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A    Die Ausgangssituation

Kundenorientierte Unternehmen sind 
erfolgreiche Unternehmen. Sie sind 
weit entfernt davon, nur als „gemeinnützige 
Einrichtung“ dem Kunden – von Altruismus 
getrieben – sämtliche Wünsche zu erfüllen 
und kein Geld zu verdienen. Diese Überzeu-
gung setzte sich in den letzten Jahren auch 
im Wirtschaftsleben durch. Immer mehr Un-
ternehmen berufen einen Chief Customer Of-
ficer – den personifizierten Fürsprecher der 
Kunden. Sie signalisieren damit, dass sie ihre 
Kunden ins Zentrum jeglichen Handelns stel-
len wollen. Doch ist dieser Schritt überhaupt 
sinnvoll? Zahlt es sich langfristig für Unter-
nehmen aus, ihre Leistungen am Bedarf und 
an den Wünschen der Kunden auszurichten?

Die gute Nachricht vorweg: Kundenorientie-
rung lohnt sich, vor allem auch in finanzieller 
Hinsicht.

Die meisten Unternehmensvertreter teilen 
diese Einschätzung. Allerdings handelt es 
sich zumeist eher um ein positives Bauchge-
fühl, als um eine faktenbasierte und belast-
bare Aussage. Der Grund ist einfach: Bisher 
mangelte es schlichtweg an der notwendigen 
Datenbasis und an einem geeigneten Analy-
serahmen, mit dessen Hilfe der positive Zu-
sammenhang von Kundenorientierung und 
Finanzperformance empirisch belegt werden 
konnte. 

Hierfür konnte die Unternehmensberatung 
ServiceRating in Zusammenarbeit mit Prof. 
Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg (Direk-
tor des Instituts für marktorientierte Unter-
nehmensführung der Universität Mannheim) 
Abhilfe schaffen, indem untersucht wurde, 
wie unterschiedliche Aspekte der Kundenori-
entierung und der Umsatzrendite von Unter-

nehmen (aus unterschiedlichsten Branchen) 
zusammenhängen: Auf Basis eines großzahli-
gen Samples1  an Kunden- und Management-
daten von Unternehmen verschiedenster 
Branchen konnte die Erfolgswirksamkeit 
einer kundenorientierten Unternehmensaus-
richtung belegt und gleichzeitig die zentralen 
Erfolgstreiber identifiziert werden.

MEHR GELD DURCH MEHR KUNDE?

1Die Datenbasis lieferte der jährlich stattfindende, branchen-
übergreifender Benchmarking-Wettbewerb TOP SERVICE 
DEUTSCHLAND, in dessen Rahmen  sich Unternehmen für 
Ihre exzellente Kundenorientierung auszeichnen lassen kön-
nen. Dabei werden Kunden- und Managementdaten der teil-
nehmenden Unternehmen erhoben und mittels eines wis-
senschaftlich validierten Modells zu einem Gesamtwert der 
Kundenorientierung zusammengeführt.
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B    Der Analyserahmen

Den Analysenrahmen der Untersuchungen 
bildete das Fokus-Modell, das  ServiceRating 
und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg 
entwickelten. Es ist deutschlandweit das ers-
te Analyseinstrument, mit dem die Ganzheit-
lichkeit des Strategiethemas „Kundenorien-
tierung“ erfasst wird. Mit diesem Modell wird 
ein Thema für Unternehmenslenker fassbar 
und vor allem messbar gemacht, welches mo-
mentan  allenthalben diskutiert wird. Zuneh-
mend sehen Entscheidern darin einen Ansatz 
zur  strategischen Unternehmensausrichtung. 
ServiceRating stellt all seinen Kunden mit 
dem Fokus-Modell ein Tool zur Verfügung, mit 
dem der Status-quo der Kundenorien-
tierung ihrer Organisation erhoben und ein 
umfassendes Stärken-Schwächen-Profil 
erstellt werden kann.

MEHR GELD DURCH MEHR KUNDE?

Nachfolgend finden Sie in Kürze die wesent-
lichen Wirkungszusammenhänge, die dem 
Fokus-Modell zu Grunde liegen:

Das langfristige Ziel (fast) aller Unternehmen 
ist der Aufbau eines loyalen Kundenstamms, 
der – vereinfacht gesagt – aufgrund seiner 
positiven Erfahrungen  immer wiederkommt, 
dabei mehr als zuvor konsumiert, andere 

Rahmenbedingungen im Unternehmen
Steuerung  der Kundenorientierung
Interaktion von Unternehmen und Kunde
Wirkung auf den Kunden

Rahmenbedingungen Unternehmen
• Top Management Commitment
• Unternehmenskultur

Steuerung Unternehmen
• Strategie
• Organisationsgestaltung
• Verhalten der Führungskräfte
• Personalmanagement

Wirkung auf den Kunden
• Kundenzufriedenheit
• Vertrauen
• Loyalität

Interaktion Unternehmen & Kunde
• kundenbezogene Informationen
• kundenbezogene Prozesse
• Produkt- u. Dienstleistungsangebot
• Preis
• Vertrieb
• Kommunikation und Marke
• Erfolgsmessung

Operationalisiert wird das Thema „Kunden-
orientierung“ im Fokus-Modell über vier Di-
mensionen:
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explizit als auch implizit beeinflussen. Solch 
eine Metaebene wird in einem hohen Maße 
von einer kundenzentrierten Unternehmens-
kultur und einem hohen Commitment des 
Top Managements für das Thema „Kunden-
orientierung“ geprägt (Rahmenbedingun-
gen des Unternehmens).

und teurere Produkte kauft und seine Freun-
de sowie Verwandten beim nächsten Einkauf 
mitbringt (Wirkung (der Kundenorientie-
rung) auf den Kunden). Die Zielvariable des 
Modells, die langfristig zu verbessern ist, ist 
folglich die vom Unternehmen bei ihre Kun-
den erzielte Wirkung. Im Optimalfall fällt sie 
weitaus positiver aus, als die, die Wettbewer-
ber bei ihren Kunden erreichen.

Jede Wirkung, die bei den eigenen Kunden 
oder bei wechselwilligen Kunden der Wett-
bewerber erzielt wird, ist das Ergebnis aus 
der Summe aller kundenbezogenen Aktivi-
täten eines Unternehmens. Im Kontext stra-
tegischer Kundenorientierung umfasst dies 
u. a. die kundenorientierte Ausrichtung der 
gesamten Kommunikations- und Markenpo-
litik, der Vertriebsarbeit und der Preispolitik 
sowie die kundenorientierte Ausgestaltung 
des Produkt- / Dienstleistungsangebotes (In-
teraktion Unternehmen und Kunde).

Die Interaktion eines Unternehmens mit sei-
nen Kunden kann – nach Einschätzung von 
ServiceRating und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Homburg – überhaupt nur von einem ho-
hen Maß an Kundenorientierung geprägt 
sein, wenn sämtliche Steuerungsfaktoren 
einer Organisation an den Bedürfnissen und 
Wünschen der Kunden ausgerichtet werden 
(Steuerung des Unternehmens).

Voraussetzung dafür, dass die Kundenwün-
sche im Rahmen der Unternehmenssteue-
rung höchste Priorität genießen, ist in der Lo-
gik des Fokus-Modells eine kundenorientierte 
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen ei-
nes Unternehmens. Die Rahmenbedingungen 
stellen dabei eine Art Metaebene dar, die jeg-
liches Handeln einer Unternehmung sowohl 
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C    Die Erfolgswirksamkeit

Schenkt man der einschlägigen Literatur 
glauben, so lässt sich die Wirkung strategi-
scher Kundenorientierung auf die Umsatz-
rendite über positive Einflüsse auf Ertrags- 
und auf Kostenseite erklären.

Auf der Ertragsseite sollte eine hohe Kun-
denorientierung zu einer Steigerung des 
Kundenerfolgs führen, der unter anderem 
in einer gesteigerten Weiterempfehlungsbe-
reitschaft der Kunden spürbar werden sollte. 
Außerdem ist davon auszugehen, dass zufrie-
dene Kunden mehr kaufen, den Kauf anderer 
und teurer Produkte / Produktkategorien in 
Betracht ziehen und dass sie gegenüber den 
Kunden weniger kundenorientierter Unter-
nehmen eine deutliche höhere Bleibebereit-
schaft aufweisen.

Gleichzeitig sollten Unternehmen, die sich 
durch ein hohes Maß an Kundenorientierung 
auszeichnen, auf der Kostenseite Kosten 
sparen bzw. effizienter werden können, weil 
zufriedene Kunden u. a. dazu neigen sich sel-
tener zu beschweren und überhaupt weniger 
Servicekosten verursachen. Überdies steigert 
ein umfassendes Kundenwissen, welches mit 
einer kundenorientierten Ausrichtung der 
Unternehmensleistungen einhergeht, die Al-
lokationseffizienz hinsichtlich kundenbezo-
gener Maßnahmen.

Doch bestehen diese Wirkmechanismen und 
der positive Zusammenhang zwischen Kun-
denorientierung und dem Kundenerfolg bzw. 
der Finanzperformance von Unternehmen 
auch in der Praxis?

MEHR GELD DURCH MEHR KUNDE?
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Die Auswertungen2  der Daten des TOP SER-
VICE DEUTSCHLAND kommen zu einem ein-
deutigen Ergebnis:

Unternehmen, die ein hohes Maß an Kunden-
orientierung aufweisen, erzielen einen nach-
weisbar größeren Erfolg bei ihren Kunden  
als weniger kundenorientierte Unternehmen. 
Ihre Kunden sind zufriedener mit den Unter-
nehmensleistungen, zeigen größeres Vertrau-

2Ausgewertet wurden die Daten mittels eines Strukturgleichungsmodells mit Maximum-Likelihood-Schätzung

en gegenüber dem Unternehmen und sind 
letztlich loyaler als andere Kunden. Dieser 
positive Zusammenhang der Kundenorientie-
rung und des Kundenerfolgs sowie die kos-
tenseitigen Vorteile einer kundenorientierten 
Ausrichtung der Organisation finden auf fi-
nanzieller Ebene Ausdruck in einer fast sie-
benmal höheren Umsatzrendite gegenüber 
Unternehmen, die eine geringe Kundenorien-
tierung erreichen.

niedriges Ausmaß an Kun-
denorientierung

1,63%

mittleres Ausmaß an 
Kundenorientierung

hohes Ausmaß an Kun-
denorientierung

6,22%

8,80%
Umsatzrendite

MEHR GELD DURCH MEHR KUNDE?
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D    Die Erfolgstreiber

Neben dem Nachweis der Erfolgswirksam-
keit strategischer Kundenorientierung konn-
ten sowohl auf Management- als auch auf 
Kundenseite zentrale Aspekte der Kundenori-
entierung identifiziert werden,  die den Un-
ternehmenserfolg (Kundenerfolg & Umsatz-
rendite) besonders treiben.
Auf Seitens des Managements ist es insbe-
sondere eine kundenorientierte Unterneh-
menskultur, das Verhalten der Führungskräfte 
und eine kundenorientierte Personalpolitik,  
für die statistisch belegt werden konnte, dass 
Sie den finanziellen Unternehmenserfolg (i. 
F. der Umsatzrendite) in erheblichem Maße 
positiv beeinflussen.3

Die Kundenorientierung der Unternehmens-
kultur wird in weiten Teilen durch ein ent-
sprechendes Top Management Commit-
ment getrieben.

Ein hohes Commitment zeigt sich darin, dass 
das Top Management konsequent Kundenori-
entierung vorlebt und das Thema auch dann 
nicht aus den Augen verliert,  wenn das Un-
ternehmen andere drängende Probleme hat. 
Außerdem pflegen die Top Manager selbst 
regelmäßigen Kundenkontakt und forcieren 
aktiv die Pflege von Kundenbeziehungen.

3In allen Grafiken sind die Pfadkoeffizienten als statistisches Maß für die Richtung und Stärke des Zusammenhangs zweier Konstrukte 
abgebildet. Der Pfadkoeffizient nimmt einen Wert zwischen 0 und 1 an. Je höher der Wert, desto höher der statistische Zusammenhang.
***p < 0,1%, Strukturgleichungsmodell mit Maximum-Likelihood-Schätzung 
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Neben der kundenorientierten Unterneh-
menskultur ist das Verhalten der Führungs-
kräfte ein zentraler Treiber für die Kundenori-
entierung und damit für den wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmens. Führungskräfte, 
die das Thema Kundenorientierung verinner-
licht haben, kommunizieren dessen Bedeu-
tung  im Unternehmen intensiv. Sie nehmen 
kundenorientierte Informationen von Mit-
arbeitern wahr, erkennen kundenorientierte 
Verhaltensweisen von Mitarbeitern an und 
sprechen mit ihren Mitarbeitern häufig über 
die Bedeutung ihrer Kunden für das Unter-
nehmen und für sie persönlich. Sie fördern 
aber auch kundenbezogene Ideen und Ini-
tiativen ihrer Mitarbeiter und sind bestrebt 
Rücksicht auf die Belange der Mitarbeiter zu 
nehmen.

Ein weiterer Treiber für den Unternehmenser-
folg ist eine kundenorientierte Personalpo-
litik. Im Rahmen einer solchen Personalpoli-
tik ist u. a. die kundenorientierte Einstellung 
eines Bewerbers wesentliches Auswahlkrite-
rium im Rekrutierungsprozess. Kundenbe-
zogene Qualitätsziele (z. B. Kundenzufrie-
denheit) sind ein wichtiges Kriterium für 
Zielvereinbarungen und Beurteilungen in 
Mitarbeitergesprächen. Sie fließen explizit 
in die variable Vergütung von Mitarbeitern 
ein. Die Kundenorientierung eines Mitarbei-
ters ist ein entscheidendes Kriterium bei der 
Beförderung. Mitarbeiter werden intensiv im 
Hinblick auf das Verhalten im Kundenkon-
takt trainiert und in der Personalentwicklung 

wird auf Fähigkeiten aus unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen geachtet (z. B. Job 
Rotation).

In der Interaktion von Unternehmen und 
Kunde ist es insbesondere der Umgang mit 
kundenbezogenen Informationen, der den 
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens 
treibt. Kundenorientierte Unternehmen füh-
ren regelmäßig umfassende quantitative 
(z. B. Umfragen zum Nutzungsverhalten der 
Kunden) und qualitative Marktforschung 
(z. B. Kundeninterviews) zur Ermittlung von 
Kundenbedürfnissen durch. Neben der quan-
titativen und qualitativen Marktforschung 
nutzen kundenorientierte Unternehmen aber 
auch den Kundenkontakt systematisch zum 
Einholen relevanter Informationen. Sie nut-
zen Kundentypologien mit klar definierten 
Segmentierungskriterien und im Falle von 
Kundenverlusten werden die Ursachen syste-
matisch analysiert.

Neben dem „richtigen“ Umgang mit kun-
denbezogenen Informationen ist es die kun-
denorientierte Erfolgsmessung, die den 
wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen 
nachweislich positiv beeinflusst. Im Rahmen 
einer kundenorientierten Erfolgsmessung 
spielen kundenbezogene KPI’s (z. B. Kunden-
zufriedenheit und Kundenloyalität) eine zen-
trale Rolle. Kundenorientierte Unternehmen 
protokollieren und werten Kundenkontakte 
(z. B. Kundenbesuche und Anrufe) systema-
tisch aus, messen regelmäßig den Erfolg von 
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Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Verän-
derunge ihres Bekanntheitsgrad) sowie den 
markenbezogenen Erfolg des Unternehmens 
(z. B. Markenbekanntheit und Markenver-
trauen).

Auf der Kundenseite sind es insbesondere 
eine kundenorientierte Unternehmenskultur, 
das Verhalten der Führungskräfte und eine 
kundenorientierte Personalpolitik, bei wel-
chen statistisch belegt werden konnte, dass 
Sie den finanziellen Unternehmenserfolg
(i. F. der Umsatzrendite) in erheblichem 
Maße treiben.

Ein kundenorientiertes Produkt-und 
Dienstleistungsangebots findet u. a. Aus-
druck in einer hohen Individualität und Pass-
genauigkeit der angebotenen Leistungen. Die 
Kunden erhalten individuell zugeschnittene 
Leistungen und das Unternehmen verkauft 
keine Produkte bzw. Dienstleistungen, die 
von den Kunden nicht nachgefragt bzw. benö-
tigt werden. Überdies zeichnet sich ein kun-
denorientiertes Leistungsangebot durch eine 

hohe Einzigartigkeit und Innovation aus, mit 
dem es gelingt, Kunden immer wieder positiv 
zu überraschen.

Im Rahmen einer kundenorientierten Ver-
triebspolitik bieten Vertriebsmitarbeiter vor 
Vertragsabschluss eine qualitativ hochwer-
tige Beratung und sind dabei bestrebt, den 
Kunden immer passende Produkte und/oder 
Dienstleistungen anzubieten, die sich in ers-
ter Linie am Kundennutzen orientieren. Bei 
der Kundenwahrnehmung ist das Unterneh-
men eher an einer langfristigen Kundenbe-
ziehung als am kurzfristigen Verkauf interes-
siert. Das Unternehmen wird als verlässlicher 
Partner wahrgenommen, der einmal gemach-
te Zusagen einhält.

Das Ergebnis einer kundenorientierten 
Gestaltung kundenbezogener Prozesse 
(z. B. Angebotserstellung, Auftragsabwick-
lung) sind eine hohe Prozesstransparenz, 
kurze Durchlaufzeiten und eine geringe 
Fehlerquote. Dadurch nehmen Kunden die 
Zusammenarbeit  als sehr einfach und ange-
nehm wahr.

MEHR GELD DURCH MEHR KUNDE?
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E    Fallstudie

Ein deutscher Versicherer fusionierte 
nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten und 
musste in diesem Zusammenhang die Organi-
sation restrukturieren und Personal abbauen. 
Im Anschluss an die Konsolidierung suchte 
das Management nach den Erfolgsfaktoren, 
die das Unternehmen wieder nachhaltig wirt-
schaftlich erfolgreich machen würden.

Um sich von anderen Versicherungen zu dif-
ferenzieren und dadurch den Kunden Gründe 
zu liefern, sich für diesen Versicherer zu ent-
scheiden, brauchte es mehr als gute Produkte 
und eine starke Marke, welche viele Wettbe-
werber auch haben. So entschloss sich der 
Vorstandsvorsitzende, einen Schwerpunkt 
auf die Kundenorientierung des Unter-
nehmens zu legen.

So wurden die notwenigen Handlungsfel-
der in einem organisationsübergreifenden 
Projektteam analysiert. Die strategische 
Kundenorientierung bzw. die Frage, wie der 
Versicherer von den Kunden zukünftig wahr-
genommen werden sollte, wurde als eines der 
wesentlichen Handlungsfelder definiert. So 
sollte die menschliche Interaktion im Fokus 
stehen. Die Kunden sollen von den Mitarbei-
tern das Gefühl bekommen, dass sie sich be-
sonders für die Kunden einsetzen. Neben der 
Kundeninteraktion wurden auch Service-Le-
vel definiert und Prozesse zur Messung der 
Kundenzufriedenheit erarbeitet.

Die Abteilungen wurden in Workshops ge-
schult und mit den Kundenerwartungen 
konfrontiert. Anschließend entwickelte jede 
Einheit für sich Maßnahmen, um die Strate-
gie des „menschlichen Einsatzes“ fühlbar 
zu machen. Eine Maßnahme, die neben den 
Abteilungen mit direktem Kundenkontakt 

auf für Teams mit Schnittstellen zum Vertrieb 
und internem Kundenkontakt durchgeführt 
wurde.

Insgesamt wurde das Projekt durch Kommu-
nikationsaktivitäten, Gewinnspiele, Veran-
staltungen und regelmäßige Statusberichte 
begleitet.

Nach kurzer Zeit stiegen die Kundenzufrie-
denheitswerte. Über den Vertrieb wurde das 
Feedback eines gestiegenen Serviceniveau 
zurückgemeldet. Makler nutzten zunehmend 
die Produkte dieser Versicherung und wich-
tige Produktneueinführungen übertrafen die 
geplanten Verkaufsziele und erhielten sehr 
positive Rückmeldungen.

Letztlich wurde das Ziel der Steigerung und 
Festigung des wirtschaftlichen Erfolgs mit 
Hilfe einer höheren Kundenorientierung er-
reicht. Das Unternehmen steigerte seine Er-
gebnisse drei Jahre in Folge.

MEHR GELD DURCH MEHR KUNDE?
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F    Fazit

Die Zusammenhänge zwischen einer tief in 
der Organisation verankerten, strategischen 
Kundenorientierung und der Unterneh-
mensperformance sind konkret nachweisbar. 
Unternehmen können diese Zusammenhän-
ge nutzen, um ihren wirtschaftlichen Erfolg 
wirksam zu entwickeln. Dazu sind folgende, 
konkrete Schritte sinnvoll:

Das hier dargestellte und wissenschaftlich 
geprüfte Fokus-Modell bietet einen geeig-
neten Rahmen, um alle Teilmaßnahmen auf 
verschiedenen Ebenen systematisch zu ver-
zahnen und am Gesamtziel, der Wirkung 
auf den Kunden, auszurichten. Nur wenn die 
Kundenorientierung auch kulturell verankert 
wird, können Maßnahmen auf der Interak-
tionsebene für den Kunden spürbar werden 
und somit nachhaltig zum Unternehmenser-
folg beitragen

ServiceRating unterstützt Sie bei der 
Entwicklung der Kundenorientierung, 
mit: Erfahrung, fundiertem Wissen, 
Projektmanagement und Kapazität. 
Sprechen Sie uns einfach an! 

Analyse der IST-Situation der Kunden-
orientierung: Wo steht das Unterneh-
men? Welche Stärken und Schwächen 
in der Kundenorientierung weist es auf, 
woran sollte konkret gearbeitet werden?
Entwicklung einer strategischen Posi-
tionierung: Was ist das einzigartige und 
wettbewerbsdifferenzierende Kunden-
versprechen? Welche Strategie möchte 
das Unternehmen umsetzen, um die an-
gestrebte Positionierung zu realisieren? 
Welches Leitbild möchte das Unterneh-
men in der Kundeninterkation verfolgen?
Entwicklung und Priorisierung kon-
kreter Einzelmaßnahmen: Wie kön-
nen einzelne Organisationseinheiten das 
Leitbild umsetzen, sodass es für alle Kun-
den in jeder Interaktion mit dem Unter-
nehmen spürbar wird?

MEHR GELD DURCH MEHR KUNDE?

Kommunikation: Wie können die an-
gestrebten Inhalte den Mitarbeitern und 
den Kunden vermittelt werden?
Verankerung in der Organisation: Wie 
können Ergebnisse nachhaltig gesichert 
werden?

WIR MACHEN 
IHREN SERVICE 
mehr ALS GUT.
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Mehr Zufriedenheit ist unser Spezialgebiet.Seit 2005.
Kundenorientierung und Qualität im Service sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen. 
ServiceRating hat das vor vielen anderen erkannt und 2005 Deutschlands erstes systematisches 
Rating für diesen Bereich auf den Markt gebracht.

Heute sind wir Ihr ganzheitlicher Partner für die Analyse, Optimierung und Kommunikation Ihrer 
Servicequalität. Wir unterstützen Sie mit allem, was Sie brauchen, um aus Zufriedenheit mehr zu 
machen.

Um guten Service noch besser zu machen, braucht es objektive und detaillierte Informationen zum 
Status Quo und zu Entwicklungspotenzialen. Mit systematischen, erprobten und effizienten Bewer-
tungsverfahren gibt ServiceRating ein verlässliches Spiegelbild aller kundenorientierten Aktivitäten.

Das Besondere dabei ist die ganzheitliche Perspektive: In die Ratings fließt sowohl die externe Sicht 
in Form der Kundenmeinungen als auch die interne Sicht auf das Servicemanagement ein. Manage-
ment-Fragebögen und persönliche Management-Interviews stellen eine ausreichende Breite und 
Tiefe der Erhebung sicher. 
Ergänzend fließen die anonymisierten Ergebnisse aus über 200 Rating-Projekten und 700 Bewer-
tungen im Rahmen des Wettbewerbs TOP SERVICE DEUTSCHLAND als Benchmark in die Betrach-
tung ein. Damit Sie ein umfassendes Bild Ihrer Servicequalität erhalten.

Wie bei vielen Organisationsthemen ist es auch bei Servicemanagement und Servicequalität hilf-
reich, eine neutrale, fachlich fundierte Unterstützung von außen zu erhalten. ServiceRating ist Ihr 
Partner, wenn Sie externen Fachverstand in Ihr Projekt einbinden wollen. Auch als Sparringspartner 
für den Austausch über Qualitätsthemen oder Ihre Aktivitäten zur Serviceoptimierung stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Nutzen Sie unser umfangreiches Know-how aus langjähriger und viel-
fältiger Beratungserfahrung so, wie Sie es benötigen – in fester Partnerschaft oder ganz flexibel bei 
Bedarf.
• Begleitung und Management von Entwicklungsprozessen – als Projektleiter, externer Berater 

oder Partner für Teilaufgaben, z. B. Organisation und Moderation von Workshops
• Unterstützung und Absicherung von Entscheidungen durch eine umfangreiche Datenbank mit 

Best-Practice-Beispielen und Benchmarks
• Marktforschung nach Ihren Anforderungen

Ihr Service ist gut. Aber wie gut genau? Und wer hat den besten Service Deutschlands?

Nur ein Wettbewerb beantwortet diese Frage, nur ein Unternehmen bekommt den Ti-
tel. Bei Deutschlands einzigem branchenübergreifenden Award für Servicequalität und  
Kundenorientierung, der die Kunden- und Unternehmensperspektive integriert. Der Wettbewerb  
TOP SERVICE DEUTSCHLAND findet seit 12 Jahren statt und ist anerkannt als Maßstab für  
Servicequalität und Kundenorientierung.

Sprechen Sie uns an!
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... analysiert, ob Ihre Kundenorientierung optimal auf die nachhaltige 
Steigerung Ihres Unternehmenserfolges ausgerichtet ist
... leitet konkret Maßnahmen ab und zeigt Stellschrauben für die Ver-
besserung Ihrer Servicequalität auf
... bietet Gütesiegel für externe und interne Kommunikationsmaß-
nahmen
... spiegelt Servicequalität im Rahmen von Ratings
berät strategisch zur Weiterentwicklung von Servicequalität und 
Kundenorientierung
... ist Initiator des jährlich stattfindenden Service-Wettbewerbs „TOP 
SERVICE DEUTSCHLAND“
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