
Managementqualität beständig
behaupten.
Vielleicht funktioniert auch
exzellentes Management ein
bisschen wie das Erlernen
einer Fremdsprache: Wenn
man sich erst einmal die Re-
geln erarbeitet und genügend
Praxis erlangt hat, kommt der
Punkt, an dem man ohne wei-
ter darüber nachdenken zu
müssen und wie selbstver-
ständlich „gut“ auf „besser“
steigert und „besser“ auf „am
besten“ – und diese höchste
Form auch beibehält.

DEUTSCHLANDS MANAGEMENT-ELITE

GUT, BESSER, IM 
CLUB DER BESTEN
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CLUB DER BESTEN

IM GEPRÜFTEN MANAGEMENT

JAHR FÜR JAHR KÜRT WELT IN KOOPERATION MIT DEM ANALYSE-UNTERNEHMEN
SERVICEVALUE DEUTSCHLANDS CHAMPIONS. DIE BESTEN VON IHNEN BILDEN
DIE ELITE JENER UNTERNEHMEN, DIE ES SCHAFFEN, IHRE KUNDEN SYSTEMA-
TISCH ZU BEGEISTERN. INFOS AUF SERVICEVALUE.DE

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

ServiceValue ist eine auf das
Beziehungsmanagement zwi-
schen Unternehmen und An-
spruchsstellern (Stakeholder)
spezialisierte Analyse- und
Beratungsgesellschaft mit Sitz
in Köln, gegründet 2009. 
Sie misst und erklärt mit 
wissenschaftlich fundierten
Methoden den Zusammen-
hang zwischen Kunde, 
Mitarbeiter oder Partner und
Unternehmen und deckt 
betriebswirtschaftliche Effekte
auf. Besondere Bedeutung
kommt dabei der optimalen
Gestaltung der Servicequalität
in alle Richtungen zu. 
Die angeschlossene Deutsche
ServiceAkademie bündelt 
die Kernleistungen von 
ServiceValue und schafft über
anwendungsbezogene Semina-
re eine Informations- und

DIE SERVICEVALUE GMBH
DER DIENSTLEISTER

Herr Dr. Dethloff, Sie erfas-
sen in Ihren Untersuchun-
gen auch die Management-
Attention, warum?
Unsere Potenzialanalysen
sollen feststellen, ob es beim
Unternehmen auf Grund von
Selbstreflexion und optimaler
Ressourcenplanung zu Alloka-
tionsvorteilen kommt. Dies hat
zur Folge, dass Qualitätsunter-
schiede in den jeweiligen Leis-
tungsdimensionen mittelfristig
wegfallen.

Und ist in diesem Punkt der
Club der Besten vorbild-
lich?
Eindeutig ja, denn wir sehen,
dass die strategische Aufmerk-
samkeit des Managements
besonders dorthin fällt, wo
noch Lücken zu füllen sind,
ohne bereits Erfolgreiches, zu

vernachlässigen, das bedeutet,
es wird insgesamt, also über
alle Leistungsdimensionen, ein
ausbalanciertes Konzept auf
höherem Niveau angestrebt.

Warum schaffen das nicht
alle?
Weil wir oftmals an dem Be-
währtem verhaftet sind und,
wenn sie langsam auftreten,
Reibungsverluste im Sinne
eines blinden Fleckes nicht

erkennen, bis es gegebenen-
falls zu spät ist. 

Dann entscheidet der Re-
flexionsgrad, ob die blinden
Flecken rechtzeitig erkannt
werden?
Natürlich, aber ohne Einsicht
keine Reflexion. Und die Ein-
sicht ist oftmals emotions-
gesteuert. Auch ein Manage-
ment kann den Knopf der
Ratio nicht willkürlich drücken.
In der Kundenorientierung
bestimmt das schwächste
Glied das wahrgenommene
Qualitätsniveau. Schlechte
Serviceerlebnisse, falsche
Beratung oder mangelnde
Produktqualität stellen beim
Kunden einen oftmals höheren
Einflussfaktor auf den Gesamt-
eindruck dar als Gutes, Gelun-
genes oder Erwartbares.

Also sollte das Ziel sein, das
eigene Stärken-Schwä-
chen-Profil zu glätten?
Genau, die Schwächen stärken.
Und da muss man aktiv ran-
gehen. Zuweilen wird geglaubt,
dass in einem Unternehmen

die Stärken bereits über ihren
Ausstrahlungseffekt moti-
vierend auf die Schwächen in
anderen Leistungsdimensio-
nen wirken, dann haben wir
eher ein kompetitives Modell
zu fassen. Doch wenn der Gap

zu groß ist, wirken sie eher
demotivierend. Es ist die Auf-
gabe des Top-Managements,
zu erkennen, zu unterstützen
und zu befähigen. Dabei bedarf
es nicht immer einer externen
Beratungsgesellschaft. Eine
angstfreie Unternehmens-
kultur, die Transparenz und
Kommunikation im Miteinan-
der bereits als Werte an sich
versteht, schafft ebenso die
nötigen Impulse.

Eine gesamtunternehmeri-
sche Einstellung ist gefragt.
Ja. Die Mitglieder im Club der
Besten sind nicht lageorien-
tiert, keine Träumer, keine
Zweifler, sie handeln sinnhaft
und zielorientiert, und ver-
fügen über hohe Bindungs-
kräfte innerhalb der eigenen
Struktur.

„DIE BESTEN HANDELN SINNHAFT UND ZIELORIENTIERT“
DER SERVICE-EXPERTE DR. CLAUS DETHLOFF IM GESPRÄCH

Bewertet werden konkrete
Maßnahmen in mindestens
sieben Dimensionen.

1. PERSÖNLICHKEIT DES
UNTERNEHMENS
Serviceorientierung 
und -strategie des 
Top-Managements, 
kundenorientierte Aufbau-
und Ablauforganisation
2. PRODUKT
Passgenauigkeit zwischen
Marktleistung und 
Kundenbedürfnissen
3. PR/KUNDENDIALOG
Markenmanagement, 
konkreter Kunden-Dialog,
Harmonisierung der 
Kommunikationskanäle
4. PREIS
Transparenz in der Preispolitik,
Kundenwertanalyse
5. PERSONAL
Auswahl/Entwicklung von
Mitarbeitern, Belohnungs-
systeme, Führung
6. PARTNERSCHAFT
Integration der Kunden in den
Prozess der Leistungserstel-
lung, Kooperationsmanage-
ment mit Dritten
7. PROZESS
Qualitätssicherungssystem,
Servicesteuerung, Beschwer-
demanagement.

Ausschließlich bei Unterneh-
men mit einem klaren „Point
of Sale“ fließen zudem die 
Atmosphäre und das Design
der Infrastruktur in eine ach-
te Service-Dimension „Physi-
sche Gestaltung“ ein. 
Basis der Bewertung ist ein
Audit mit Unternehmens-
befragung, Dokumenten-
analysen, persönlichen 
Interviews und Ortsbesichti-
gung. Die Auswertung teilt
sich in eine Service-Analyse 
(aktueller Reifegrad) und 
eine Potenzial-Analyse 
(Management-Attention). 
„Die SPA ist in ihrer wissen-
schaftlich-konzeptionellen
Anlage eine erfahrungsge-
stützte und solide Methode“,
sagt der Service-Forscher
Prof. Rolf van Dick von der
Goethe-Universität Frank-
furt/M.

SERVICE-
POTENTIAL-

ANALYSE
(SPA)

BEWERTUNGSSYSTEM

Club der besten: leistungsvorsprung und AufmerksAmkeitssteuerung

leistungsvorsprung Mittelwert management-Attention

Grafik: Welt / W. Lendl, Quelle: ServiceValue
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Wer gern Radio hört, kennt
die Sender-Claims: „Hier
spielt die beste Musik“ be-
hauptet der eine Sender;
„Top Hits im besten Mix“
bringt, nach eigener Aus-
sage, ein anderer, und der
Klassiker unter den Claims
verspricht: „Die Superhits
der 80er, 90er und das Bes-
te von heute“. An Selbst-
bewusstsein mangelt es
den Radiostationen jeden-
falls nicht, wenn ein jeder
die eigene Musikauswahl –
egal ob Rock, Schlager
oder Klassik – ganz beherzt
zur schlichtweg besten er-
klärt.
Für die Hörerschaft dagegen
kann naturgemäß nicht jeder
einzelne Sender „die beste
Musik“ spielen; zu unter-
schiedlich sind die Geschmä-
cker und musikalischen Vorlie-
ben. Übelnehmen würde es je-
doch kaum jemand einer Ra-
dioredaktion, wenn deren
Musikauswahl trotz Claim den
eigenen Geschmack nicht
trifft. Man schaltet einfach
weiter zum nächsten Sender.
Schwieriger wäre es, wenn ein
Wirtschaftsunternehmen sich
selbst ganz unbescheiden zum
Besten erklären würde, ohne
objektive Messkriterien dafür
zu liefern. An der Stelle käme
Eigenlob nicht unbedingt gut
an. Möchte sich ein Unterneh-
men ungestraft und ohne ei-
nen Image-Schaden zu riskie-
ren, „das Beste“ nennen, sollte
es das folglich besser nur
dann tun, wenn diese Aussage
im Einklang mit einer unvor-
eingenommenen Sicht von au-
ßen steht und von daher gut
begründbar ist. Ganz konkret
erfassen lässt sich eine solche
Außensicht auf das Unterneh-
men im erlebten Kundenser-
vice. An dieser unmittelbaren
Kontaktstelle zwischen Unter-
nehmen und ihren Kunden
liegt ein gewaltiges Potenzial
für Außenwirkung und Kun-
denbindung. Unternehmen,
die dieses Potenzial nachweis-
lich optimal zu nutzen wissen
und so ihre Kunden nachhaltig
begeistern, können Einzug
halten in den Club der Besten.
Für potenzielle Mitglieder gilt:
Einlass erhält nur, wer sich so-
wohl den kritischen Blicken
von Kunden als auch jenen
von Fachanalysten gleicher-
maßen stellt – und vor beiden
besteht.
Um wiederum ein Anwärter
für den Club der Besten wer-
den zu können, muss zunächst

der Service eines Unterneh-
mens aus der Sicht seiner
Kunden als hervorragend
empfunden und auch eindeu-
tig so bewertet werden.
Welche Unternehmen den
nach dieser Definition besten
Service bieten, zeigen die Er-
hebungen der „Service-Cham-
pions“, das größte Service-
Ranking aus Kundensicht in
Deutschland. Unternehmen,
die im Ranking mit überdurch-
schnittlich vielen positiven
Kundenbewertungen punk-
ten, qualifizieren sich damit al-
so in einem zweiten Schritt zu
einer freiwilligen Qualitäts-
analyse und Überprüfung ih-
res Servicemanagements
durch die Experten der Kölner
Beratungs- und Analysegesell-

schaft ServiceValue. Sie ver-
fügt als Innovationsführerin in
der Servicemessung und -ana-
lyse über langjährig bewährte
wissenschaftliche Bewer-
tungsverfahren für die Über-
prüfung und Optimierung von
Kundenservice in Unterneh-
men. Ihre Erfahrungswerte
zeigen unter anderem, dass
ein exzellentes Servicemana-
gement in der Regel nicht al-

lein auf dem Kundenservice
und den dort tätigen Mitarbei-
tern als solchen basiert. Viel-
mehr ist eine serviceorientier-
te Kommunikationsweise hin
zum Kunden eine Teamleis-
tung, die in sämtlichen Unter-
nehmensebenen verankert
sein muss: Ein erfolgreiches
Unternehmen braucht eine
umfassende, authentische
Servicekultur, mittels derer
ein stimmiges Gesamtergeb-
nis in Form ausgezeichneter
Serviceleistung entstehen
kann. Weist ein Unternehmen
zusätzlich zu einer begeister-
ten Kundschaft auch ein ent-
sprechendes, ausgereiftes und
durchdachtes Servicemanage-
ment nach, erhält es schließ-
lich Zutritt zu dem exklusiven
Club der Besten und wird mit
platinfarbenem Gütesiegel so-
wie einem Qualitätszertifikat
ausgezeichnet.
Unternehmen, die als langjäh-
rige Mitglieder im Club der
Besten sowohl Kunden als
auch Analysten immer wieder
aufs Neue zu überzeugen wis-
sen, sind der Hausgeräteher-
steller AEG, der Fertighausan-
bieter SchwörerHaus, der Ver-
sicherer WWK, der Händler
Segmüller sowie der Finanz-
dienstleister Telis Finanz.
Auch der Möbelhändler Har-
deck bestätigte aktuell seinen
Erfolg des vergangenen Jah-
res.
Als Neuzugang im Club der
Besten schließlich konnte sich
das Buchungsportal eHotel
durch überdurchschnittlich
viele positive Kundenurteile
für ein zusätzliches Manage-
ment-Audit qualifizieren und
in dieser Service-Potenzial-
Analyse auch die Experten von
ServiceValue überzeugen.
Insgesamt konnten sieben Un-
ternehmen bei der Analyse
überzeugen und erhielten das
entsprechende Zertifikat. Nun
dürfen sie auch ein platinfar-
benes Gütesiegel tragen, dass
ihre Qualität nach außen hin
ausweist. Und sie können sich
fernab des Verdachts auf Ei-
genlob „Die Besten“ nennen.
Diese deutsche Service-Elite
kommt alljährlich im Frühjahr
bei einer feierlichen Gala in
Köln zusammen. An diesem
Abend geht es traditionell
nicht nur ums Feiern, es ste-
hen ebenso Networking, Er-
fahrungs- und Meinungsaus-
tausch unter den wissen-
schaftlich nachgewiesenen
Service-Vorreitern auf der
Agenda.

AUSZEICHNUNG FÜR DIE
SPITZENREITER

SERVICE CHAMPIONS
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CLUB DER BESTEN

IM GEPRÜFTEN KUNDENSERVICE

JAHR FÜR JAHR KÜRT DIE WELT IN KOOPERATION MIT DEM ANALYSE-UNTER-
NEHMEN SERVICEVALUE DEUTSCHLANDS SERVICE-CHAMPIONS. DIE BESTEN
VON IHNEN BILDEN DIE ELITE JENER UNTERNEHMEN, DIE ES SCHAFFEN, IHRE
KUNDEN SYSTEMATISCH ZU BEGEISTERN. INFOS AUF SERVICEVALUE.DE

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Herr Dr. Dethloff, ist es Zufall,
dass die Mitglieder im Club der
Besten den größten Leistungs-
vorsprung bei den Produkten
aufweisen?
Von Zufall würde ich grundsätz-
lich beim Servicemanagement
der Besten nicht reden. Dahin-
ter steckt die systematische An-
näherung von Servicebestand-
teilen an den Produktkern. Frü-
her rankten sich Serviceleistun-
gen nur um den Produktkern
herum, die Entwicklung geht
aber weiter.

Und die Besten übernehmen
eine Vorreiterrolle?
Sie übernehmen weniger eine
Vorreiterrolle als dass sie konse-
quent weiterdenken und han-
deln. Innovationen sind auch sel-
ten wirklich neu, sondern knüp-
fen an bestehende Angebote an.

Den Service zunehmend zum ei-
gentlichen Produktvorteil wer-
den zu lassen, setzt eine Integra-
tionsleistung voraus. Und bereits
dadurch ist eine Differenzierung
im Wettbewerbsumfeld möglich,
ohne eine gänzlich neue Pro-
blemlösung oder Bedürfnisbe-
friedigung, wie bei echten Inno-
vationen, darzustellen.

Aber gilt das nicht im übertra-
genen Sinne für alle Dimensio-
nen?
Ja, dennoch fallen die Leistungs-
vorsprünge in den einzelnen Di-
mensionen unterschiedlich aus.
Das kann zwei Ursachen haben.
Entweder ist der Reifegrad auch
im Club nicht über die Dimen-
sionen gleich verteilt oder er ist
in der größeren Vergleichsgrup-
pe über die Dimensionen un-
gleich verteilt.

Könnten Sie jeweils ein Bei-
spiel heranziehen?
Es ist zu vermuten, dass auch
die Besten die Preisbereitschaft
der Kunden für guten Service
nicht oder noch nicht hinrei-
chend abschöpfen. Der Leis-
tungsvorsprung auf dieser Di-
mension fällt entsprechend ge-
ring aus. Und es ist anzuneh-
men, dass die meisten
Unternehmen noch keine hin-
reichend starke Durchschlags-
kraft des Servicegedankens in
der Aufbau- und Ablauforgani-
sation aufweisen.

Dass der Servicegedanke sich
noch nicht in allen Unterneh-
men fest etabliert hat, klingt
überraschend.
Auf dem Papier mag dies auch
nicht so sein, doch die Umset-
zung bedarf immer eines klaren

Bekenntnisses aller handelnden
Personen. Damit ist nicht nur
die Fähigkeit und Bereitschaft
einzelner Entscheidungsträger
gemeint, sondern auch die Or-
ganisationskultur allgemein.
Nach wie vor stößt dies auf grö-
ßeren Widerstand bei denen,
die in klassischen Rollen- und
Denkmustern verhaftet sind. Für
sie ist Service betriebswirt-
schaftlich nicht relevant oder
zwingt zu Verhaltensänderun-
gen, die man aus unterschiedli-
chen Gründen ablehnt.

Welche Gründe zum Beispiel?
Jemandem, der gewohnt ist,
nach Sachlage zu entscheiden,
fällt es schwer, sich kundenori-
entiert aus- und einzurichten.
Die langwierige und andauernde
Umstellung von Sach-Abteilun-
gen auf Kundenzentren bei

Energieversorgern oder Kran-
kenkassen zeugt davon. Und mit
Verlaub, in den Führungsetagen
ist der Narzissmus nach wie vor
und nicht selten der natürliche
Gegenspieler von nach außen
gerichteter Kundenorientierung.

Dies beeinflusst doch sicher
auch den Reflektionsgrad im
Unternehmen?
Narzisstische Führung tut das
bestimmt. Dabei ist der Reflekti-

onsgrad aber Voraussetzung für
Entwicklung und Steuerung.
Schauen wir uns den Reflekti-
onsgrad beim Club der Besten
an, so ist festzustellen, dass die
strategische Aufmerksamkeit
auf die Dimensionen fällt, deren
Leistungsvorsprung geringer
ausfällt.

Eine ausbalancierte Aufmerk-
samkeitssteuerung also. Wa-
rum ist die so wichtig?
Die verifizierte Hypothese ist,
dass Ressourcen dort stärker
gebunden sind, wo die Aufmerk-
samkeit sich konzentriert. Ist sie
auf die Dimension Preis konzen-
triert, wird dort künftig stärker
investiert werden. Und die Mit-
glieder im Club der Besten ha-
ben verstanden, dass auch ihr
Reifegrad in dieser Dimension
noch zu niedrig ausfällt.

„VON ZUFALL WÜRDE ICH BEIM SERVICEMANAGEMENT NICHT REDEN“
DER SERVICE-EXPERTE DR. CLAUS DETHLOFF IM GESPRÄCH

Dr. Claus Dethloff, geschäftsführender
Gesellschafter der ServiceValue GmbH
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Bewertet werden konkrete
Maßnahmen in mindestens
sieben Dimensionen.

1. PERSÖNLICHKEIT DES
UNTERNEHMENS
Serviceorientierung 
und -strategie des 
Top-Managements, 
kundenorientierte Aufbau-
und Ablauforganisation
2. PRODUKT
Passgenauigkeit zwischen
Marktleistung und 
Kundenbedürfnissen
3. PR/KUNDENDIALOG
Markenmanagement, 
konkreter Kunden-Dialog,
Harmonisierung der 
Kommunikationskanäle
4. PREIS
Transparenz in der Preispolitik,
Kundenwertanalyse
5. PERSONAL
Auswahl/Entwicklung von
Mitarbeitern, Belohnungs-
systeme, Führung
6. PARTNERSCHAFT
Integration der Kunden in den
Prozess der Leistungserstel-
lung, Kooperationsmanage-
ment mit Dritten
7. PROZESS
Qualitätssicherungssystem,
Servicesteuerung, Beschwer-
demanagement.

Ausschließlich bei Unterneh-
men mit einem klaren „Point
of Sale“ fließen zudem die
Atmosphäre und das Design
der Infrastruktur in eine achte
Service-Dimension „Physi-
sche Gestaltung“ ein.
Basis der Bewertung ist ein
Audit mit Unternehmens-
befragung, Dokumenten-
analysen, persönlichen
Interviews und Ortsbesichti-
gung. Die Auswertung teilt
sich in eine Service-Analyse
(aktueller Reifegrad) und
eine Potenzial-Analyse
(Management-Attention).
„Die SPA ist in ihrer wissen-
schaftlich-konzeptionellen
Anlage eine erfahrungsge-
stützte und solide Methode“,
sagt der Service-Forscher
Prof. Rolf van Dick von der
Goethe-Universität Frank-
furt/M.

SERVICE-
POTENZIAL-

ANALYSE
(SPA)

BEWERTUNGSSYSTEM

die beWertungsskAlA der spA

Punkte

 <60 >60 >70 >75 >80

Note

 5 4 3 2 1

Über 80 punkte: „best practice“

ServiceValue ist eine auf das
Beziehungsmanagement zwi-
schen Unternehmen und An-
spruchsstellern (Stakeholder)
spezialisierte Analyse- und
Beratungsgesellschaft mit Sitz
in Köln, gegründet 2009. 
Sie misst und erklärt mit 
wissenschaftlich fundierten
Methoden den Zusammen-
hang zwischen Kunde, 
Mitarbeiter oder Partner und
Unternehmen und deckt 
betriebswirtschaftliche Effekte
auf. Besondere Bedeutung
kommt dabei der optimalen
Gestaltung der Servicequalität
in alle Richtungen zu. 
Die angeschlossene Deutsche
ServiceAkademie bündelt 
die Kernleistungen von 
ServiceValue und schafft über
anwendungsbezogene Semina-
re eine Informations- und

Wissensvermittlung. Hier
reicht das Spektrum von der
empirischen Sozialforschung
über Themen zur Personal-
und Organisationsentwicklung
bis hin zur strategischen 
Beratung. ServiceValue erstellt
alljährlich den ServiceAtlas
Deutschland, der auf einer
stetig wachsenden Anzahl
branchenspezifischer Studien
basiert. Zudem führt die 
Gesellschaft in Kooperation
mit renommierten Partnern
aus Wissenschaft und 
Forschung sowie großen 
nationalen Medienpartnern
verschiedene Wettbewerbe
zur Kunden-, Mitarbeiter- und
Partnerorientierung von 
Unternehmen durch.

DIE SERVICEVALUE GMBH
DER DIENSTLEISTER

www.Service-Champions.de/Club
ServiceValue GmbH

im geprüften Kundenservice

Unternehmen
01|2019

Club der
Besten

Platin

- branchenübergreifend -

Die Best-Practice-Urkunde für
Mitglieder im Club der Besten (o.)
und das exklusive platinfarbene
Gütesiegel, vergeben von WELT
und ServiceValue und gültig für
ein Jahr

Der Leistungsvorsprung (l.) zeigt, um wie viele Indexpunkte der Club der Besten beim internen Reifegrad jeweils über dem Marktdurchschnitt liegt.
Im Schnitt beträgt der Vorsprung 7,9 Punkte. Die Management-Attention (r.) gibt die Aufmerksamkeitssteuerung an und verdeutlicht das Streben
nach Balance im Leistungsvorsprung mit einem hohen Reflektionsgrad

Wissensvermittlung. Hier
reicht das Spektrum von der
empirischen Sozialforschung
über Themen zur Personal-
und Organisationsentwicklung
bis hin zur strategischen 
Beratung. ServiceValue erstellt
alljährlich den ServiceAtlas
Deutschland, der auf einer
stetig wachsenden Anzahl
branchenspezifischer Studien
basiert. Zudem führt die 
Gesellschaft in Kooperation
mit renommierten Partnern
aus Wissenschaft und 
Forschung sowie großen 
nationalen Medienpartnern
verschiedene Wettbewerbe
zur Kunden-, Mitarbeiter- und
Partnerorientierung von 
Unternehmen durch.

Der Leistungsvorsprung zeigt, um wie viele Indexpunkte der Club der Besten beim internen Reifegrad jeweils über dem Marktdurchschnitt liegt. 
Die Management-Attention (unten) gibt die Aufmerksamkeitssteuerung an und verdeutlicht das Streben nach Balance im Leistungsvorsprung

Auszeichnungen für die Mitglieder
im „Club der Besten“ (v. o.): 
das Best-Practice-Zertifikat 
sowie beispielhafte Gütesiegel für
die erfolgreich absolvierte 
Service-Potenzial-Analyse durch
ServiceValue
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Dr. Claus Dethloff, geschäftsführender
Gesellschafter der ServiceValue GmbH

S
E

R
V

IC
E

V
A

L
U

E



Teilnahmeinformationen – 
      Anmeldung,  Ablauf und Zeitplan

ANMELDUNG UND PLANUNG ERGEBNISMITTEILUNG  SOWIE 
ANALYSEGESPRÄCH• Anmeldungen ab sofort möglich

• Durchführung der SPA: nach Abstimmung
•  Konkrete Termine werden individuell 

 koordiniert

AUFWAND UND ABLAUF

•  ca. 2 – 3 Tage
•  Ausfüllen des schriftlichen Fragebogens
•  Übergabe themenbezogener Unterlagen
•  Management-Interviews und Ortsbegehung 

(Kundenkontaktstellen)

Nach Durchführung des Audits wird das 
 Ergebnis über eine Management-Scorecard 
mit geteilt. Ein Analysegespräch (Workshop)   
wird – auf Wunsch – durchgeführt.

GALA-ABEND MIT PREISVERLEIHUNG 

Treffen und Auszeichnung der Best Practice 
Unternehmen im März 2021 (Datum und Ort 
werden frühzeitig bekannt gegeben).

Anmeldung

ab sofort

Service-Potenzial- 
Analyse

nach Anmeldung

Service-Scorecard

nach SPA

Platin-Gütesiegel

ab 1.1.2021

Gala-Abend und 
Preisverleihung

März 2021

Veröffentlichung 
DIE WELT

März 2021

Analysegespräch / 
Workshop

nach Abstimmung 
(optional)
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BEST PRACTICE AUS KUNDEN- UND 
EXPERTENURTEIL

DR. CLAUS DETHLOFF

Geschäftsführender Gesellschafter 
Tel   +49.(0)221.67 78 67 -10 
Fax  +49.(0)221.67 78 67 -19 
C.Dethloff@ServiceValue.de

DENIS CARLSEN

Mitglied der Geschäftsleitung 
Tel   +49.(0)221.67 78 67 -33 
Fax  +49.(0)221.67 78 67 -19 
D.Carlsen@ServiceValue.de

KONTAKT

ServiceValue GmbH
Dürener Straße 341
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www.ServiceValue.de


