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Digitalisierte Puddingtörtchen
Das Smar1rhonc is1
hci Dil:nslicislungrn
: um l)n:h und
t\ngc lp11nk1 ~..:worden,
kein Un1 crno.:h111cn
knmmt nno.: h nhnc Apps
aus. \ \'io.: spezielles
Mark..:1ing hil r1

faktoren von Servi«le=~~:!"~ : :
re nt und gesta hbat zu
0.
baondere Hera~sforte~::hc
~ Ote~

e nn s1eh 7Wl'_I h·ckcre Pas•~.i"de
Nata (1 radi11o ncllc ponuK1c111•
sehe l'uddi nHIÖr1d1e n ) in Cllll'r

Gla11box pr!l$("nticrcn, die sich mit d(•m ci -

~cnen Namen vt.•rs1.· hen , per App ö ffnen

l!l.sst, dann Ist m:111 11n „D:,1a KitchenMam
llackc11ehen Ma rkt , in Be rlin. Wir haben
per Smanphom~bcs1clh und bezahlt . Sehr
dlh.ic nt und. wk• sich da nn hcraurncl lt ,
auch kulinariJCh grschen e in Trcm.• r.
Dcnnt•in Hlkk hinte rd1cOnline-Ku h1Scn
des Ende 2016 t,,'l,;rll ndc1c n Au1oma1cn -

rcstaunn1 s offenbart, dass sich hinter
dem Kontepl mcht nur l'mc krc:lll\'(' und

K,151ronomisch
e rfa hrene
M:anagcment .C:n•w ,·t·rbi~1. sond('rn <.' m Spitunkoch filr den Genuss in den 20 G l.uboxe n
der Food-W:all SOTJtl . In der ZwlSChcnzei1
haben wir bei einem E.sprc o den Tu cking•Scrvicc für die Pa.keuendung gecheckt, den Mic1wagen bcstelll und den
W ä.schcabholdienst für abends avisierl .
Der Dreh- und Angelpunkt fUr diese Serviceleistungen ist urn,er !,martpho ne. Damit buche n wir, geben Hestcllungcn a u(,
bezahle n und Slarten d1gn alis1crte Zugangs- oder Produktionsverfahren Alles
keine Zuku nftsvisionen, 50ndern K hon
hl'ule Re:alilä t. Manche Dienstle1Mungen
"erden durch die Digjtalistcrung Oberllussig, andere musscn mlwthch oder 1m Prou-ss ncugecbc:ht und modifiziert oder vollkommen neu erfunden "erden. Wirmöch1en Ihnen AnregungenSOwte konkrete Hi.1fr·n geben, wie Sie Ihre Zukunft mit Diensth.•1s1u ngsmarkc ting bc tmöglich gcs1al1cn können .
Veranderu.ngen m der Weh der Dienstleistungen vcrschw1mmt•n Im Umke.hr-

~:,:~~~•:u~: der
Die Loyalität
Kunden
stellle Forschungsund BuatunpinJcitut Creat Place 10
Worlt setzt ich für
eine attrakllve Ar·

~:~~~:t~i~t~

...-

. c.
~

\t:hluubc:i&tda aucfr D1eKonkurrcnzil1
h,·uw 11u„h1 nwhr nur mJu t•11•cnen Rran•

1hc1ufmdl 1,

, 1 ,1

,.

0

erlebbar und

pla~:!~:r:~~; Mark~ting-~fix bezieh! s ich a u( die M 1tarbe11enden
(People); Wenn Sie .Beratungs-, Pflegeoder andere Oienstle.iJtUng~ v~uJen.
dann versuche n Sie in er,lcr Linlt' Ober
die eigene rerson od~ 0~ Ihre Mit-arbeite nden Gta ut,wOrdi~e il zu nuugrn.
Kunden beziehungsweise 1.ntcressenten
sollen daran glauben, da.s_s s~ Ihr -:Handwerk" verstehe n. das.s Sie Expenise haben und adJquate Lösungen erbringen.
Du Spektrum an rerso~n erweitert sichzudem meist noch um ~eran1en, NNzwerk• und ee,ch1fupanner. AUe eneugen direkt u nd indirekt einen Eindruck
von Ihre m Unternehme n und den damit
verbu nde nen Komptte nzen. Anders ;ds
beim Verkauf von Konsumgütern, bei
dem zwar a uch Beratungsgesprkhe und
Services eine Rolle spielen. sieht hier die
Finanzd ienst leistung. der Haarschnitt
oder das Training im Ztntrum. Da hingt
dann vieles von der Tagrsform der Ausführe nden ab, dem Know-how. den Moti~tionsanreiun und überhaupt dem Betriebsklima. Denn wer sich an seinem Arbeit,ort wohlfilhh, ist nicht nur produktiver, sondern ist auch
ein wichtiger Mar-

V ON VI IIONIKA 111,i I ON I
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1
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bestimmte
Mitarbeiter
geknüpft

heiter
mo1ivierter
und loy.aler sind. Ern·
ploycr-Branding, das Entwickeln einer
guten Arbeitgebermarkt, um qu.alifiziene Bewerber anzusprechen und Mjurbc.1tenden ldentifibuonsmögl.ic.hkriten
zu geben, wird zur Kttnaufgabe für alle
semccoricnuerten Uottrnchmt'D. Es
hegt WO noch Viel Pomu.ial in der Entwicklung einer inspirierenden Untemehme.o.skultur und der Durchführung VOn
Qµalit lUikont rollen
Nkht sel~n lSt die Kundenloyalität an
bestimmte Mnarbeitende gt:knüpft und
nich1 an das Lei.stungspaut. Und 50 ist
d,._. Ahw.tnJrrunpt,:t"fa.hr 1o1on Kund('n
l(n," . ..,.~,u• .,K"h c.•m l\.111~1'><-ir<"r c.•1nrf'fl ,111dc r,·11 Art...-11i,cc-bc:-, drr H r.f11c.•h._. .euwc.·n -

,1 11\•

\,. r ,
emwJCkeln . Heute gehl es um ganzheu llche Lös ungen , die de n Kunde n e inen
höchstmöglichen Nutzen, verbunden mit
ÜBER MARKETINGSSTRATEGIEN
Attrakcivitäl und Convenie nce biete n
Wen n die Digi1alis1e rung als M ~ trcnd zahlreiche Branche n un1cr Dn.ick
setzt. dann is1 es höchste Zeit, 1hr Cechun& zu ubefprufen, also 55
schU1skonup1 zu überprüfen und in lh·
Minuten, um Oas Problem &ere m Un1crnehmen a uszutarieren , wie Sie
nauntem zu ~ e n und
Ih r Dienstleistungsangebot opc imieren
um die r'IChl,,e Fra&~luf'C zu
fom,uuefen Von ,tv wurde aJleS
oder gar re volutioniere n können , um sich
zukünftig a m Markt besser zu behaupte n.
abhiß&en. Die r tllChen tun1
Wir wolle n lhrc Wahrnehmung für VeränMJnUtenW\#den .Uiteic:hen
derungspotenziale schärfen.
das Problem zu K>sen.
Die inte nsive Entwicklung des Dicnstlc1stungssektors über die Jemen JahrEIN HEUER RAHMEN
zchn1c hatte zur Folge. dass skh in den
Die Herau5f0fden.,ng~st.etlt
l 970er Jahren das Die nstleistungsm2rkcdann. die ncht.ipn Prob&eme zu
1ang als TeildisUpli n des MarkNings heerto.emen. OH Schaffen eine•
r.11usbilde1e. Anfängli ch ware n es vor allem die verschiedenen Fonnen des Kunkann dabei helfen. EI
dcnd 1enstcs vor und nac h dem Kau( sowie
,si: etne StrateC!e, Aufpbenilri1cc hnische D1cns1leistungen im 1>rodukt 1k.W'IC,en neu zu betrachten, um
onsbereich, die im Ve rmarktungsprozess
andere. bessere, l<JeatNere
anders zu bewenen waren. Mit de r üit bilund Yw1rtJChlfthchere L6tonC,tn
deten sich Struktu re n he raus, welche die
zu«art,erten.M<)CIICh, daH
große Uandbrei1e an ~rviccs als eigenS.. evf e,ne MaM-Junp,
,., _ _ und
11ändigt! Kernleistung bis hin zu inttgtierwatetie setzten. neue Dienst
ten Dienstleistungen als Mehrwe rt darstellen und damit (au- und formbar maein a , l ' J 6 f f ~ 1 1n
chen.
die Neutwndena•.QUIM und
Mit der EN •eitc rung des MarkeJ<ommOOlkat,on stedrt.en.
ting-Mix vom 4-P-Modcll (Product.
Pricc. Placc, Promotion) zum 7-P· Modell
Auf&,lbeMteftunC, l#1lef einer
und damit uin lkre1che wie l'cople, Physiandefen P9rsoektNt. •1.lnnte
cal Ev1dcnce und l'rocess wurde ein weaueroincs etne Ma,t,tdurchdoosen1hchc r Schritt geta n, um die Erfolgs-

Ist oft an

~ Vlel

trfol&vef•

sprecnendlf Min. H,ert,et we,
den YOfNl"(lene Kunden mit
dem ctelChefl Oten\tle11tungs..

orctbotont...,othen, um
ubef 11e einen Mehtumsat.z
lU

eeneMfen.

STRUKTUR VORGEBEN
Strate&Jen leeen den HandluflClratimen fest l eben eine
Struktur VO<. zei&et eine Route
oder einen we& aut oer zur ZielenelchU,C &eC,IRltn -we,csen
soll. Die operatMI la•.tik hlr,ee,.
c,n t,estlmmt den • wztn,ucen
Eint.atz von lna:tturr~. Technok>CJefl und PrOLh\efi

NICHT MEl<R TRENNEN
Genau en cfieser Stt lle haben

Sk:hJedOd'ber
derl111&8"

&r011o v.,än-

e<Pb<• ... .....

delnvfeler Stafl-OP' i.~ man
dn verinOerts Be-11r:.\1,1se1n
e,ke:nrlefl.Strate&,turiarakt.lk
werden nicht mehr •,
YOn-

,r""'

::a:~:=:~.:::_~
aun:,.uend9Befek:t"'I E&t.e~.

"""'
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d~t l:Jn ruua.bsicntt K.ahmen bilit, um
die Dienstleistungsmarke und die damit
verbundenen Leistungrn zu stärken. So
bqlnnc zum Beispiel eine Kosmetikbehandlung bei Aveda (Gesic.hts--,Körp,erund Haarpnege-Markr, seit 1997 zu Esttt Lauder gehörend) mit einem Fußbad,
eintt Aufnahme der aktuellen Befindlichkeit und~ Wahl eines Duftaromas, das
Bestandteil der nachfolgeodeo Behandlung wird. Drrlri Ritu.1< helfrn, qualitil>·
orientierte Verbmdlichkeiten bei den Mitarbeitenden durc:hz.usetz.en und zwni.odesc Tedbc.mche von möglichen ~ (onnen zu entkoppeln. Dle lotegrativiclt

Strateeie triCt kurzfrisUge und
operative Bestandteile ln sk:h.
Die Takbk er10fll auch strategisch. Bereits die Auswahl von
Marketlnr-,,erkzqen, früher
eine rein taktJsche Entsche•
dun&, ist heule sttatecle&&P<ägt. Dem„ nach Entschetdung lur ooer ge&en ein Wertlzeug, ema1 man unterschied..,_
ehe Er&ebn11se. Das 3-0-Proto.
typl,C l5t ein gutes Be1sptel fur
das Zu1ammenw.,c;ll,en von
Sttateg.e uno Taktik Es ist die
schnelle. taktische Umsetzung
und Matenallslerung der Strate&le, um etne soforti&e Feedback Schlaufe zu erzeu&en. Die
Strate&H9 ubemlmmt die Taktik
und erzeugt eln Denken und
Handeln In R91eli,tre11laufen

Dienscleistungserscellung, ttforden Gclassenhe11, umsieht und Zuvusicht de_,r
Mitarbeitenden. Von daher s tellen Prozesse, Ritua1e ode~ Gepßogenheiteo
wichtige Anktr iur S~hentellung dieser
Egenschaflen dar, <lie durc h gewisse
Standardisien1nsen auch besser trainie rt
wtrde n könntn.
Das sechslt rdcs Marketing-Mix stehe
für Proiesse <rn,cess): Sle e rmOgliche:n
eine Teilstancbrd 15terung für mehIDimst•
leis1ungselfWCfllU~ S~icrungder Leis~
tungen. So lasst" 51t h die mangelnde ße,.
vorra1un g u n d t ~ P r o duktivi!?,lt von Services ausgleichen. Außerdem
lassen sich rn11 defitufflen AblJufco Qµalill tsschwankungen ,-or~gen. Damit unterscheidt n sich [)'lenstleuntngen grundsJtzUc.h von mdustneUen Pr~ukten und
Konsurngü1crn, die an möglichst gro&en

Beide Bereiche. Stratecie und
Taktik. 'llr'IChsen rusammen.
Die Ihnen bisher IMewohnenoe
Zeltachse Ist geschrumpft. Ailes et'folC\ sctinellef. In viel kur
zeter Zelt. mithin sogar gleich-

~ t:e=~e~~~~u;;;

Einheiten stancbrdisiert herg,estellt we rden. Eine gut angelegte J>roze:Sslcultur e r·
möglic.ht die Berechnung von individuellen Services und Zupbe-n. Letuere bilden
die Crux im Dienstleistungsgewerbe,
denn Individualität zlhlc zu den grundsJtzJichen Erfolgsfaktore n für eine gri5&1mögliche Kundenorientierung und zur
Diffe renz.ierung von der Konkurrenz. Sie
sollte aber nicht da.rau ( beruhen. das
spric:hwön lkhe Rad jeweils neu zu erfmden. lndividualisierung von Sttviccss-e1zc
Scandards voraus. Mass-Customiution ,
lrundenindividueUe Maae.n produlction,

ist der Schlüssel- nicht nur in der Herstellung indtviduaJisiener Sportschuhe oder
Fahneuge, sondern auch von Leistungen
im CafC, Restaurant , Beratungsunternehmen. Vor.nu.setzung für die ökonomi.sche
Eff'ektivilat vom Wareneinsatz bis zum
nwkenkonfonnen Endprodukt ist eine
Systmiarisierung aUer AblJufe inklwive
automat isierter Kalkulationen und Frequenz.erfassung.
Du siebente P des Marketing-M ix kon·
unt rie n sich au( die physikalische n Be·
weise (Physical Evidence): Du C eschlft
oder Büro. die Corpora.Ce Identiry. spezielle Gepflogenheiten und Rituale materialisieren quasi d.ie Wertekultur des Un·
temehmms (Physical Evide:nce) und
schaffen im gOns1ipten Fall den Rahmen
und das Ambiente für die Kaufenl5Chci·
dung. Farben. ü ch1. Te mperatur und Geruch bttinflu.ssen dabei das Wohlgefühl
der Kunden ebenso wie die Führung
durch den Betrieb. Erinnern Sie sic.h dabei an Ihre leme AutowJsche? Schön.
wenn Sie gu1 empfangen wurden, die
Fahrt zur Wasc.hanlagt kundenfreundlich
gestalte t war, der freundliche Mensch an
der Anlage Sie a u( eine adJqu.ate Pnegt:
für 1hr Auto hingN'ieseo hat. die Scheibenwischer in eine Sc.hutzh01le verpackt
und Sie eingewiesen hat. Die Reinigungs·
bürsten ebenso wie der Schaumau.fing
für Sauberkeit spncbe.n. Du wlre das
Ideal. Leider wird die Kompetenz Sauber•
ke1t zwar venprochm. aber lD vielen FlJ.
len eotspnchc aUem das Encbemung:sbild der Wasc.ha.n.Lap diesem Versprechen nicht. Phystc>l Evidroce wirkt b,1
den Kunden implwt, das beißt unbewusst neruJM'n wtr alln wahr. was nicht
passt. ÜNrqueUende Mülleimer, schmu1zig, A<br1tsklc:idung. flacltemdr Brlruch•
tung. G<ruch aach abgnunden<m Wu·
scr. So setzt bereits eine wescntlJ,cb kriuschrre Haltung g~iibrr drm Ergebnis
t' tn
St1mm1 domn J a, Rt-, uh;u nich1.
d;ann fühll'n w,r u n , ,n un.U"rcr Knrik bt-~ f.JtlKf .
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boiung drr l!.au.lcn~Klung isc gc~.
War du Erlebnis im Vorfeld positiv. wurden uDSC"rc Aln(Sinne verwöhne, 1ind wtr
auc h hmsic.htllc.h dt"S Ergebnisses wohJwoUender und ve.rzeiheo e her Fehler.
Es braucht neue Kompetenzen und Unternehmensstrukturen. neue Team-Organisationen und agile Arbeitsprozesse.

schn<Urre Ergebnisrücltmrldung,n so...,;e insgesamt wertschJtunde Unternehmenskulturen Dafür wachsen gerade
oeue Cenenuonen heran, die diese mitgcstalte.o werden Es braucht eine neue
Offenhe.it für wissensch.a.ft.liche Erkennt·
nisse, digitale L6sungco und techoologisc.be lnnovahonen sowie eine größere
Aexibilit.11 und Schnelligkeit in de~n
Adaption. Es braucht eine noch stlrkcrc
RUC:kbcsinnung und Fokussierung auJ die
Kunden, dere n BedO.rfnissc und WG..nscbe SOWlC eine Koountntioo a uf die
Wtrkungen, die bei Kunden eneugt werde n sollen. Diese s ind pn.z:heitlk h. wirtschaJUich, ökologisch. kultureU und ge-sellscha.ftlkh zu avisieren. zu überwachen und n.achzu1usticren.

!HrTuti.sf nllAwZUI aus dtm ,.Praxubuch Dwnstlruru,,pmarbtll\f - lnsptlUlonen,Srn:rq,en und
Wrr/=ugtfilr KA1U-
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Schlechte Noten für Fortbildungsprogramme
Arbei tnehmer foh len .·1 1 .
l aerOstct für die Digitalisierung
~ e 1 nic ht gu ,..,
Die große Mchrheil der Arbeitnehmer in
Deutsehland fühlt sich einer Umfrage zu•
folge nur unzureichend auf die Herausforderungen cle.r digitalen Arbeitswelt vor~
re ite t. W ie der „Tre nd lndu• zur bevo,s1ehenden Robotik- und Au1omationsmcssc Au1oma1ica ( 19. bis 22 . Juni) in
Munchen e rgab, hi nk! die Aus.- und Wci1crb1lllun~ de r Unte rnchmm bisher di..-ut lu. h h1nh.· r den t_rwartungc.n der Bnchift 1KTcn 1urOc:.k Nu r gul ein Fllnftcl d1.•r A r-

kopf sieht da, potitiv: ..Trot~ aUtr Sehre
ckensb1ldcr ha~n viele Men1ehen eint>
durchaus po,i..tive EimteUuog zur KUnJII!
CMn Jnttlligtnz und dert n Mögllchkc1
ten•, Ngte der VDMA-CCKhlf~fUhr~r.
Damit dank neuer Technologi.rn wirk·
lieh o.eue ArbciuplJtu getehafTen wer
den können , ist aber auch :tut Sichr der
Cewerkadu(ten mehr Aut- und Wcirc r
bi!~ung erforde rlich. So haue IG:Mc·
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Digitalisierte Puddingtörtchen
P.1-. ..,m.1rtphl1nc M
bei f)icn:-dcistungcn
:um f)rch- und
.\ ngclpunkt ~c,,·l1r<lcn,
kein l 'mcrnchmcn
kl1mmt niXh l1hnc ..\pp-,
.1u,. \ \ 'ic -.pc:icllcs
\ l.1rkcting hilft
\ \.1, \"t10 , 1u 8 11 l f'l'i' E

t '-!'I Tue,""'

~t.n_..

tnn steh zv.et !~.kcre Pastets de

'V
.

Nau <roomoneUe r,o~tsd,e PudJ~on,hen) m cmer
Gbsbox r ~nneren. dte st,h mit dem e1~neo N = versc~. P<"f Arr offnen
llsst. daM 1st man 1m _Data Kuchen· am
Haeu:scl>en Markt, m Berlin War bat-en
per Smarrphone ~telh und t-ezabh Sehr
cff~nt und. ,..,., sa.:h dann hcrausstdh.
auch lrulmansch ~hen ein Treffer.
~ ~n Bh.:l hmtcr dte Onlme-Kuhssen
des Ende :01 o 1-"'!0'Ündeten Au1oma1enrestaunnts offenbart. dass steh luntcr
dem Konzept ru,ht nur eine kreauve und
pstrooom&h
erfahrene
Manai:t'ment-Cr"° ,·ert-•"1!1- sondern cm Sruzenkoch für den ~ nuss an den 20 GLtl.boxcn
der Food·Wall "'l'!?I In der Z1<1<chenzeu
hat-en wu- bei emem Espres<o den Tucloni:·Scrv1ce für die Paket<öendunj! i:echttlct, den Mietwagen t-e.1eU1 und den
W..s.:heabhold1mst für al-ends a\'lstcn .
Dt-r DTeh- und Ani:drunlct für d1~ ~r\'ICelcisruni:en tst unser Smanpbone Da•
mlt buchen v. tr, i;et,en BestcUunj!cn aut.
beuhlen und <lancn d1ptal1<1en c Zupngs- oder Produlct1ons"crfahrcn Alles
kcmc ZulrunfLw1s1onen. sondern schon
heute Rcaluat. Manche Dtenstlctstun~cn
v.crden durchdtt• D1i:11ahs1~ubcrflu•·
"!!• andere mus<en mlult ucb oder tm Prouss neu gcdach1und modüwcn oder voll•
kommenn<'U crfundenv.erdcn \virmoch1cn Ihnen Anrq:uni:en sov.,ekonkme Hilfen i:ebcn. V.lC Sie Ihre Zulru.n n mll Dienst .
1„1stuni:snu.rket1111' ~ unoghcb ireslall<'n konncn
V-,r.anderuop,n m der Weh der D1ens1le1srungen verschwimmen Im Umkehrs.:hluss bc,tßl das auch: D,e KonJrum,nz ist
~
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fokto rcn von Scrviceldstunj!Cn transpa• ~.inhellen standardisiert her,ettellt werrcnt und g<'staltbar zu nuchen nenn die den. Eine gut angclcgtt rrouukultur t'r·
besonde re Ht'raus forderung von IJienat- möghcht die Her«hnung von individucl·
lcistungen , als nicht phys lJChe GOtt'r, b(,. len Services und Zugaben. Letztere bilden
steht da rin, sie sichtbar, erlebbar und die Crux im Oienstlel11u~e-rbc,
denn lndividualitJ I zlhll ZU dt'n grundplausibel zu machen.
Das fünfte P des Marketing-Mix be- d tzlicht'n Erfo lgsfaktore n tnr eine größtzieht sich auf die M itarbeitenden mögliche Kundcno ric ntierung und zur
(l'eople ): Wenn Sie Beratungs•, PO<"gc- Differmz.1t'rung von d e r Konlturrenz . Stt'
oder andere Oit'n51lcistungen verkaufen. wlhe aber nicht darauf bt'ruhffl, dn
dann vcr~uche n Sie in entcr Linie Obcr i prichwön lichc l<ad i-eils neu zu t'rlin·
die eigent' l'er«in od~r ü ~ r Ihre Muar• dcn. lndiv,dualiJie rung von Services setze
beirenden GlaubwOrd1g.kcll zu eruugcn. Standards voraus. Mau-Cu.11tomizatt0n,
Kunden beziehungsweise lntt'ress«:nten kundenindividuc:lle MatKllprodulction,
sollen daran J(lauben, dass Sie Ihr . Hand- isl der Schlfisscl - nicht nur in der Ht'rstc:I·
werk" verstehen, dass Sie ü pcnis«: ha- Jung individuaJiJicrter Sport.s chuht' oder
ben und ad5quatc J..ö~ungcn crbringt'n. Fahruugi,, sondern auch von uiltvngen
l)as Spektrum an Personen erweuen sich- im Cafe. Restaurant, Beratungsunttrneh•
1udcm meist noch um Llcfcranten, Net z- men. Vol'llu.tsetwng tnr dit' öltonomitch e
werk· und GeschJftspariner. Alle ero:u- Efft'ktivitJt vom Warencin.utz bis zum
gcn d ire kt und indirekt einen Eindruck rn.arlttnkonformen Endprodulct is t eine
von Ihre m Unte rnehmen und den damit Systt'matlsicrung aller Abllufe inklusive
verbundenen Ko mpetenzen. Andcrs als auromatisit'rtcr K.alkulatione n und Fre•
heim Verkauf von KorisumgOtcrn. bei qucnzerfa.tsung.
Da, siebente P des Marketing-Mix lton·
dem , war auch ßcratungsgesprkhe und
Services e ine Ro lle spit'lcn, Stt'ht hier d1t zentrit'n sich auf d ie physikalischen BeFinanzdienstleistung, der Haar1ehn111 weise (Physical Evidmce): Das GcschJft
oder das Training im Zentrum. Da hJngt oder Buro, die Corporate ldt'ntity, s pe·
dann viele~ von der Tagesform der Aus-- ziellt' Gepnogenhciten und Rituale m.ate·
führenden ab, dem Know-how, den Mo1i- rialisit're n qua..i die Wt'flckultvr d es Un·
va1ion1anreizen und Oberhaupt dem ße.. temebrneris (Phystcal Evidcnce) und
trieb~klima Denn we r sich an s«:int'm Ar· ~cbalTc n im itünsti~ten F.all den Rahmcn
beitson wohllilhh, ist nicht nur produkt1· und das Ambiente tllr die Kaufentschri·
dung. Farben, Licht, Temperarur und Gever, sondern lst auch
ruch beeinllusscn dabei das Wohlgefühl
ein wicht igcr Markenbotschafter. Das Die Loyalität
der Kunden ebenso w1t' die Filhrung
internatio nal aufgedu rch dt'n Bctrit'b. Erinnern Sit' sich da·
stellte Forschungs- der Kunden
bei an lhrt' lt'tZtt' Autowbcht'? Schön.
und Bcratungsiristi· Ist oft an
wenn Sie gut empfang,m wurden. die
tut Grcat Place to
Fahn zur Wasclwtlagt' kundenfreundlich
bestimmt
e
Work setzt sich für
gestaltet war. der freundliche Mensch an
der Anlage Sie auf eine adJqwue Pllt>gC
eine anral<1ivc Ar· Mitarbeiter
beitsplatzkultur ein,
für Ihr Auto hingewiesen hat, d.ie Scbt'i·
weil dadurch Mitar- geknüpft
bcnwischer in einc Schutzhillle Vt'rpack:t
beiter mouv1c ner
und Sic eingewic:scn hat. Die Reuugungs·
und loy.alt'r sind. Embilrsten ebenso wit' der Schaumauftng
ployer•Branding, das Entwickeln ein er für Sauberkeit spraclien. Das wm da.s
guten Arbeitgebermarke, um qu.alifi- Ideal. Leider wird die KompelfflZ Sauber·
ziene Bewerber anzusprec.he n und Milllr• keit zwar versprochen. aber in vielen Fäl·
beitt'nden ldentiflkatiorismöglichlteiten len entspricht allein dn Enchrinungs·
zu geben. wird zur Kernaufgabe für .alle bild der Waschanlagt' diesem Verspreserviccoricntic nen Unternehmen. Es chen nicht. l'bysical Evidcnce wirkt bei
liegt also noch viel Potenzial in der Ent· den Kunden implizit, das bt'ißt unbcwicklung t'int'r inspirierenden Unterneh- WIISSt nebrncn wu- alles wahr, was mc ht
mt'nskultur und der Durchführung von passt. Obcrqut'llt'nde MillJeimer. schmut•
Qualitätskontrollen.
zige Arbeitskleidung, Oac.umdc BcleucbNicht sehen ist d ie Kundenloyalität an tu.ng, Gcruch nach abgHundt'nem Wasb~ timmte Mita_rbeitende geknilpft und ser. So setzt bereits eine wesentlich kriti·
nich t 3n da" U-1uune<ri::.krr 1 tn<i 4'n i 4:t crh. ,... u„1,...,u~ " -• .-n 1,...... ,...,._ c - 1..-:..

