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Vor einigen Jahren wurde der Begriff „Servicewüste 
Deutschland“ geprägt. Ist da heute noch etwas dran?
Deutschland ist traditionell eher ein „Ingenieursland“ und 
lebte von einer starken technischen Innovationskraft. Der 
Service gedanke war daher nicht so stark ausgeprägt. Am 
Beginn meiner Laufbahn galt Service sogar als ein „Softie -
Thema“. Das hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren sehr 
verändert. Unternehmen erkennen, dass Service ein harter 

Wirtschaftsfaktor ist. Die Verschiebung vom Produktfokus auf die sympa-
thische und professionelle Dienstleistung fällt allerdings vielen Unterneh-
men und Mitarbeitern nicht leicht. Das gilt auch fürs Bäckerhandwerk: Hier 
kaufen Kunden heute nicht mehr nur ein Roggenbrot, sondern ein Lebens-
gefühl. Das wollen sie im Gespräch mit der Fachverkäuferin auch spüren.

Kann jeder „Service“ (lernen) oder muss man dazu „der geborene 
Verkäufer“ sein?
Ja, jeder kann Service lernen. Vorausgesetzt, er ist bereit, sich und sein Tun 
zu reflektieren. Service ist eine Haltung: Mitarbeiter mit einer persönlichen 
Servicehaltung handeln aus ihrem innersten Herzen heraus, niemals 
devot und immer auf Augenhöhe. Daher spreche ich immer von Service-
kultur als Teil der Unternehmenskultur. Eine exzellente Servicekultur be-
trifft die Haltung jeder Führungskraft und jedes Mitarbeiters. Vorbildlich 
und überzeugend gelebt, macht Service kultur Unternehmen unverwech-
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Unternehmen verlieren im Schnitt innerhalb von fünf Jahren 50% ihrer Kunden. Davon wechseln über 70% zum 
Wettbewerb, weil sie sich dort eine bessere Betreuung und einen besseren Service versprechen. Qualität findet im 
Kopf des Kunden statt. Wenn die Servicequalität nicht ankommt, bleibt häufig nur der Preis der ausschlaggebende 
Kauffaktor. Intelligenter und persönlicher Service ist ein mächtiges Differenzierungsmerkmal und sichert den dauer-
haften Markterfolg. Die „Serviceexpertin Nr. 1“ (Pro 7) in Deutschland, Sabine Hübner, stellt intelligente 
Servicekonzepte und Umsetzungsmöglichkeiten für Backbetriebe vor. Als Referentin wird sie Ende Oktober beim 
BÄKO-Workshop auf der Bühne stehen – vorab gibt sie dem BÄKO-magazin eine Kostprobe ihrer „Servicehaltung“ …

„Jeder kann 
Service lernen“



selbar. Doch die Arbeit an der eigenen Haltung ist kein Spaziergang – son-
dern tägliche Herausforderung und Reflexion. Service ist ein fortwähren-
der Prozess, der sich dynamisch weiterentwickelt – mehr noch: der aktiv 
weiterentwickelt werden muss. Für Unternehmen bedeutet eine eigene 
Service-DNA einen echten Vorsprung: Haltung ist nicht kopierbar. Der 
Kunde ist gerne „Fan“ eines bestimmten Bäckermeisters und seines Teams. 
Es geht ihm nie allein um das beste Rosinenbrötchen der Stadt.

Wie wichtig ist eine persönliche, zielgerichtete Ansprache im 
(Bäckerei-)Fachgeschäft?
Sehr wichtig. Wenn ich mir Deutschlands Einkaufsstraßen ansehe: Heute 
kann ich an jeder Ecke etwas zu Essen kaufen – und frisch aufgebackene 
Croissants gibt es sogar im Discounter. Der Kunde hat die Wahl. Es geht 
also darum, einen Unterschied zu machen – mit dem Produkt und vor 
allem auch mit dem persönlichen Service. Sie können das beste Brot und 
eine gute Lage haben – wenn Kunden sich nicht willkommen fühlen und 
Mitarbeiter Gleichgültigkeit ausstrahlen, wird ein Unternehmen nicht 
erfolgreich werden. Wir wollen, dass uns Menschen gut fühlen lassen. Nur 
dann kommen wir aus Überzeugung wieder. 

Neben dem Begriff „Qualität“ werben gerade die stationären Einzel-
händler/Handwerke mit „Service“. Hier ist das Zauberwort „persön-
lich“. Aber auch der Onlinehandel hat nachgezogen wie beispielsweise 
das Unternehmen About You. Welche Entwicklung ist zu erwarten?
Die digitale Welt bringt uns mehr Kontakte mit Unternehmen, allerdings 
weniger Kontakte von Angesicht zu Angesicht. Müssen wir persönliche 
Überraschungsmomente und Empathie deshalb aufgeben? Meiner Mei-
nung nach ist genau das Gegenteil der Fall. „Magic Moments“, Empathie 
und großartige Serviceerlebnisse werden sogar deutlich wichtiger, um uns 

zu differenzieren. Die Digitalisierung hilft uns dabei, Kunden 
besser kennen zu lernen und die genau richtigen Service-
glücksmomente aus dem Köcher zu ziehen. Wenn es Unter-
nehmen gelingt, die digitale Welt mit der Welt der persön-
lichen Kundenkontakte exzellent zu verschmelzen, kann 
technische Kommunikation sehr begeistern. Das ist Service 
4.0! Wir werden mit einer besonderen Begegnungsqualität 
einen echten Unterschied machen können. 

Sie haben einige Bücher veröffentlicht. Ihr neuestes 
Buch trägt den Titel „30 Minuten Empathie“. Warum ist 
diese Empfindung so wichtig im Umgang mit anderen 
Menschen? 
Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen ein-
zufühlen, und das ist nicht das Gleiche wie Mitgefühl oder gar  

„Auffallend anders. Überraschend besser.“ – so der Leitsatz für 
Sabine Hübners Referat auf dem diesjährigen BÄKO-Workshop. 
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Mitleid. Sie berührt uns im Moment, und wir denken oft noch Jahre spä-
ter an ein empathisches Erlebnis zurück. Dabei ist Empathie niemals nur 
selbstlos, es ist kein Rosarote-Wolken-Thema. Im Gegenteil: Empathie tut 
immer auch dem gut, der empathisch ist. Denn anderen einfühlsam und 
freundlich zu begegnen, macht das eigene Leben schöner. Das Schöne ist: 
Empathie lässt sich lernen. Die vier Schritte, die zu mehr Empathie führen, 
sind 

  Konzentration, 
  Wahrnehmung, 
  Kreativität und 
  Mut. 

Bewusst eingesetzt kann Empathie unser Leben sehr bereichern. Wer an-
deren eine Freude macht, wird dadurch selbst glücklicher. Man könnte 
sagen: Wer mitfühlt, gewinnt. 

Eine Frage aus dem Alltag: Wie gelingt mir eine gute Servicehaltung 
an Tagen, an denen ich schlechte Laune habe? Gibt es hierzu Übungen 
oder Tricks?
Ja, viele. Allerdings muss man sich seiner schlechten Laune überhaupt erst 
bewusst sein. Vielen Menschen fällt ja ihre negative Ausstrahlung gar nicht 
auf. Ich arbeite gerne mit Ritualen und Ankern, die einen in gute Stim-
mung bringen und in die herzliche Servicerolle schlüpfen lassen. Zum 
Beispie: 

  Körperspannung aufbauen, Kopf hoch und lächeln. 
  Das Lieblingslied hören. 
  Jemandem bewusst helfen und sich an der Reaktion freuen. 

Freundlichkeit hat eine wundervolle Wirkung. Sie schafft magische 
Momente – für alle! Mit Freundlichkeit begeistern wir Kunden und 
schaffen es dann sogar, zu der Person nett zu sein, an der wir so oft etwas 
zu mäkeln haben: zu uns selbst. Interview: sp
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Besuchen Sie uns auf der iba 2018 in München in Halle B4 auf Stand 420.

„Service als Haltung – Backen als Story“: 
Der 30. BÄKO-Workshop findet vom 28. 
bis 30. Oktober 2018 in Bonn statt und 
steht ganz im Zeichen der vielfältigen 
Facetten der Wertschöpfung rund um den 
Bedienverkauf, eine aktiv gelebte Service-
kultur, die Markenbildung durch authentisches Storytelling und 
strategisch kluges Filialmanagement. Der Montagmorgen fokus-
siert mit Expertin Sabine Hübner das Thema „Servicepower“ in 
Bäckerei und Konditorei. Zahlreiche weitere Referenten zeigen 
Strategien und Konzepte für den erfolgreichen Verkauf und ein 
stimmiges, wirklich individuelles Marketing auf und geben Tipps 
für die direkte Umsetzung im täglichen Geschäft. Jetzt an-
melden über www.baeko-workshop.de!  8


