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Betr iebs führung

Meinungsumfrage – eine 
Methode zur Qualitätssicherung
in der Kundenbeziehung

Wie kann ich sicherstellen, dass meine
Mitarbeiter optimal mit dem Kunden
umgehen und das Thema Kundenorien-
tierung, so wie ich es mir vorstelle, prak-
tizieren?

Mittelständischer Unternehmer, über
100 Mitarbeiter

Weil das Gehalt nicht der Chef zahlt,
sondern der Kunde, empfehle ich, eine
einfache Kundenbefragung durchzufüh-
ren. Folgendes Vorgehen bietet sich da-
bei an:
• Die Mitarbeiter überreichen den Kun-
den eine Karte (Bild) und bitten sie, die-
se auszufüllen und an die Firma zurück-
zusenden. Wichtig: Auf dem Frankier-
feld der Karte sollte »Porto zahlt Emp-
fänger« stehen.
• Der Mitarbeiter überreicht die Karte
mit den Worten: »Wir wollen unsere Ar-
beit noch besser machen. Das sollte in
Ihrem Interesse sein, Herr Meier. Bitte
füllen Sie die Karte aus und stecken Sie
sie bald in den nächsten Briefkasten. Sie
brauchen Ihre Adresse nicht darauf ver-
merken, die Befragung ist anonym.«
Nach meiner Erfahrung liegt die Rück-
laufquote durch den persönlichen Ap-
pell des Mitarbeiters bei etwa 80 %.

Kundenbefragungen verursachen Kos-
ten. Bei einem Unternehmen mit fünf
Servicemitarbeitern werden sie in einer
Größenordnung von 200 € liegen zzgl.
5 h Arbeit für die Auswertung. Doch der
Vorteil ist größer als der Aufwand.
Schließlich lässt sich damit ein wichtiger
Baustein zur Qualitätssicherung im Un-
ternehmen erreichen.

Solche Aktionen eignen sich insbe-
sondere bei Klein- und Serviceaufträgen
für kleinere Unternehmen und Privat-
kunden.

Bewährt hat sich, diese Aktion einen
Monat lang durchzuführen, zwei Mona-
te zu pausieren und dann erneut zu star-
ten. Man sollte darauf achten, dass re-
gelmäßig betreute Kunden nicht jedes
Mal eine Karte erhalten.

Folgende Vorteile hat diese Vorge-
hensweise für den Betrieb:

• Ein Mitarbeiter, der weiß, dass die
Kunden seine Leistung beurteilen,
strengt sich schon beim ersten Kun-
denkontakt besser an als einer, der
meint, dass der Chef niemals über sei-
ne Arbeit vor Ort erfährt.

• Einer, der sich anstrengt, wird vom
Kunden gelobt. Wichtig: Die Firma
sollte den leistungsbereiten Mitarbei-
tern die Ergebnisse zeigen und sie er-
muntern, weiterhin gute Leistungen zu
bringen.

• Sollte ein Kunde die Karte noch nicht
ausgefüllt haben, schickt der Unter-
nehmer zusätzlich zur Rechnung ein
Erinnerungsschreiben. Mit diesem

Schreiben bittet er den Kunden, die
Karte an den Betrieb zu schicken. Auf
diesem Beilegezettel zur Rechnung
sollte auch die Telefonnummer der Fir-
ma vermerkt sein, unter der sich eine
evtl. verloren gegangene Antwortkarte
nochmals anfordern lässt. Das stellt si-
cher, dass der Mitarbeiter nicht in Ver-
suchung geführt wird, die Karte selbst
auszufüllen.

• Das Unternehmen erfährt, wie die
Mitarbeiter vor Ort beurteilt werden,
und kann sein Schulungsangebot ge-
zielt auf die Anforderungen des Kun-
den hin ausrichten.

Ulrich C. Heckner
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Nach Abschluss des Auftrags gibt der Monteur dem Kunden diese Karte mit der Bitte,
sie auszufüllen und an das Unternehmen zurück zu senden
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Heutiger Wert meines 
Unternehmens

Ich will mein Unternehmen verkaufen.
Wie viel ist mein Betrieb heute wert?

Mittelständischer Unternehmer 
aus dem Großraum München 

In den 90er Jahren wurden noch sechs-
stellige DM-Beträge allein für den im-
materiellen Wert des Unternehmens ge-
zahlt. Das ist heute nicht mehr der Fall.
Wer sein Unternehmen verkaufen möch-
te, erhält heutzutage nur wenig mehr als
die tatsächlichen Sachwerte. Realistisch
ist es deshalb, die tatsächlichen Werte
des Unternehmens anzusetzen. Dazu ge-
hören das Warenlager zum Zeitwert und
die Maschinen und Einrichtungsgegen-
stände. Ein Rechenbeispiel dazu findet
man in »de« 17/2003, S. 75ff.

Für die Kundenkartei zahlt der Käu-
fer heute nur dann, wenn der Betrieb
über ein Bündel an Wartungsverträgen
und Regiekunden verfügt. Ein überwie-
gend im Bereich der Ausschreibungen
tätiges Unternehmen hat keinen hohen
Firmenwert, denn der Übernehmer muss
vom ersten Tag an um jeden Euro Um-
satz selbst kämpfen.

Der Wert des Unternehmens lässt sich
erhöhen, indem der Verkäufer
• den Betrieb auf eine gesunde finanziel-

le Basis stellt, 
• Eigenkapital aufbaut und 
• die Qualität in der Kundenbetreuung

sicherstellt.
Schließlich hat ein zertifizierter Betrieb,
in dem die Zertifizierung tatsächlich ge-
lebt wird, einen höheren Wert als einer,
bei dem die Betriebsorganisation »aus
dem Bauch heraus« erfolgt. 

Bewährt hat sich, aus dem Kreis der
eigenen Mitarbeiter eine Person zu fin-
den und sie Schritt für Schritt auf die
Aufgabe vorzubereiten. 

Übrigens kann ich den Übergebern
nur empfehlen, sich ab dem Tag der end-
gültigen Betriebsübergabe gänzlich aus
dem Betrieb zurückzuziehen. Dies gilt
nicht nur beim Generationswechsel

innerhalb der Familie, sondern auch bei
einer Übernahme durch einen eigenen
Mitarbeiter.

Ulrich C. Heckner

Überlebenschance nur mit
Dienstleistungen

Mein Umsatz geht zurück. Wie kann ich
gegensteuern?

Fachhändler für Unterhaltungs-
elektronik

Jeder Betrieb, der Radio- und TV-Geräte
verkauft, musste in den letzten Jahren
mit Umsatzeinbrüchen kämpfen. Wer
auf die PC-Schiene gesetzt hat, merkt
nun, dass er zwar seinen Umsatz hält,
aber die Gewinnspanne sinkt. Und gera-
de die im Tk-Bereich aktiven Betriebe
merken die zum Teil miserablen Span-
nen im Mobilfunkgeschäft. 

Die Lösung für alle Unternehmen für
die Branche lautet, die Dienstleistung in
den Vordergrund zu stellen. Z.B. haben
kleinere Fachgeschäfte ohne »Fernseh-
werkstatt« nur geringe Überlebenschan-
cen. Ein solcher Betrieb sollte heute des-
halb moderne Techniken in weiteren
Segmenten beherrschen.

Dazu gehören:
• Installation kleinerer und mittlerer Te-

lefonanlagen in Privathaushalten und
bei kleinen Gewerbebetrieben

• Kompletter Bereich der Satellitenanla-
gentechnik sowie der Breitbandkom-
munikation

• Installation von Datennetzen
Sinnvoll auch, wenn sich klassische
Fernsehwerkstätten zu einer Reparatur-
werkstatt für alle Hausgeräte entwi-
ckeln, also z.B. auch Waschmaschinen
und Geschirrspüler reparieren. Schließ-
lich musste das Geschäft mit der Weißen
Ware in den letzten Jahren nicht solche
Einbußen hinnehmen wie das mit Brau-
ner Ware. Darüber hinaus ist der Kunde,
der einen Fernseher besitzt, auch ein
Kunde, der Bedarf in der Reparatur von
Waschmaschinen hat.

Eine weitere Stütze des Geschäfts
kann die Wertgarantie und das Finanzie-
rungsgeschäft bilden. Die Wertgarantie,
eine Reparaturversicherung, kann auch
mehrere Geräte einschließen – begin-
nend beim Handy bis hin zur Waschma-
schine. Dabei zahlt der Kunde einen fi-
xen monatlichen Betrag und erhält dar-
über hinaus Ansparsummen, die er beim
Neukauf eines Gerätes einsetzen kann.
Die Standardfrage, um die Wertgarantie
zu verkaufen, lautet: »Wie viele Jahre
möchten Sie gerne Garantie haben?«
Der Kunde, der eine Wertgarantie im
Fachgeschäft abgeschlossen hat, landet
wieder beim Fachgeschäft, wenn er
plant, ein Neugerät zu kaufen. Mit ihr
kann man also professionell Kundenbin-
dung praktizieren.

Auch im Tk-Bereich besteht die Mög-
lichkeit der Kundenbindung: Immer
dann, wenn die Kundenverträge einen
Neukaufzuschuss für ein Handy ermög-
lichen, schreibt man die Kunden an und
weist sie auf die Tatsache hin. Manche
Händler schließen auch Verträge mit
»Airtime« ab, d.h., dass der Händler an
den Telefonkosten seines Kunden mit ei-
nem geringen Prozentsatz beteiligt ist.

Aber vor allem müssen sich die Mit-
arbeiter zu Dienstleistungsverkäufern
entwickeln, z.B. durch Schulungen zum
optimalen Kundenumgang. Darüber
hinaus ist es auch erforderlich, den Mit-
arbeitern klarzumachen, was die Ar-
beitsstunde kostet. Nur so werden sie
die dem Kunden verrechneten Repara-
turpreise selbstbewusst vertreten. Noch
ein Tipp: Die Mitarbeiter sollten im Ser-
vice die Rechnung sofort kassieren, d.h.
bei Auslieferung des Gerätes (Braune
Ware) oder nach Abschluss der Repara-
tur vor Ort beim Kunden (Weiße Ware).

Bisher ist es nicht selbstverständlich,
dass die vorgeschriebene VDE-Prüfung
verrechnet wird, also als Leistungspos-
ten in der Rechnung erscheint. Dabei
lassen sich nach Erhebungen der Unter-
nehmensberatung Heckner ca. 7,90 €

für eine klassische VDE-Prüfung in der
Fernsehwerkstatt und bei der Weißen
ware verrechnen. Bei jährlich 1000 Re-
paraturen wächst der Ertrag jährlich um
durchschnittlich 8000 €.

Ulrich C. Heckner
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H I N W E I S E  Z U R  S E R I E  » B E T R I E B S B E R AT U N G «
LESERSERVICE

Im Rahmen der Serie »Betriebsberatung« können unsere Leser schriftlich stellen – auch anonym – u.a. Fachfragen zu den Themen Unternehmens- und Personalführung, Unternehmens-
strategie und Leistungslohn (Telefonauskünfte werden nicht erteilt). Die Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Betriebsberatern. Die Antworten werden den Fra-
gestellern (bei Angabe der Anschrift) schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung einer Anfrage erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Veröffent-
lichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z. B. des
ZVEH, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Betriebsberatung, Lazarettstraße 4, 80636 München, Fax: (089) 12607111, E-Mail: betriebsberatung@online-de.de


