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Heldinnen und Helden  
überwinden Grenzen.  
Sie machen etwas möglich, 
das unmöglich schien.  
Dafür lieben wir sie.

Service-Kultur braucht 
starke Führung
FORWARDSERVICE // Eine der größten und am häufigsten übersehe-
nen Hebel für nachhaltige Service-Kultur ist Mitarbeiterbegeisterung. 
Anders gesagt: Führung.

Team überhaupt zu halten. Und das in einer Zeit, in 

der Mitarbeitende noch mehr als sonst die Sicherheit 

einer professionellen Bühne brauchen, um heraus- 

ragenden Service zu leisten.

Erstklassigkeit braucht Freiraum

Service ist eine Performance. Und Performances brau-

chen neben authentischen Performern auch Bewe-

gungsfreiheit in einem sicheren Rahmen. Unsere Studie 

zeigt, dass gerade jetzt viele Vorgesetzte ihren eigenen 

Mitarbeitenden mit dysfunktionaler Führungskommu-

nikation die Service-Bühne verbauen – und damit eine 

nachhaltige Servicekultur insgesamt verhageln.

Wie erfolgsentscheidend Führung in der heutigen Zeit ist, 

wird in unserer Umfrage zwar deutlich bestätigt: 68 Pro-

zent der Befragten schätzen das Thema Mitarbeiterfüh-

rung als eher oder sehr wichtig ein. Schulungsbedarf bei 

sich selbst sehen allerdings nur 25 Prozent der Befragten. 

Dazu wiederum passt, dass nur 25 Prozent der Mitarbei-

tenden von ihrer Führungskraft wirklich begeistert sind. 

Dass wir uns in den vergangenen Jahren intensiv um 

Kundenbegeisterung gekümmert haben, war richtig. 

Kundenloyalität ist heute längst nicht mehr so stabil 

wie noch vor wenigen Dekaden. Ein schlechtes Erleb-

nis reicht – der Kunde lässt seiner Wut in Social Media 

freien Lauf und ist weg. Nachhaltig wird Service aber 

erst, wenn wir uns auch um begeisterte Mitarbeiter 

kümmern. Denn auch hier gilt mittlerweile das gleiche 

Prinzip: Wenn der Boss mit Kontrollanrufen nervt oder 

ins Nirvana abtaucht, lassen Mitarbeitende ihren Frust 

auf Twitter, Kununu und Co. ab – und kündigen. 

Die Kündigungswelle kommt 

In den USA ist es längst passiert: „The Great Resignation“ 

wird die große Kündigungswelle genannt, die seit 2021 

durch Amerika rollt. Ergebnisse einer aktuellen Studie 

von XING und Forsa zeigen, dass sich diese Welle wohl 

auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus-

breiten wird. Sie wissen so gut wie ich, wie schwierig sich 

die Personalsuche aktuell gestaltet. Und wie wenig nach-

haltig und teuer es ist, immer und immer wieder neue 

Mitarbeitende für die eigene Service-Kultur zu begeis-

tern – und damit auch für die eigene Service-Qualität.

Bei Kunden bleibt immer primär die Qualität der Leis-

tung haften – also, WIE eine Service- oder Dienst-

leistung umgesetzt wird. WOW-Momente und echte 

Begegnungsqualität entstehen immer genau in dem 

Moment, in dem Mitarbeiter aus starren Systemen – 

Skripten und Rollen – beherzt aussteigen (dürfen). Wie 

meine Bank-Beraterin, die mir tatsächlich heißen Cap-

puccino vorbeibringen wollte. 

Eine nachhaltige Service-Kultur

Mitarbeiter brauchen Freiraum. Wenn das Service- 

Korsett zu eng sitzt und Kontrollen zu engmaschig 

laufen, erstickt jede Empathie. Gelingender Service ist 

immer von Empathie getragen, geht unter die Haut, 

adressiert Emotionen. Damit meine ich nicht: Gefühls-

duselei. Ich meine nicht: per Schmeichel-Attacke zu 

Power Selling. Ich meine: Empathie aus einer echten 

Haltung heraus. 

Letztendlich geht es doch darum, unseren Kunden 

relevante Leistungen anzubieten. Leistungen, die ihn 

persönlich, menschlich, wirklich bereichern. Die ihn 

berühren, ihn WOW! sagen lassen. Erst, wenn das im-

mer wieder gelingt, ist Service-Kultur nachhaltig. Ich 

meine, dass das nur mit starker Führung gelingt, die 

Freiraum gewährt und herausragenden Service damit 

erst möglich macht. 

N
ach einer kleinen Knie-OP saß ich  

zu Hause auf dem Sofa, als mich meine 

Bankberaterin anrief, um einen geplan-

ten Termin abzustimmen. „Frau Müller“,  

sagte ich scherzhaft, „das passt gerade nicht so gut. 

Mein Arzt sagte eben, nach einer Vollnarkose soll 

ich keine wichtigen Entscheidungen treffen.“ Anstatt  

standardisiert zu sagen: „Dann rufe ich Sie gerne 

nächste Woche noch einmal an. Gute Besserung!“  

antwortete sie fürsorglich: „Liebe Frau Hübner, sind 

Sie denn gut versorgt? Sonst komme ich gerne vorbei 

und bringe Ihnen, was Sie brauchen. Und den Termin 

machen wir aus, wenn Sie fit sind.“ 

Servicehelden überwinden Grenzen

Ein außergewöhnlich persönliches Angebot, das mich 

sehr bewegte. Warum es genau richtig war, dass meine 

Bankberaterin aus ihrer professionellen Rolle gefallen 

und mir als „Fast-Freundin“ gegenübergetreten ist? Sie 

hat sich im richtigen Moment in eine Serviceheldin ver-

wandelt. Heldinnen und Helden überwinden Grenzen: 

menschliche Grenzen, technische Grenzen. Sie machen 

etwas möglich, das unmöglich schien. Dafür lieben wir 

sie. Dafür lieben wir eine Marke.

Algorithmen werden wir niemals so lieben wie unsere 

Servicehelden. Je besser aber die Algorithmen im Hin-

tergrund unsere Servicehelden mit Daten versorgen, 

desto erstaunlichere Heldentaten können diese voll-

bringen. Wenn, ja wenn man sie lässt! Und an dieser 

Stelle sehe ich gerade jetzt ein gravierendes Problem, 

das immer größer wird: Führung.

Das Thema Führung beleuchtet auch unsere aktuelle 

forwardservice-Studie: Service Performance 2022.  

An unserer Umfrage beteiligten sich 501 Fach- und 

Führungskräfte aus mehr als 30 Branchen.

Führungskräfte missachten Grenzen

Ergebnis: 75 Prozent der von uns befragten Führungs-

kräfte geben an, dass sie sich in ihrer Führungsarbeit 

in den letzten 18 Monaten geforderter fühlten. Gleich-

wohl stellen Chefs ihren Teams ein gutes Zeugnis aus. 

50 Prozent sehen einen gestiegenen Zusammenhalt im 

Team – trotz Homeoffice. Sie beschreiben ihre Mitar-

beitenden als konzentrierter (39 Prozent), produktiver 

(34 Prozent) und leistungsfähiger (34 Prozent). Von 

Seiten der Mitarbeitenden wird den Führungskräften 

zu 65 Prozent eine gute Unterstützung attestiert.

Aber: Jeder fünften Führungskraft gelingt es nicht, die 

Grenzen der vereinbarten Arbeitszeiten zu wahren.  

Jeder dritte Boss scheitert damit, den Kontakt zu seinem  
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