
02

03

KÜMMERN

Sabine Hübner ist renommierte Spezi-

alistin für Servicequalität und Servicekul-

tur, Autorin und CEO der Management-

beratungsfirma RichtigRichtig

Wer beim diesjährigen Spa 
Life International Con-

gress in Freiburg dabei war, kann 
sich sicher bestens an den leben-
digen, vergnüglichen und hoch-
interessanten Vortrag von Sabine 
Hübner erinnern – Serviceglück. 
Und hat zahlreiche Geschichten 
und praxisnahe Tipps mit nach 
Hause genommen. Hier präsen-
tieren wir ihn in Auszügen und 
legen Ihnen das gleichnamige 
Buch der ,,Service-Experin Nr. 1“ 
ans Herz.  

Exzellenter was?
 
Gästen und Kunden fehlen oft die 
magischen Momente, die persön-
lichen und zwischenmenschli-
chen Begegnungen, die exzellen-
ten Service unvergesslich machen. 
Dieser ist immer wieder einmalig, 
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Begeisterte Mitarbeiter, begeisterte Gäste

 So geht guter Service In ihrem Buch erzählt  
Service-Expertin Sabine Hübner auf 282 Seiten von magischen 
Momenten, die das Herz des Gastes im Nu erobern.  Service 
schafft Wert – für Kunden, Mitarbeiter und das Unternehmen – 
und wird zu einem immer größeren Differenzierungsmerkmal. 
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entsteht im Zusammenspiel mit 
dem Gast, wird individuell völlig 
unterschiedlich wahrgenommen, 
und lebt via Kommunikation. 
Einen Fehler kann man nicht 
einfach ungeschehen machen. So 
hinterlässt ein Mitarbeiter, der 
den Gast mit falschem Namen 
anspricht, einen faden Beige-
schmack und ohne Herzlichkeit 
am Empfang ist auch eine pracht-
volle Lobby wenig wert. Heraus-
ragender Service ist idealerweise 
schon im ersten Anlauf perfekt. 
Eine Herausforderung war das 
schon immer, jetzt kommen wei-
tere dazu. Wir leben in einer Welt, 
in der sich Unternehmen immer 
mehr ähneln, die Digitalisierung 
schreitet voran. An manchen Stel-
len entwickelt sich der Gast mehr 
zum ,,User“. Die Grenze zwischen 
Produkt und Service löst sich auf. 
Heißt das nun, dass in Zukunft 
der persönliche Service wegfällt? 
Mensch-Momente, die unser Le-
ben bereichern, eine Rarität wer-
den? Im Gegenteil: Je digitaler 
unsere Welt, desto mehr wird der 
Anspruch der Menschen an die 
Qualität der persönlichen Begeg-
nung ansteigen. Wissen und Nähe 
werden immer wichtiger werden. 
Individualität spielt mehr denn je 
eine essenzielle Rolle. Für Unter-
nehmen wird jeder Kontaktpunkt 
zur Prüfung. Stimmt der Service 
nicht, ist der Gast weg oder tut sei-
nen Unmut öffentlich auf diver-
sen Social-Media-Kanälen kund. 

Beides schmerzt, kostet Geld und 
den guten Ruf. Exzellenter Ser-
vice wird zum größten Differen-
zierungsmerkmal. 

Herzensangelegenheit

Wer mit natürlichem und persön-
lichem Service Gäste begeistern 
will, muss allerdings zuerst die ei-
genen Mitarbeiter gewinnen. Sind 
diese nicht zufrieden, können sie 
auch keine Zufriedenheit beim 
Gast erzeugen. Nur ein Mitarbei-
ter, der sich seinem Unternehmen 
verbunden fühlt, kann Bindun-
gen zu seinen Gästen aufbauen 
und nur der kann Servicekultur 
von ganzem Herzen leben, der 
eine solche Kultur im eigenen Un-
ternehmen jeden Tag erlebt. Das 
,,gewisse Etwas“ ist kein Geheim-
nis, sondern der Human Factor 
eines Unternehmens: souverä-
ne, motivierte Mitarbeiter, die 
ihre Kunden begeistern. Und die 
brauchen Unternehmen für em-
pathischen Service der Zukunft. 

Der (zukünftige) Gast möchte auf 
Augenhöhe mit einem Unterneh-
men sprechen, und er besteht da-
rauf, dass das Unternehmen ihm 
zuhört, er wahrgenommen wird. 
Er will, dass Unternehmen ihm 
genau das liefern, was er sich wirk-
lich wünscht – oder besser noch: ge-
wünscht hätte, wenn er selbst dar-
auf gekommen wäre. Das geht nur 
mit empathischen Mitarbeitern 
– Profis mit Herz und Verstand. 

Umwerfende Wirkung

Empathie in Verbindung mit 
Freundlichkeit hat eine umwer-
fende Wirkung. Sie schafft magi-
sche Momente und ist der beste 
Weg, um Kundenvertrauen zu 
gewinnen. Mit Freundlichkeit 
drücken wir Verbindlichkeit und 
Wohlwollen aus. Wir erreichen 
die Menschen und eröffnen uns 
die Möglichkeit, selbst auf die 
schwierigste Situation positiven 
Einfluss zu nehmen. Und nur mit 
Empathie verstehen wir die Sicht-

weise des anderen, können zuvor-
kommend handeln und die genau 
richtige Lösung samt Kommuni-
kation aus dem Köcher ziehen. 
Für exzellenten Service darf es 
kein starres Skript geben, das Mit-
arbeiter vorzubeten haben. Damit 
verkommt Herzlichkeit zu Förm-
lichkeit. 

Empathie kann man lernen

Ganz sachlich betrachtet, entsteht 
eine empathische Handlung in 
vier Stufen. Wer diese versteht 
und umsetzt, kann einen Service 
anbieten, der unter die Haut geht. 
Konzentration ist eine zwingen-
de Voraussetzung für Empathie. 

Nur wer sich konzentriert, kann 
das Gefühl für den richtigen Mo-
ment – den ,,Magic Moment“ 
– finden. Die größten Empathie-
Killer sind Tools und Systeme, 
mit denen Sie sich mehr beschäf-
tigen als mit dem Gast. 
Wahrnehmung entsteht aus 
dem persönlichen Lebensstil und 
ist Trainingssache. Je mehr Kont-
raste Sie in Ihrem Leben zulassen, 
umso vielfältiger entwickelt sich 
Ihre Wahrnehmung. 
Kreativität erblüht aus dem Spi-
rit des Unternehmens. Humor 
und Offenheit steigern die Ideen-
vielfalt. Voraussetzung dafür sind 
exzellente Prozesse mit Freiraum, 
z. B. für persönliche Begegnun-

gen und für Perspektivenwechsel. 
Kleiner Tipp: Tauschen Sie mit 
Ihren Kolleginnen und Kollegen 
Ideen und Geschichten aus und las-
sen Sie sich nicht vom Totschlagar-
gument ,,zu wenig Zeit“ beeinflus-
sen. Oft ist es nur ein kleiner Satz, 
der aus einem Moment einen ganz 
besonderen Moment macht. Dann 

wäre da noch der Faktor Mut. Mut 
können Sie dann entwickeln, wenn 
Sie Erfolgserlebnisse und ein positi-
ves Gästefeedback haben, sowie die 
Zuwendung Ihrer Vorgesetzten. 
Jede positive Resonanz bestärkt ei-
nen Menschen, über seine Grenzen 
hinauszugehen. Es gibt viele hoch-
motivierte Serviceheldinnen und 
-helden mit exzellenter Wahrneh-
mung. Sie hätten sogar noch eine 
gute Idee, um dem Gast eine Freude 
zu machen. Doch oft scheitert die 
Umsetzung dieser guten Idee dar-
an, dass sie sich nicht trauen – aus 
Angst vor Fehlern. Fehler können 
wir nicht zu 100 Prozent vermei-
den. Fehler sind normal! Sie dürfen 
nur nicht zweimal passieren.

Fördern Sie Servicehelden

Niemand wird mit einen ,,Gäste-
begeisterungs-Gen“ geboren. Das 
Thema Service muss daher konse-
quent, regelmäßig und motivie-
rend an die Mitarbeiter herange-
bracht werden. Dahinter stecken 
Liebe zum Detail, Beharrlichkeit 
und System und – es muss so selbst-
verständlich sein wie Zähneput-
zen. Gepaart mit der Freude am Er-
folg und am Besserwerden suchen 
Mitarbeiter engagiert Wege, um 
ihre Gäste zu begeistern.                       
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