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Kundenzufriedenheit –
ja reicht das denn noch?
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Kundenbegeisterung

Wir alle streben danach unsere Kunden zufrieden zu
stellen. Denn dann sind wir der Meinung, dass unsere
Kunden wieder kommen und uns weiter empfehlen.
Aber ist die Kundenzufriedenheit nicht vor allem seitens
des Kunden etwas, dass dieser in erster Linie auch
ganz klar erwartet? Oder wollen Sie nicht mit dem
neuen Auto oder dem neuen Fernseher zuerst einmal
einfach zufrieden sein?

Ich denke, wir müssen heute schon etwas mehr bieten.
Und ganz wissenschaftlich haben sich viele Beratungsunternehmen mit dem Thema Kundenzufriedenheit auseinander
gesetzt. Und eines dieser Unternehmen ist auch zu dem von mir
geteilten Schluß gekommen, dass Kundenzufriedenheit allein
wohl nicht reicht. Es geht schlicht und ergreifend um Kundenbegeisterung als „höchste zu erreichende Stufe“. Na gut, werden
Sie sich denken, aber wie erreichen wir das?
Eine einfache Formel soll zum gedanklichen Experiment anregen. Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung erwerben,
dann haben Sie in vielen Fällen eine konkrete Erwartung was
Sie bekommen. Wenn jetzt diese Erwartung übertroffen wird,
indem Sie etwas Unerwartetes, Begehrenswertes mit erleben,
dann tritt in vielen Fällen was ein? Genau: Sie sind begeistert!
So einfach ist es: Erforschen Sie die genauen Erwartungen Ihrer
Kunden und übertreffen Sie diese im Erleben.
Das heißt: Kundenbegeisterung entsteht dann, wenn das Erlebte klar über dem Erwarteten steht. Und an dieser Stelle sage
ich gern, dass es ja ohnehin die einfachen Erkenntnisse sind,
die den Erfolg ermöglichen. Denn manche höre ich dann immer
sagen: „Na ja, das haben wir auch gewusst“. Aber wie so oft
schreibt man auch hier Erfolg mit den Buchstaben T-U-N.
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Ein wunderbar umgesetztes Beispiel
in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen aus meiner Erfahrung mit einem Seminarhotel beschreiben. Ich hatte letztes Jahr
die Freude, in einem bekannten Hotel in der Steiermark an
einem schönen Berg ein Seminar für einen Kunden zu halten. Ich kam also gegen 19 Uhr beim Hotel an, schon in der
Erwartung, dass ich mir jetzt einen Parkplatz suchen müsse
und meine Unterlagen in den Seminarraum schaffen werde.
Der Parkplatz war sehr gut gefüllt und ich sah mich schon die
Unterlagen den ganzen Berg hinauf schleppen. Darum erfreute
es mich umso mehr, als mein Blick ein Schild mit der Aufschrift
„Trainerparkplätze“ erspähte. Das Schild zeigte auf eine Tiefgarageneinfahrt, die ich prompt ansteuerte. Mit dem Nennen
meines Namens öffnete sich der Schranken und die Worte „Wir
haben Sie schon erwartet“ klangen wie Musik in meinen Ohren
und wurde nur mehr durch das Schild an einem Parkplatz nahe
der Tür übertroffen auf dem geschrieben stand: „Reserviert für
Martin Frohn“. Da waren meine Erwartungen klar übertroffen.
Gut gelaunt näherte ich mich der Rezeption und wurde mit
der Frage begrüßt, wie denn meine Reise war und wie lange
ich schon unterwegs sei. Meine Antwort wurde mit einer sehr
freundlichen Einladung zu einem Glas hauseigenen Apfelsaft
quittiert, den ich mit vollen Zügen genoss, da mir erst jetzt bewusst wurde, wie durstig mich drei Stunden Autofahrt gemacht
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hatten. Das Ankommen wurde mir sehr angenehm gemacht. Ich
erkundigte mich dann gleich nach dem Seminarraum und ob ich
da jetzt noch hinein könne und meine Unterlagen und Flipcharts
aufbauen dürfe. Ein freundliches „Aber selbstverständlich, unser
Johann zeigt Ihnen alles“, war die Antwort. Johann, für mich in
weiterer Folge die gute Seele des Hauses, half mir beim Tragen
der Unterlagen, beim Aufbauen der Flipcharts und er entdeckte auch, dass das Verbindungskabel zwischen Laptop und
Beamer noch fehlte. Dreimal erlebte ich nun bei meiner Anreise,
dass meine Erwartungen klar durch „das Erleben einer Erwartung“ übertroffen wurden. Denn bei manchen Hotels hatte ich
da auch schon anderes erlebt und war dann am Abend an der
Bar, als ich mir meine Anreise noch einmal kurz durch den Kopf
gehen ließ, ganz ehrlich begeistert.

3 Schritte zur Kundenbegeisterung:
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Trainerparkplatz
Reserviert für Hr. Frohn

❙❙ Analyse der Kundenerwartungen
Denken Sie sich in die Situation Ihres Kunden. Was können/
dürfen Kunden von Ihrer Dienstleistung oder von Ihrem
Produkt erwarten? Was soll erfüllt sein, damit dieser zufrieden ist?

Nichts anderes haben die Verantwortlichen in dem besagten
Hotel gemacht. Meine Erwartungen waren ganz einfach und unspektakulär übertroffen worden. Diese haben sich einfach in die
Situation hineingedacht, die ich als Trainer und Seminarleiter zu
meistern habe und haben sich Lösungen überlegt, wie sie mich
dabei unterstützen können. Und das ist ihnen auf eindrucksvolle
Art und Weise gelungen. Und das können Sie auch, wenn Sie
sich dieses Prinzip zu Nutze machen.

❙❙ Analyse der „Moments of Truth“
Helfen kann Ihnen dabei die Analyse der „Moments of Truth“,
sprich überall dort wo Ihr Kunde mit Ihren Dienstleistungen
und Produkten in Berührung kommt. Das kann direkt sein,
wie z.B. durch den Kauf ihres Produktes, durch ein Beratungsgespräch, ein Telefonat oder auch ein Mailing. Oder
auch indirekt durch Hörensagen, über Meinungsportale,
einem Diskussionsforum im Internet, einen Pressebericht
oder auch eine Weiterempfehlung.
❙❙ Definition der Mehrleistung
Nun fragen Sie sich, wie Sie die Erwartungen an diesen
„Moments of Truth“ übertreffen können. Was würde Ihnen an
seiner Stelle helfen, was würde Sie begeistern? Was macht
Ihr Beratungsgespräch noch interessanter, die Produktpräsentation noch effektiver? Was würde die Verwendung Ihres
Produktes noch einfacher machen, noch interessanter? Wo
können Sie neben der reinen Produktleistung einen für den
Kunden sinnvollen Mehrwert im Erleben über seinen Erwartungen schaffen?

So einfach
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