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„Begeisterte Kunden sind loyale Kunden“
Freitag, 31. Januar 2020

Kreis Böblingen: SZ/BZ-Interview mit dem Emotionsmarketing-Experten Norbert Beck / Impulsvortrag „Der Kaufknopf im Kundenkopf“ am 3. März um 19 Uhr im Böblinger Sparkassen-Forum
wahrscheinlich)“? Aufgrund dieser Zahlen
errechnen wir den individuellen Kundenbeziehungs-Index für das Unternehmen. Danach fragen wir nach
dem Grund für die Bewertung
dieser Frage und nach Verbesserungswünschen. Die Ergebnisse
dieser Befragung werden absolut
vertraulich behandelt. Es werden
keine Befragungsergebnisse veröffentlicht. Das Unternehmen erhält seine individuelle schriftliche Auswertung in
einem verschlossenen Umschlag.“

Von unserem Redakteur
Daniel Krauter

Guter Service ist ein nachhaltiger
Umsatz- und Gewinnbringer. Nur mit
Emotionen und kundenorientiertem
Service bietet man dem Online-Handel
nachhaltig die Stirn. Davon ist der Experte für Emotionsmarketing, Norbert
Beck, überzeugt.
Die SZ/BZ unterhielt sich mit Norbert
Beck darüber, was „Service-Helden“ auszeichnet.
Von Jahr zu Jahr verzeichnet der OnlineHandel steigende Umsätze. Immer mehr stationäre Einzelhändler müssen schließen. Wie
kann man als lokaler Händler gegen das
Internet bestehen und was können Einzelhändler von Amazon und Co. lernen?
Norbert Beck: „Die digitalen Händler haben erkannt, dass es einen zentralen Kundenwunsch gibt: zu Hause bequem Preise
vergleichen, bequem bestellen, die Ware bequem geliefert bekommen und bequem zurücksenden können. Bequem zu Hause – auf
diesen Kundenwunsch setzen die digitalen
Händler alle Energie.
Es gibt aber auch den Kundenwunsch
nach Einkaufserlebnissen. In diesen Kundenwunsch sollte der stationäre Handel investieren. Vor allem mit kreativen Ideen.
Ausprobieren! Wenn es nicht klappt, etwas
anderes testen. Mit dieser Strategie sind die
digitalen Händler groß geworden. Im stationären Handel ist manchmal noch zu wenig kreative Bewegung. Was mache ich mit
dem Mann, der die Frau beim Einkauf begleitet, sich irgendwann langweilt und zu
mosern beginnt? Ich finde immer noch nicht
in jedem Damen-Bekleidungsgeschäft eine
„Männer-Ecke“, wo man uns Kerle bei Bedarf parken kann. Hier neue, kreative Ideen
zu entwickeln, würde sich lohnen.
Es gilt, viele kleine, kreative Ideen zu entwickeln, auszuprobieren, wieder einzustellen, neu anzusetzen – alles, um dem Kunden beim analogen Einkaufen mit allen Sinnen Freude zu machen.“

Norbert Beck ist Experte für Emotionsmarketing, Erfinder der Service-WM und vierfacher Buchautor.
Wie gelingt es stationären Händlern,
Online-Käufer wieder für sich zu begeistern?
Norbert Beck: „Der E-Commerce-Anteil
im Einzelhandel liegt derzeit bei etwa
13 Prozent. Das heißt, dass 87 Prozent der
Produkte immer noch von Mensch zu
Mensch verkauft werden. Die meisten Kunden wollen beim Einkaufen immer noch
lieber mit Menschen kommunizieren als mit
dem Computer oder digitalen Sprachassistenten. Und das ist die große Chance der lokalen Unternehmen mit stationären Geschäften und Büros. Menschen suchen heute noch mehr als früher nach emotional positiven Kauferlebnissen. Das können eine
erstklassige Serviceleistung, eine freundliche bis herzliche Beratung, ein außergewöhnliches Ladenkonzept, eine tolle Kundenveranstaltung sein oder Produkte und
Dienstleistungen, die es so im Internet nicht
zu kaufen gibt. Es geht heute und in Zukunft für lokale Händler und Dienstleister
darum, den Menschen Freizeitwert zu liefern, nicht nur Produkte, die es genauso im
Internet zu kaufen gibt.“
Bei Ihren Vorträgen geht es um den
„Kaufknopf im Kundenkopf“. Was verstehen
Sie hierunter?
Norbert Beck: „Die Kunden heutzutage
wollen beim Einkaufen Spaß, Macht und Sicherheit erleben und erhalten. Das sind die
emotionalen Grundbedürfnisse der Menschen, die auch beim Einkaufen am wichtigsten sind. Ich werde bei meinem Impulsvortrag am 3. März im Sparkassen-Forum
in Böblingen an konkreten Beispielen zeigen, wie lokal ansässige Händler, Dienstleister und Handwerker diese drei Kaufknöpfe in den Kundenköpfen gezielt und
verkaufswirksam drücken können und

ihren Kunden somit das geben, was sie wirklich wollen. Die Gäste hören außerdem von
mir, wie sie nicht nur ihre Kunden emotional positiv aufladen, sondern wie sie sich
selbst immer wieder emotional positiv aufladen können. Das ist in unserer schnelllebigen, stressigen Zeit besonders im Service
wichtig, um die persönlichen Energiereserven möglichst lange zu erhalten und neue
aufzubauen, wenn sie schwinden. Es wird
mit Sicherheit ein kurzweiliger, interessanter und lustiger Abend am 3. März. Ich freue
mich schon auf die regionalen Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte.“

”

Freundlichkeit,
Wertschätzung und
Zuverlässigkeit sind
entscheidend

“

„Service ist sexy“ lautet der Titel eines Ihrer
Bücher. Was ist daran sexy?
Norbert Beck: „Sexy bedeutet laut Duden
unter anderem auch attraktiv. Wenn etwas
attraktiv ist, dann ist es anziehend. Guter
Service macht Unternehmen für Kunden attraktiv und anziehend. Was ein „sexy Service“ ist, empfinden Menschen ganz individuell unterschiedlich. Aus den mehr als
500 000 Kundenmeinungen, die wir im Rahmen unserer Service-Weltmeisterschaft in
den letzten 12 Jahren ausgewertet haben,
lassen sich allerdings Schwerpunkte herausfinden, was für Kunden und Konsumenten in Deutschland „sexy Service“ bedeutet. Am meisten genannt wird seit
12 Jahren gleichbleibend die Freundlichkeit des Personals, gefolgt von Wertschätzung, die der Kunde erleben möchte und vor
allem auch Zuverlässigkeit des Unterneh-
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mens, bei dem er kauft. Zuverlässigkeit bedeutet vor allem, dass das, was im Verkaufsgespräch versprochen wurde, auch zu
100 Prozent eingehalten wird.“
Welchen Nutzen haben die Service-HeldenTeilnehmer?
Norbert Beck: „Unternehmen, die bei
„Service-Helden“ mitmachen, können sich
mit ihren Serviceleistungen von regionalen
Wettbewerbern und der Internetkonkurrenz abheben und bei ihren Kunden im
Kopf als serviceorientiert positionieren. Die
teilnehmenden Firmen aus Handel, Handwerk und Dienstleistung erhalten eine erstklassige Werbeplattform und ein einmaliges Marketing-Paket von der Sindelfinger
Zeitung/Böblinger Zeitung in Kooperation
mit meinem Unternehmen Metatrain. In
diesem Marketing-Paket liegen die wichtigsten Instrumente, um die Erfolgsstrategie der Service-Helden zu realisieren.“
Die Teilnehmer erhalten einen Service
Check. Was wird dabei unter die Lupe genommen?
Norbert Beck: „Beim Service Check stellen wir den Kunden in Form von gedruckten Karten und via Internet Fragen, mit
denen man herausfinden kann, wie es um
die Kundenloyalität und Beziehungsqualität zu den eigenen Kunden steht und was genau die Kunden von uns Unternehmen wollen. Da die meisten Kunden heutzutage sowieso nicht mehr bereit sind, zeitaufwendige Fragen zu beantworten, konzentrieren
wir uns auf drei wichtige Fragen: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Unternehmen einem Freund oder Bekannten weiterempfehlen auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht wahrscheinlich) bis 10 (äußerst

Was muss man erfüllen, um das Service–Helden-Siegel zu erhalten?
Norbert Beck: „Wir erstellen aus den Kundenmeinungen eine wertvolle Auswertung,
aus der das Unternehmen seine Stärken und
Optimierungsmöglichkeiten sieht. Die
Unternehmen, die eine Mindestanzahl von
30 Kundenmeinungen und einen positiven
Kundenbeziehungs-Index erreichen, erhalten das offizielle Siegel für die Dauer von
4 Jahren verliehen. Unternehmen, die bereits bei der 1. Service-WM mitgemacht haben, können ihr damals erhaltenes Siegel erneuern und durch die Auswertung der Kundenbefragung überprüfen, ob sie ihren Kundenbeziehungs-Index in den letzten Jahren
steigern konnten.“

Was macht für Sie erstklassigen Service
aus?
Norbert Beck: „Es gibt eine einfache Formel für erstklassige Serviceleistungen:
E+X=B. „E“ ist die Erwartung des Kunden.
Wird diese Erwartung erfüllt, ist der Kunde
zufrieden. Wird die Kundenerwartung jedoch übertroffen durch ein „+ X“, so ist der
Kunde begeistert – also „B“. Zufriedene
Kunden nutzen den Unternehmen heutzutage nicht viel, denn diese sind in der heutigen internetgetriebenen Zeit häufiger
wechselwillig als früher. Die Unternehmen
brauchen heutzutage begeisterte Kunden,
denn diese sind loyal, das heißt emotional
freiwillig treu. Guter Service bietet also viele „+X“ für seine Kunden. Für mich persönlich ist guter Service, wenn ich herzlich
bedient, als Kunde wertgeschätzt werde und
mir die Serviceleistung Zeit spart.“

Info

„Der Kaufknopf im Kundenkopf“, Impulsvortrag von Norbert Beck: Am Dienstag,
3. März, 19 Uhr, im Sparkassen-Forum in
Böblingen. Die Teilnahme ist für ansässige
Unternehmer kostenlos. Anmeldung unter Tel.:
07031/862-0 oder unter empfang@szbz.de.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Den künftigen Arbeitgeber treffen

Wege zur vernetzten Mobilität

Böblingen: Azubi- und Job-Messe am 9. Februar in der Kongresshalle

Böblingen: Jahresauftakt der Sektion des Wirtschaftsrates im Porsche Zentrum auf dem Flugfeld

Von unserem Mitarbeiter
Konrad Schneider

Die Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung veranstaltet bereits zum vierten Mal die
Azubi- und Job-Messe Böblingen. Firmen
aus dem Landkreis stellen sich und ihre Ausund Weiterbildungsangebote am Sonntag,
9. Februar, von 10 bis 15 Uhr in der Kongresshalle Böblingen vor.
Oft fällt die Berufswahl nach der Schule
nicht leicht, deswegen sind angehende
Schulabgänger hier genau richtig, um die
Berufswelt auf der Messe zu erkunden. Alle
Schulklassen, Lehrer/-innen und Eltern
sind eingeladen, sich ein Bild über das große Angebot zu machen. Bei der Messe hat

man auch die Chance, mit mehreren Firmen direkt ins Gespräch zu kommen und
vielleicht so auch den zukünftigen Arbeitgeber oder die Hochschule der Wahl vor Ort
persönlich kennenzulernen. Zusätzlich gibt
es auch wieder ein kostenloses Bewerbungsfotoshooting, ebenso den „Bewerbungsunterlagen-Check“. Deshalb können die Jugendlichen auch ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen. Der Kreisseniorenrat vertritt diesen Stand, bei dem sie Auszubildende (und ihre Eltern) beraten und die mitgebrachten Bewerbungsunterlagen begutachten und Tipps geben. Außerdem verteilen sie Musterunterlagen und Bewerbungstipps. Heuer sind 38 Aussteller am Start –
so viele wie noch nie. Der Eintritt ist frei.

747 mehr Arbeitslose
Kreis Böblingen: Die Arbeitslosenquote steigt im Januar auf 3,1 Prozent
Von unserem Mitarbeiter
Konrad Schneider

Im Kreis Böblingen stieg die Zahl der
Arbeitslosen im Januar um 747 auf
6788 Menschen an. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit im Vergleich
zum Dezember 2019 um 0,4 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent.
Im Landkreis Böblingen waren bereits im
letzten Jahr die Spuren der sich eintrübenden Wirtschaft deutlicher zu spüren als in
der Landeshauptstadt Stuttgart. Das liegt
unter anderem daran, dass der Anteil des
produzierenden Gewerbes mit rund
40 Prozent deutlich höher liegt als im restlichen Agenturbezirk.
Im Januar stieg die Zahl der Arbeitslosen
um 747 auf 6788 Personen an. Das bedeutet
eine Steigerung um 12,4 Prozent. Vor einem
Jahr waren es 752 Personen weniger. Die
Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Die Zugänge aus
Erwerbstätigkeit stiegen gegenüber Dezember um 469 auf 1124. Gleichzeitig konnten
423 Menschen eine neue Tätigkeit aufnehmen (-25). Ein weiterer Rückgang ist bei den
Stellenneumeldungen zu verzeichnen. Er
lag mit 550 erneut niedriger als im Vormo-

nat – eine Entwicklung, die sich seit Juli 2019
von Monat zu Monat fortsetzt.
„Das Jahr 2020 beginnt mit keinem Paukenschlag auf dem lokalen Arbeitsmarkt,
aber es bringt auch keine Kehrtwende. Die
Tendenzen des Vorjahres setzen sich fort“,
sagt Dr. Susanne Koch, Vorsitzende der
Agentur für Arbeit Stuttgart, die für den
Landkreis Böblingen zuständig ist.
Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes sei im Winter niedriger als im restlichen
Jahr. Saisonale Effekte schwächten nicht
nur Bau und Außenberufe, sondern auch
Bereiche wie Logistik und Verkehr sowie
den Handel ab. Zudem zählten statistisch
ausgelaufene Jahresverträge und Kündigungen zum Quartal erst in den Januar - eine
doppelte Belastung also für die Januarbilanz – auch in Wachstumsjahren. In jedem Jahr werden im Januar vermehrt
Arbeitskräfte freigestellt und die Arbeitsaufnahmen sinken deutlich ab.
„Die Arbeitsaufnahmen sinken bereits
seit Mitte des letzten Jahres. Vergleiche zum
Vormonat fallen daher im zurückliegenden
Monat maßvoll aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Aufwuchs erneut vergrößert, Anlass zur Entwarnung besteht also
nicht“, sagt Dr. Susanne Koch.

Von unserem Redakteur
Daniel Krauter

„Vorfahrt für Innovationen“: Der Jahresauftakt des Wirtschaftsrates
Deutschland, Sektion Böblingen/Sindelfingen/Leonberg, ging im Porsche
Zentrum Böblingen über die Bühne.
Rund 150 Unternehmer waren der Einladung zum Jahresauftakt des Wirtschaftsrates Deutschland, der Sektion Böblingen/Sindelfingen/Leonberg, ins Porsche
Zentrum Böblingen gefolgt. Unter den Gästen war auch der Maichinger Steffen Vietz.
Der Sindelfinger Stadtrat und Unternehmer bewirbt sich um die CDU-Landtagskandidatur für die Wahl 2021. „Wir als Wirtschaftsrat heißen es gut, wenn Unternehmer den Weg in die Politik suchen. Zusätzlicher unternehmerischer Sachverstand
kann der Politik nur guttun“, sagte
Sektionssprecher Dr. Alexander Sommer in
seiner Begrüßung.
Geschäftsführer David Mayer stellte das
Porsche Zentrum Böblingen vor, das seit
September 2016 auf dem Flugfeld eine Heimat gefunden hat. 36 Mitarbeiter sind im
Porsche Zentrum Böblingen, das zur HahnGruppe gehört, beschäftigt. „Wir haben ein
tolles und topmotiviertes Mitarbeiterteam.
Die Lage auf dem Flugfeld ist für uns und
unsere Kunden geografisch ideal, ermöglicht uns auch, uns bei den zahlreichen Besuchern der benachbarten Motorworld zu
präsentieren“, sagte David Mayer.

Automobile Zeitreise
Milan Kokir, Trainer für E-Performance
und Connect im Auftrag von Porsche
Deutschland, gab einen Einblick darüber,
was bei Porsche in Zukunft in Richtung
Elektromobilität alles möglich ist. Das erste
vollelektrische Modell des Sportwagenherstellers, der Porsche Taycan, feierte im
September 2019 seine Weltpremiere. Milan
Kokir nahm die Besucher mit auf eine
Zeitreise vom Lohner Porsche bis zum
Taycan, dem „ersten Elektro-Sportwagen
mit der Seele eines Porsche“.
Hauptredner im Böblinger Porsche Zentrum war Professor Dr. Wilhelm Bauer,
Geschäftsführender
Institutsleiter
des

Prof. Dr. Wilhelm Bauer, Technologiebeauftrager der Landesregierung Baden-Württemberg.
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Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft
und Organisation IAO, Stuttgart, und Technologiebeauftragter des Landes BadenWürttemberg.
Mit „Vorfahrt für Innovationen“ legte Wilhelm Bauer Ende 2018 ein Impulspapier vor,
das Baden-Württemberg unterstützen soll,
seine Spitzenposition zu behaupten. Für die
hiesigen Unternehmen besteht laut Professor Bauer die permanente Gefahr, dass
Wettbewerber sie technologisch überholen,
dass Wertschöpfung sich verlagert oder gar
dass ihr Geschäftsmodell überflüssig werden könnte. „In Zeiten großer Umbrüche in
der globalen Wirtschaft, in großen wirtschaftlichen Transformationen und technologischen Revolutionen sind diese Gefahren mehr als real“, so Wilhelm Bauer.
Als Stichworte nannte er die digitale
Transformation, die Künstliche Intelligenz,
oder den Wandel in der Mobilitäts- und
Automobilwirtschaft hin zu emissionsarmen Antriebssystemen und einer vernetzten neuen Mobilität. „Hier müssen wir extrem wachsam sein, uns schnell weiterentwickeln oder anpassen“, warnte der Technologiebeauftragte der Landesregierung.
Und wie kann Baden-Württemberg nun
weiterhin eine führende Rolle bei der Ge-

staltung des Fortschritts einnehmen? Es
gelte, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun.
„Wir müssen unsere bisherigen Stärken im
Maschinen- und Fahrzeugbau schnell anreichern mit Fähigkeiten des Digitalen“, so
Professor Bauer. Zudem müsste man zum
weltweiten Vorreiter in den neuen Antriebstechnologien werden. Batterieelektrische
und Brennstoffzellen-angetriebene Fahrzeuge müssten aus Deutschland und aus Baden-Württemberg kommen. „Hier muss die
Technologieführerschaft angesiedelt sein“,
sagte Wilhelm Bauer.
Als dritten Punkt nannte der Leiter des
Stuttgarter Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation ganz neue
Technologiefelder, die weltweit riesiges
Potenzial hätten: smarte Energiesysteme,
datenbetriebene Gesundheitswirtschaft und
biointelligente Systeme.

Großer Nachholbedarf

Vor allem bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) sieht
Wilhelm Bauer großen Nachholbedarf
in Hinsicht auf Innovationen: „Ich rate,
Wertschöpfungspartnerschaften einzugehen, nicht zu denken, alles selber machen
zu müssen.“ Es gelte, sowohl horizontale als
auch vertikale Partnerschaften und Kooperationen einzugehen, zusammenzuarbeiten
mit IT-Spezialisten, mit Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. „Das heißt, rauszugehen aus der eigenen Komfort-Zone, rein
in kooperative neue Geschäftsmodelle“, sagte Wilhelm Bauer.
Der Technologiebeauftragte der Landesregierung hat auch keine Patentlösung
parat. „Noch ist nicht klar, ob das rein
batterieelektrische Fahrzeug oder doch
Wasserstoff und die Brennstoffzelle das
Rennen machen wird. Oder gar beides und
noch anderes mehr. Aber eines ist klar: Wer
die Entwicklungen nicht mit vorantreibt,
der läuft Gefahr, abgehängt zu werden“. Insofern sei es keine Alternative, nichts zu tun.
„Im Gegenteil. Technologieführer wird man
nur durch Vorangehen, man lernt mit dem
Tun, nicht mit dem darüber Reden. Eines
ist sicher: Mobilität spielt in unserem Alltag
eine zentrale Rolle. Das wird auch in Zukunft noch so sein“, so Professor Bauer.

