
Was ist eigentlich Service?
Der Versuch einer Definition
Die Dame muss es wissen. Sabine Hübner gilt 
als „Serviceexpertin Nr. 1“ (Pro7). Sie begleitet 
Konzerne und Mittelständler, die ihre Service-
kultur nachhaltig verbessern wollen (oftmals 
auch: müssen). Sie erreicht mit ihren Vorträgen 
Mitarbeiter und Management gleichermaßen. 
Übrigens auch bei Phoenix Contact, wo sie zur 
Auftaktveranstaltung der Hannover Messe 2017 
einen Vortrag hielt.

UPDATE: Frau Hübner, alle reden von Service, 
überall steht Service geschrieben, jede  Hotline 
verspricht Service und in vielen Betrieben 
 werden Abteilungen auf einmal zu „Service- 
Abteilungen“ – aber was ist Service überhaupt? 
Aus welchen Faktoren setzt er sich zusammen? 
Und kann man ihn messen?
Sabine Hübner: Service ist ein fortwährender 
Prozess, der sich dynamisch weiterentwickelt - 
mehr noch: der aktiv weiterentwickelt werden 
muss. Daher spreche ich immer von Service-
kultur als Teil der Unternehmenskultur. Eine 

 exzellente Servicekultur betrifft die Haltung 
jeder Führungskraft und jedes Mitarbeiters. 
Überzeugend gelebt, macht Servicekultur Un-
ternehmen unverwechselbar. Ich sage: Service 
ist kein Projekt, Service ist eine Haltung. Und 
Haltung macht genau den Unterschied, den 
der Kunde in jedem Kontakt spürt – am nützli-
chen Dienst leistungsportfolio, an intelligenten 
 Prozessen und am sympathischen Mitarbeiter-
verhalten. 

Kennzahlen sind ein Indiz für die Qualität 
einzelner Serviceaspekte. Allerdings lässt sich 
Servicequalität nicht zu 100 Prozent objektivie-
ren. Wir können aber versuchen, entscheidende 
Momente einzufangen – indem wir verstehen, 
wie und was unsere Kunden wahrnehmen, nach 
welchen Kriterien sie uns bewerten und welche 
Wünsche sie antreiben.

UPDATE: Ist an der Service-Wüste Deutschland 
im internationalen Vergleich was dran? Und gibt 
es lokale Unterschiede?

Sabine Hübner: Deutschland ist traditionell ein 
„Ingenieursland“ und lebte von einer starken 
technischen Innovationskraft. Der Servicege-
danke war daher nicht so stark ausgeprägt. 
Am  Beginn meiner Laufbahn war Service eher 
ein Softie-Thema. Das hat sich in den letzten 
zwanzig Jahren sehr verändert. Unternehmen 
er kennen, dass Service ein harter Wirtschafts-
faktor ist. Der Wandel vom Produktfokus auf 
die sympathische und professionelle Dienst-
leistung fällt allerdings vielen Unternehmen 
und Mitarbeitern in der Umsetzung schwer. 
Und ja, ich erkenne durchaus auch regionale 
Unterschiede. Die Geschichte einer Region 
macht ja immer auch etwas mit den Menschen. 
Das ist spürbar.

UPDATE: Phoenix Contact ist eine Firma, deren 
Produkte technisch sind und deren Kunden aus 
dem B-2-B-Bereich kommen und nicht den End-
konsumenten ansprechen. Reihenklemme und 
Maschinensteuerung – braucht man da über-
haupt „Service“?
Sabine Hübner: Unbedingt. 
Am Ende kaufen auch hier 
Menschen immer von Men-
schen. Im B2B – Bereich spie-
len die Kundenperspektive, 
kurze Reaktionszeiten, hohe 
Verfügbarkeit, eine exzellente Kommunikation 
und passgenaue Dienstleistungen eine beson-
ders große Rolle. Service ist USP: Je klüger ein 
Servicekonzept das Kernprodukt bereichert, 
desto mehr macht Service ein Unternehmen zu 
etwas ganz Besonderem. Und Service ist Effizi-
enz: Je durchdachter die Serviceprozesse, desto 
wichtiger wird Service als ökonomischer Faktor. 

UPDATE: Wie kann eine Firma ihre  Mitarbeiter 
zu mehr Serviceorientierung motivieren? 
 Anders gefragt: Wie kann ich aus Muffelköpfen 
Problem löser machen? 
Sabine Hübner: Nur überzeugte Mitarbeiter 
sind gute Markenbotschafter. Die Überzeugung 
entsteht, wenn dem Unternehmen ein guter 
Mix zwischen Anerkennung, Herausforderung 
und Konsequenz gelingt. Hier entscheidet die 
Haltung: Wer Mitarbeiter per se als störrische 
Esel sieht, der wird genau diese Kultur im Unter-
nehmen erzeugen – lauter störrische Esel. Wer 
dagegen mit Respekt, Fairness und als Vorbild 

agiert, hat gute Chancen auf eine exzellente 
Servicekultur. Natürlich sind auch gute Trainings 
und intelligente Kommunikationsmaßnahmen 
wirksam. Allerdings verkommen Kommunikati-
onstrainings leider oft zur Oberflächenkosmetik. 
Die richtige Weiterbildung eröffnet vor allem 
mehr und neue Möglichkeiten und macht Mit-
arbeiter souveräner. Und nur souveräne Mitar-
beiter können zu begeisternden Servicehelden 
werden.

UPDATE: Ist Service ein rein passives  Phänomen, 
oder kann ich als Kunde den Service selber 
 positiv beeinflussen?
Sabine Hübner: Kunden haben natürlich Ein-
fluss. Ich ermutige in meinen Vorträgen die 
Zuhörer, auch als Kunden sehr deutlich Feedback 
zu geben: Positiv wie kritisch. Feedback stößt 
die Selbstreflexion an. Und nur Unternehmen, 
die Ihr Tun stetig hinterfragen, erwachsen zum 
Servicechampion. Aber auch für Kunden gilt das 
alte Sprichwort: „Wie man in den Wald ruft, so 
schallt es zurück“. Wer respektvoll ruft, wird in 
der Regel auch eine respektvolle Antwort erhal-
ten. Servicemitarbeiter sind keine Fußabstreifer.

UPDATE: Vielen Dank für das Gespräch. ■

Weitere Infos: www.sabinehuebner.de

„  Service ist USP.  
Und Service ist Effizienz.“ 

Buchautorin, Dozentin, 
Rednerin – Sabine Hübner 
war 2017 auch schon bei 
Phoenix Contact zu Gast
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