
Eigentlich ist der finanzielle Aspekt erst

der Anfang. Mit einigen Beispielen lässt

sich dies gut illustrieren.

Ein Kunde ruft an und möchte seine ka-

putte Heizung reparieren lassen. Und

schon hier kann man ansetzen. Je genauer

das Problem am Telefon eingegrenzt wer-

den kann, desto reibungsloser funktioniert

der nachfolgende Ablauf.

Wenn die Problematik nicht gleich beim

Gespräch festgemacht werden kann, gilt es

umso besser ausgerüstet zu sein. Wenn

der Techniker beim Kunden eintrifft be-

ginnt die Fehlersuche. Wurde schon am

Telefon genau gearbeitet, hat der Techni-

ker die passenden Teile im Idealfall bereits

mit in die Wohnung des Kunden genom-

men. Wenn nicht, beginnen jetzt die Wege:

von der Wohnung zum Auto und wieder

zurück (wenn es gut geht) . Der Kunde

sieht dabei übrigens auf die Uhr, denn der

Techniker durchstöbert gerade auf Kosten

des Kunden sein Auto nach dem richtigen

Teil.

Jetzt könnte alles glatt gehen, wenn das

richtige Ersatzteil gefunden wurde – oder

eben auch nicht. Der Techniker hat das Er-

satzteil nicht dabei und muss noch einmal

in die Firma fahren. Die Begeisterung des

Kunden kennt gerade keine Grenzen mehr.

Er ist sauer – und vergißt das auch nicht

so schnell. Der Techniker setzt sich ins Au-

to und fährt in die Firma.

Bis jetzt wurde in erster Linie Zeit verloren

und der gute Wille beim Kunden aufs Spiel

gesetzt. Mit den Autofahrten fallen dann

auch tatsächlich Kosten an, die sich ver-

meiden ließen.

Und dann nochmal von vorn – beim zwei-

ten Anlauf ist dann hoffentlich alles dabei,

denn eine dritte Anfahrt macht keinen

Kunden glücklich.

WAS MACHEN SIE ANDERS?

Das würden wir gerne von Ihnen erfahren.

Zeigen Sie unseren Lesern, welche Maß-

nahmen Sie zur Steigerung der Produktivi-

tät in Ihrem Unternehmen gesetzt haben.

Wie konnten Sie Ihre Abläufe effizienter

gestalten und dadurch sowohl Kunden als

auch Mitarbeiter zufriedener machen.

Wir stellen Ihre Ideen vor und eine Fachju-

ry prämiert die besten Umsetzungen. Na-

türlich gibt es für Sie auch etwas zu

gewinnen. Attraktive Preise, die Sie bei

weiteren Verbesserungen unterstützen

werden, warten auf Sie.

Kontaktieren Sie uns mit Ihrer Idee unter:

redaktion@ikz-haustechnik.at oder rufen

Sie uns einfach an: 01 /72 61 697-1 5. Wir

freuen uns auf Ihre Erfolgsstory!

Unterstützt wird diese Artikelserie
mit Preisen von:
• Klauke LS-BOXX mit Ausstattung

ca. 400,- € (+ MWSt)
• Bosch LS-BOXX mit Ausstattung

ca. 400,- € (+ MWSt)
• Gedore L-BOXX mit Ausstattung

ca. 400,- € (+ MWSt)
• Sortimo L-BOXX / Zubehör / CarMo

mit Ausstattung ca. 400,- €
(+ MWSt)

• VW Nutzfahrzeuge GS 1.000,- €
(+ MWSt)

,

CH EFSACH E
Produktivität

613/2013 IKZ-HAUSTECHNIK Österreich

Produktivität im Betrieb
Oder wie macht man Menschen glücklich – Teil2

Zeit ist Geld – ein zugegeben etwas abgenutzter Spruch. Nichtsdestoweniger ist er
wahr. In Zeiten zunehmender Konkurrenz und immer größeren Kostenbewußtseins bei
den Kunden muss jeder Betrieb seine Kosten genau im Auge behalten. Es geht aber
dabei nicht nur ums Geld.

Oder können Sie sie mit
Ihrer Servicequalität sogar
begeistern?

Mit d ieser Frage beschäftigt
sich seit 1 2 Jahren der Kun-
dendienst-Verband Österreich
(KVA) und führt maßge-
schneiderte Befragungen über
d ie Zufriedenheit der Kunden
mit dem technischen Kun-
dendienst durch. Nur wenn
Sie wissen, was sich Ihre Kunden wün-
schen, womit Sie sie überraschen können,
worauf sie Wert legen, sind Sie einen
großen Schritt voraus.
Erfolgreiche Unternehmen sind heute jene,
für d ie der Kundendienst eine wichtige und
ertragsbringende Abtei lung ist, deren Mit-
arbeiter gezielt Kundenbeziehungen auf-
bauen. Mache Mitbewerber fragen sich,
was machen die anderen besser? Die Ant-
worten sind immer die gleichen: kompe-
tente, gut ausgebi ldete Mitarbeiter, eine
klare Servicestrategie, aktive Kundenbe-
treuung vom Verkaufsleiter, über den Ser-
viceleiter bis zum Techniker vor Ort, a lso
insgesamt mehr Service. So gewinnen Ser-
viceorganisationen begeisterte Kunden.
Der KVA Service Award – die Kundenbefra-
gung für den technischen Service - spiegelt
d ie Kundenzufriedenheit beginnend bei
der Annahme des Serviceauftrags, dem
Verhalten und der Arbeitsqual ität der Ser-
vicetechniker bis h in zur Rechnungslegung
und der Reklamationsabwicklung wider.
Darüber hinaus erfährt das Unternehmen,
worauf der Kunde wirkl ich Wert legt: z. B.
einfache Erreichbarkeit, rasche Erled igung
des Auftrags, Ersatztei lverfügbarkeit usw.
Durch das Aufzeigen dieser Verbesserungs-
potenzia le können die Serviceleiter gezielt
Maßnahmen zur Erhöhung der Servicequa-
l ität ergreifen.
Lernen von den Besten! Durch den Erfah-
rungsaustausch (freiwi l l ig) mit Kol legen,
d ie am KVA Service Award tei lnehmen, er-
halten Sie wertvol le Tipps, wie Sie ihre Ser-
viceorganisation noch effektiver und
kundenorientierter gesta lten. Die Tei lnah-
me am KVA Service Award ist einfach, kos-
tengünstig, aufschlussreich und wird streng
vertrau l ich behandelt. Nach Unterzeichnen
des Verhaltenscodex erhält das Unterneh-
men einen standard isierten Fragebogen –
übersichtl ich auf zwei A4 Seiten – dieser
wird gemeinsam mit einem Begleitbrief
und einem Rückantwortkuvert an den Ser-
vicekunden gesandt. Am besten unmittel-
bar nach dem Serviceeinsatz! Der Kunde
sendet den ausgefü l l ten Fragebogen an
den KVA retour. Eine elektronische Version
der Befragung steht ebenso zur Verfügung.

Informationen zum KVA Service Award gibt
Ihnen gerne die Projektleiterin
Mag. Margot Tschank
Telefon 01 / 718 94 76-31
Emai l : margot.tschank@kva.at

www.kva.at

WIE ZUFRIEDEN SIND IHRE KUNDEN?




