
 

 

 

 

 

 

 

Top-Service Mitarbeiter  

Der Erfolg eines Unternehmens hängt von jeder Person im Unternehmen ab. Die 

Aufgaben des heutigen Servicemitarbeiters mit Kundenkontakt gehen über die 

durchschnittliche Normalleistung weit hinaus.Diese Profis vermitteln ein neues 

Modell. Sie übertreffen ihre weniger qualifizierten Kollegen ständig, egal, ob sie es 

mit einem Kunden oder Kollegen zu tun haben, der verärgert ist, sich neutral verhält 

oder erfreut reagiert.  

Den kleinen Schritt extra zu gehen, gehört für sie instinktiv zur täglichen Routine. 

Sie verstehen, was der andere braucht und halten ihr Versprechen - jeden Tag. 

Diese Top-Leistungen erzielen Sie durch 15 Kompetenzen - Verhalten, Wissen und 

persönliche Einstellungen, die Kunden und Kollegen schätzen. Diese 

Kundendienstprofis dienen tatsächlich ihren ´Kunden.´  

 Top-Service Mitarbeiter im Kundenkontakt ... 

 schaffen Loyalität und Vertrauen. 

 lösen Probleme. 

 beweisen Einfühlungsvermögen. 

 verhalten sich professionell. 

 kommunizieren effizient. 

 haben gute Kenntnisse über das Unternehmen und die Branche. 

 bewältigen Stress. 

 arbeiten beständig auf hohem Energieniveau. 
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 können aktiv hinhören. 

 verfügen über Fachwissen und Fertigkeiten. 

 demonstrieren geistige Beweglichkeit. 

 besitzen Organisationstalent. 

 sind teamfähig. 

 sind verlässlich und loyal. 

 beweisen persönliche Motivation. 

 

Alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt nehmen eine zentrale Position im 

Unternehmen ein. Sie erzeugen das Bild, dass der Kunde von einem 

Unternehmen hat und gestalten es. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil einer 

unternehmensweiten Strategie, um den Kunden zufrieden zu stellen. Die Art 

und Weise, in der Kundendienstmitarbeiter Probleme lösen, Anfragen 

beantworten und sogar neue Geschäfte anbahnen, können den kleinen 

Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Kundenbeziehungen langfristig 

zu festigen oder Kunden an einen agilen Mitbewerber zu verlieren. 

Der Top-Service Mitarbeiter .. 

... entwickelt Loyalität zum Kunden und schafft Vertrauen. 

Verhaltensweise In der Praxis 

Ergreift eigene Aktivitäten zur 

Erfüllung von Kundenbedürf-

nissen 

Fragt beim Kunden nach, um 

sicherzustellen, dass dieser mit den 

Produkten und dem Service vollständig 

zufrieden ist. Sucht nach 

Verbesserungsmöglichkeiten, auch wenn es 

keine offensichtlichen Probleme gibt  

Übergibt bzw. beschafft schriftliches 

Informationsmaterial, um diese für 

Produkte oder Dienstleistungen zu 

interessieren, die noch nicht bekannt sind 

Entwickelt „Partnerbe-

ziehungen“, um den Kunden 

bei der Erreichung seiner Ziele 

Bietet dem Kunden Informationen und 

besondere Hilfsmittel zur Lösung 

komplexer Probleme an, z. B. Fachleute aus 
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zu unterstützen dem eigenen Unternehmen oder externe 

Ansprechpartner aus Partnerunternehmen.  

Ist beratend tätig - durch das Angebot von 

Rat und Hilfestellung.  

Geht mit dem Kunden vertrauensvoll, 

ehrlich und moralisch um  

Unternimmt, was immer 

möglich und sinnvoll ist, um 

das Wohlwollen des Kunden zu 

erhalten 

Gibt zuverlässige Urteile ab, wenn es um 

die Modifikation von Strategien und 

Techniken geht, um Kundenwünsche zu 

erfüllen.  

... zeigt Einfühlungsvermögen. 

Verhaltensweise In der Praxis 

Reagiert sensibel auf die 

Gefühle von Kunden und 

anderen Menschen 

Achtet darauf, dass der Kunde niemals zu 

lange auf die Beantwortung seiner Fragen 

warten muss  

Lässt dem Kunden genügend Zeit, seine 

Situation zu beschreiben (hört ruhig zu, 

ohne den Kunden zu unterbrechen; er hetzt 

ihn nicht)  

Zeigt Bereitschaft, die Situation vom 

Standpunkt des Kunden aus zu betrachten 

Erkennt die Verschiedenheit 

der Menschen und reagiert 

angemessen auf die 

besonderen Eigenarten des 

jeweiligen Gesprächs-

partners 

Bleibt ruhig und höflich dem Kunden 

gegenüber, der sich aus Prinzip einfach nur 

beschweren möchte; bietet Kunden, die 

nicht „gehätschelt“ werden müssen, 

konkrete Hilfe 

Geht mit Kunden und 

anderen Menschen in einer 

Weise um, die sein 

besonderes Interesse an 

Teilt seinen eigenen Namen mit und 

beweist dem Kunden seine Achtung 

dadurch, dass er ihn persönlich mit Namen 

anspricht 
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den Menschen und seinen 

Respekt für sie zeigt 

Nimmt Rücksicht auf die Zeit des Kunden, 

indem er ausufernde Plaudereien vermeidet 

Reagiert prompt, wenn dieser nach 

Informationen fragt, die nicht sofort 

verfügbar waren  

... kommuniziert effizient 

Verhaltensweise In der Praxis 

Spricht deutlich und leicht 

verständlich 

Erklärt Sachverhalte technisch weniger 

versierten Gesprächspartnern klar und 

verständlich 

Vermittelt wichtige und zuverlässige 

Informationen präzise und unverzüglich, 

spricht deutlich und gelassen 

Passt seine Stimme, die Betonung und die 

Sprechgeschwindigkeit dem Kunden an und 

vergewissert sich beim Kunden, dass dieser 

die Information verstanden hat 

Wendet seine Fähigkeit, 

andere zu überzeugen 

und/oder zu beeinflussen 

dort an, wo es angemessen 

ist 

Spricht überzeugend, um die Zustimmung 

des Kunden zu bestimmten Handlungen zu 

erhalten  

Verdeutlicht den Nutzen, mit dem das 

eigene Produkt und/oder die Dienstleistung 

die Bedürfnisse des Kunden erfüllen. 

Stellt notwendige Fragen Weiß, mit welchen Informationen er dem 

Kunden helfen kann 

Weiß, wie und zu welchem Zeitpunkt 

welche Fragen gestellt werden müssen (z. 

B. eröffnend, abschließend), um die 

Informationen in der gewünschten Qualität 

und Quantität zu erhalten 

Macht angemessenen Versendet Unterlagen nur mit erklärenden 
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Gebrauch von schriftlichen 

Kommunikationsformen 

Begleitschreiben und schreibt klar und gut 

gegliedert 

Beweist Diplomatie Kompensiert Unnachgiebigkeit mit 

Höflichkeit 

Reagiert auf Kunden und 

andere Menschen in einer 

Weise, die dazu beiträgt, 

positive Beziehungen 

aufzubauen 

Ist gleich bleibend freundlich, gutgelaunt, 

hilfsbereit (lächelt, wenn er mit Kunden 

spricht) 

Vermittelt ein Gefühl der Freude und 

Zufriedenheit im Zusammenhang mit seiner 

Arbeit 

... ist Stress-Situationen gewachsen 

Verhaltensweise In der Praxis 

Verliert die Übersicht nicht, 

bleibt ruhig und 

konstruktiv, wenn es um die 

Bewältigung schwieriger 

und anstrengender 

Situationen geht 

Reagiert zuvorkommend, auch wenn viele 

andere Kunden warten 

Beantwortet auch mehrfach die gleichen 

Fragen gleichbleibend freundlich und 

höflich 

Ist in der Zusammenarbeit mit anderen 

Kundendienstmitarbeitern freundlich und 

höflich, auch wenn der Arbeitsanfall groß 

ist und er sich unter Druck fühlt 

Zeigt Toleranz, 

angemessenen Humor und 

Ruhe im Umgang mit 

Kunden, die verärgert oder 

schwierig sind 

Behandelt auch solche Kunden höflich, die 

keinen Rat annehmen wollen oder 

Anweisungen nicht befolgen 

Versichert verärgerten Kunden, dass sich 

ein Problem auch ohne Rücksprache mit 

dem Vorgesetzten lösen lässt und kümmert 

sich unverzüglich um die Lösung 

Entschärft Feindseligkeit von Kunden 

dadurch, dass er ihre Gefühle anerkennt 
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und ruhig und höflich reagiert 

Kontrolliert seine Gefühle Verhält sich bei Störungen oder Notfällen 

ansprechbar und vernünftig 

... hört aktiv hin. 

Verhaltensweise In der Praxis 

Hört nicht nur die Worte des 

Kunden, sondern versteht 

auch ihre Bedeutung 

Konzentriert sich auf die Worte und 

Gefühle, die im Gespräch zum Ausdruck 

kommen 

Hört Kunden ruhig und ohne 

Unterbrechung zu 

Verdeutlicht und bestätigt, dass er den 

Kunden versteht 

... ist teamfähig. 

Verhaltensweise In der Praxis 

Kann mit anderen 

kooperieren 

Informiert Vertriebsmitarbeiter und andere 

Mitarbeiter im Kundendienst regelmäßig 

über die Situation der Kunden, so dass alle 

Mitglieder des Teams darauf vorbereitet 

sind 

Greift unterstützend ein, falls ein Kunde 

zusätzliche Hilfe oder Information benötigt 

Unterhält positive und 

produktive Beziehungen 

zum Verkaufspersonal und 

anderen Abteilungen (z. B. 

technischer Support) 

Bietet anderen Mitarbeitern im 

Kundendienst seine Hilfe an, wenn diese 

benötigt wird oder man ihn darum bittet  
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... besitzt Organisationstalent 

Verhaltensweise In der Praxis 

Erledigt Aufgaben ordentlich 

und effizient 

Entwickelt und setzt Prioritäten, um seine 

Arbeit zu bewältigen 

Vergisst keine Informationen, obwohl er 

mehrere Situationen gleichzeitig behandelt 

 

 

 

Mehr dazu finden Sie in unserem: Qualifizierungsprogramm für Führungskräfte, 

Ingenieure und Techniker! und Qualifizierungsprogramm für Fach- Produkttrainer und 
Servicetechniker 

 

http://www.steginkgroup.de/images/stories/download/steginkgroup_fuehrungskraefte_qualifizierung_2015.pdf
http://www.steginkgroup.de/images/stories/download/steginkgroup_fuehrungskraefte_qualifizierung_2015.pdf
http://www.steginkgroup.de/images/stories/download/steginkgroup_industrietrainer_qualifizierung_2015.pdf
http://www.steginkgroup.de/images/stories/download/steginkgroup_industrietrainer_qualifizierung_2015.pdf

