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Was Verbraucher beim Service am meisten wertschätzen.

   Quelle: Freshworks Survey „The New Rules of Customer Engagement“, 2019

Schnell die richtige 
Information bekom
men, ohne sich lange 
erklären zu müssen.

Professionelle Nach
verfolgung meiner 
sämtlichen Anfragen.

Unterstützung zu jeder 
Zeit und überall auf dem  
Lieblingskommunika 
tionskanal.

Freundliche und einfühl
same Betreuung durch 
den Servicemitarbeiter.

34 % 31 % 13 % 13 %

Im Café, bei der Bank, beim 
Bestellen im Web: Service-
leistungen gehören zum 
Alltag. Was macht guten 
Service aus – und wie 
verändert sich die 
Sicht darauf? 

Service

Bitte gleich,
bitte gern.
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Man kennt mich und 
meine Historie, ich 
bekomme maßge
schneiderten Service.

Professionelle Nach
verfolgung meiner 
sämtlichen Anfragen.

13 % 9 %

   Quelle: Kundenservice-Barometer 2021

„Ein Top-Restaurant. Herzliche Bedienung, die jeden Extrawunsch 
erfüllt hat – und schnell ging es auch noch. Gerne wieder!“ „Gut 
erreichbare Hotline mit kompetenten Mitarbeitern, nach wenigen 
Minuten war mein Problem gelöst.“ Das sind Kunden-Kommen-
tare aus Social-Media-Kanälen, wie sie sich wohl jedes Unterneh-
men wünscht. Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, kompetente und 
schnelle Problemlösungen – das sind laut allen einschlägigen Stu - 
dien die Attribute, die Verbraucher mit gutem Service verbinden. 
Mehr als die Hälfte der Deutschen, so das Kundenservice-Baro-
meter 2021, findet die Service-Qualität sogar wichtiger als den 
Preis. Und fast alle sagen, dass sie maßgeblich für das Bild ist, das 
sie sich von einem Unternehmen machen.
 „Fast 30 Minuten Gedudel in der Warteschleife, dann x-Mal von 
Pontius zu Pilatus verbunden. Jetzt reicht’s!“ Das ist der Gegen-
part. Wer sich solche Kommentare einfängt, hat den Kunden 
meist verloren: 80 Prozent der Befragten erklären, dass sie spä-
testens beim zweiten miesen Erlebnis dieser Art zur Konkurrenz 
wechseln würden.

Der Mensch sehnt sich nach Zuwendung.
Warum uns Service so wichtig ist? „Der Mensch will keine Mas-
senware. Er sehnt sich nach Zuwendung und einem Service, 
der ihm das Leben leichter macht, ihm Arbeit abnimmt und Zeit  
und Nerven spart“, meint die Unternehmensberaterin Sabine 
Hübner, die sich auf das Thema Servicekultur spezialisiert hat 
(sabinehuebner.de). Dieses Bedürfnis ist nicht neu. Es begleitet 
uns bereits seit Jahrhunderten. Und mit jeder gesellschaftlichen 
Entwicklung ändert sich der Blick darauf, was guten Service aus-
macht und wer ihn sich leisten kann. Die jüngste Veränderung 
hat uns in dieser Hinsicht die Digitalisierung beschert.
Aber der Reihe nach: In früheren Zeiten war Service ausschließ-
lich ein Thema für die höheren Stände. Im alten Rom griff die 
Oberschicht auf den „Servitium“, zu Deutsch „Sklavendienst“, 
zurück, um sich aufwendige Tätigkeiten vom Hals zu halten. 
Später, in den Fürstenhäusern des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit, waren Heerscharen von Dienstboten damit beschäftigt, 
dem Adel hilfreich zur Hand zu gehen. Auch in den feinen Bür-
gerhäusern des 19. Jahrhunderts gehörte oft ein ganzes Bataillon 

von Servicekräften zum guten Ton. Erst mit dem steigenden Wohl-
stand westlicher Gesellschaften im 20. Jahrhundert verbreiteten 
sich Service-Leistungen dann auch als käufliches Gut für breite 
Bevölkerungsschichten. 
Der heutige Servicebegriff schließlich ist denkbar breit: Er kann 
den Ölwechsel vom Fachmann in der Autowerkstatt ebenso 
bezeichnen wie die Bedienung im Restaurant, die Beratung zu 
Handy-Tarifen oder sogar den durch die Digitalisierung ermöglich-
ten Self-Service zu jeder Zeit an jedem Ort.

„Draußen nur Kännchen“ ist selten geworden.
Deutschland selbst galt dabei lange als „Service-Wüste“. Blaffende 
Kellner, die draußen auf der Restaurantterrasse „nur Kännchen“ 
servierten, prominent platzierte Warnschilder à la „Ich bin auf der 
Arbeit, nicht auf der Flucht“ oder die nervtötende Antwort „Ich 
bin nicht zuständig“ waren noch bis in die späten 1990er-Jahre 
an der Tagesordnung. Mit dem Wandel zur Dienstleistungsgesell-
schaft hat sich das auch hierzulande gründlich verändert. „Es gab 
weltweit noch nie mehr Produkte, mehr Wettbewerber und mehr 
Transparenz, etwa durch das Internet“, meint Sabine Hübner. 
„Exzellenter Kundenservice ist deshalb eines der wichtigsten 
Differenzierungsmerkmale erfolgreicher Unternehmen.“ Viele 
scheinen das inzwischen zu beherzigen: Immerhin drei Viertel der 
Deutschen erklären laut Kundenservice-Barometer 2021, dass sie 
mit der Servicequalität hierzulande zufrieden sind. Noch 2013 gab 
das gerade einmal ein Drittel der Befragten an.

Je komplexer die Produkte, desto mehr Service ist gefragt.
Die aktuellen Favoriten deutscher Verbraucher in Sachen Service: 
Hotels, Elektro-Händler und Unternehmen, die Lebensmittel oder 
Drogeriewaren vertreiben, so die aktuelle „Service-Champions“-
Studie im Auftrag der Tageszeitung „Die Welt“. Ganz am Ende 
der Beliebtheitsskala finden sich Behörden, Energieversorger 
und Versicherungsmakler. Je komplizierter die Produkte, folgern 
Marktforscher, desto größer die Gefahr von Konflikten zwischen 
Kunden und Anbietern: Ein Schokoriegel-Hersteller hat es leichter, 
für gute Stimmung zu sorgen, als ein Makler, der entnervten Ge-
sprächspartnern das Kleingedruckte in Verträgen erläutern muss. 

Für mehr als 

50 %
der Deutschen ist die  
Service-Qualität wichtiger 
als der Preis.
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Mit der Digitalisierung haben sich branchenübergreifend auch 
die Erwartungen daran verändert, wie genau Unternehmen guten 
Service bereitstellen. Nach wie vor sollten möglichst viele Services 
nutzbar sein, aber diese müssen nicht unbedingt von einem An-
gestellten des Unternehmens erbracht werden. Es reicht, wenn 
der Kunde zum Beispiel selbst per QR-Code irgendwo einchecken, 
Bustickets lösen oder Kredite über die Homepage der Bank ab-
schließen kann.

Die ungeduldigsten Verbraucher der Welt.
Nicht, dass die Verbraucher weniger Wert auf persönliche An-
sprechpartner legen würden als früher: Immer noch setzen sie 

Service
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am meisten Vertrauen in ein individuelles Gespräch im Laden 
oder am Schalter. E-Mail, Telefon und Online-Tools auf den Web-
seiten aber haben dem Besuch vor Ort inzwischen klar den Rang 
abgelaufen (siehe Grafik links). Nur auf Instant Messenger und 
Social Media als Service-Kanal greifen die Deutschen noch immer 
vergleichsweise zögerlich zurück. 
Andere Nationen haben da weniger Berührungsängste: In Indien 
zum Beispiel kommunizieren schon 15 Prozent der Kunden am 
liebsten über Social Media mit Unternehmen. Dort und in den 
USA leben offenbar auch die ungeduldigsten Verbraucher der 
Welt: Geht im Callcenter nicht sofort jemand ans Telefon oder 
fehlt es an digitalen Kontaktmöglichkeiten, wechseln Kunden 
schneller als irgendwo sonst den Anbieter.

Roboter als Servicekräfte?
Überhaupt lohnt sich ein Blick auf andere Länder, um die mögli-
che Zukunft des Services kennenzulernen. Beispiel Japan, wo etwa 
Pflege-Roboter für Senioren bereits Alltag sind. Oder China, das 
die ausländischen Athleten während der Olympischen Winterspie-
le bevorzugt per Bedienungs-Roboter mit Essen versorgte. Man-
gel an Arbeitskräften, Angst vor der Verbreitung krankmachen der 
Keime, das Ziel, Abläufe immer noch effizienter zu gestalten: Das 
sind Faktoren, die überall auf der Welt zur Automatisierung von 
Services führen, die bis vor Kurzem nur Menschen erbringen 
konnten. Der Weg in ein technologisches Paradies, in dem der 
Homo sapiens einfach die Beine hochlegt, während ein Roboter 
ihm das Mittagessen serviert? Oder ein Horror-Szenario, das Mil-
lionen Arbeitsplätze kosten und die Welt in einen noch kälteren 
Ort verwandeln wird? Klare Antworten auf solche Fragen kennen 
selbst Wissenschaftler nicht.

Mehr als nur perfekte Prozesse.
Sabine Hübner, die Expertin für Service-Kultur, glaubt jedenfalls 
nicht, dass die Digitalisierung menschliche Ansprache überflüssig 
macht. „Es kommt darauf an, digitale und persönliche Services 
gekonnt zu verknüpfen – so, wie es jeweils zu den individuellen 
Bedürfnissen der Kunden passt.“ Viel zu oft, meint sie, würden 
Service-Leistungen zu mechanisch gedacht, zu sehr aus der 
Perspektive möglichst perfekter Prozesse. „Service kann nur dann 
exzellent sein, wenn Unternehmen ihr Kundenkontaktpunkt-
Manage ment von einem technischen zu einem emotionalen Tool 
weiterentwickeln. Denn es sind diese Augenblicke, die nicht nur 
den Kunden Freude bereiten, sondern auch Mitarbeitern.“
In Reinform wird diese Überzeugung unter anderem in der Tou-
ristik-Branche gelebt. Top-Hotels überzeugen durch die Art, wie 
Mitarbeiter mit den Gästen interagieren. „Exzellente Service-Spe-
zialisten müssen in der Lage sein, die Gäste zu lesen, sich in sie 
hineinzuversetzen“, beschreibt es etwa Hanno Barkhoff, Manager 
des Hotels Vier Jahreszeiten Kempinski in München (siehe Inter-
view rechts).
Unterm Strich: Menschen wünschen sich einfach, wahrgenom-
men zu werden. Seien es Kunden oder Mitarbeiter – sie wollen 
den Eindruck haben, dass ihre Bedürfnisse zählen und man sich 
zumindest bemüht, sie so weit wie möglich zu erfüllen, digital 
oder analog. Das ist Service.

   Myrto-Christina Athanassiou

8   

per E-Mail

per Telefon

über eine Internetseite

persönlicher Kontakt

per Chat

via Chatbot

per Rückruf-Service

per Smartphone-App

per Post

per Instant-Messenger

über andere soziale Medien

via Facebook

   Quelle: Skopos, Kundenservice-Barometer 2021

Welcher Kanal darf es sein? 
Wie die Deutschen sich in Servicefragen an Unter-
nehmen wenden:

                                       51 %
 
                                      50 %
                        34 %
 
                   29 %
               25 %
 
            21 %
           20 %
      15 %
   12 %
   12 %
 8 %
7 %




