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Gewinnen Sie den
Samsung NaviBot SR-8855!

Der Staubsaugerroboter befreit selbstständig Fußböden
von jeder Art Schmutz.

M itmac h e n & G e w inne n

In welcher Stadt tragen die Dabbawallas
tagtäglich 200.000 Mittagessen aus?

Entspannt ein Buch lesen und das lästige Reinigen der Böden dem Staubsaugerroboter überlassen –

a) Combray

der NaviBot zeigt, dass die Zukunft bereits begonnen hat.

b) Mumbai

Herzstück des Staubsaugerroboters sind zwei
CPU-Prozessoren. Sie sorgen dafür, dass das Gerät
zu jedem Zeitpunkt genau weiß, wo es sich befindet
und welche Flächen es bereits gereinigt hat. Über
seine digitale Bordkamera erfasst der NaviBot bis
zu 30 Bilder pro Sekunde und erstellt einen genauen Plan der Wohnung oder des Hauses.

Schicken Sie das Lösungswort bis zum

Per Knopfdruck auf die Fernbedienung oder auf
das Touch-Display wählen Nutzer ganz einfach das
gewünschte Reinigungsprogramm und legen fest,
wann und wo der kleine Flitzer säubern soll. Hat er
einmal losgelegt, reinigt der NaviBot völlig selbst-

c) Shanghai

ständig. So fährt er auch automatisch zur Ladestation, sobald er Strom benötigt. Vasen oder Blumentöpfe erkennt er rechtzeitig über seine sieben
Anti-Kollisionssensoren und weicht ihnen aus. Drei
Sensoren warnen den Staubsaugerroboter zudem
vor Treppenstufen oder abschüssigen Rändern. Wer
gleich ganze Zonen von der Saugmission ausschließen möchte, erzeugt mit dem „Virtual Guard“ eine
unsichtbare Schranke.
Möchten auch Sie einen Samsung NaviBot 8555 gewinnen? Dann beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage.

31.07.2011 per E-Mail an cc@qsc.de,
per

beiliegendem

Fax-Formular

an

die QSC AG oder per Postkarte an die
QSC

AG,

BQB,

Stichwort

„Service“,

Mathias-Brüggen-Str. 55, 50829 Köln.
Viel Glück!
Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen
Personen, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben und ihren
ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter der QSC AG
sowie von Unternehmen, die mit der QSC AG im Sinne von § 15 AktG
verbunden sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme
über einen Gewinnspielservice ist ausgeschlossen. Der Gewinner oder
die Gewinnerin erhalten eine Benachrichtigung per Schreiben. Die
Benachrichtigung erfolgt an die mit dem Lösungswort übermittelte
Adresse. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Das Samsung Galaxy S 19000 aus BQB Nr. 7 hat Frank Reiter gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
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Einen Service ganz romantischer Art bietet Stuart Conway an:
Er verschickt kostenlos eine Flaschenpost. Auf seiner Webseite
kann man eine beliebige Nachricht hinterlassen und zwischen
verschiedenen Flaschen wählen. Die ausgedruckte Nachricht
steckt Conway in die gewünschte Flasche und wirft
sie in seiner Heimatstadt Brighton ins Meer. Mehr
als 7.000 Botschaften hat er in den letzten Jahren
abgeschickt. Mittlerweile gibt es Flaschenpostfilialen auch in Israel, Australien oder Florida.
www.conwasa.demon.co.uk/bottle.htm

Lie b e L es er inn e n und L e s e r,
wie ist es um den Service in Deutschland bestellt? Ist das
Schlagwort von der „Servicewüste“ berechtigt oder leichtfertig dahingesagt? Anhand zahlreicher Beispiele zeigt
unsere Titelgeschichte (ab Seite 8), dass die Qualität der
Dienstleistung in Deutschland besser ist als oft wahrgenommen – vor allem im Geschäftskundenbereich. Und
Wirtschaftswissenschaftler sind davon überzeugt: Der
Weg zum besseren Kundenservice ist genauso systematisch gestaltbar wie andere Unternehmensprozesse.
Sabine Hübner gilt als „die“ Serviceexpertin Deutschlands.
In Workshops, Vorträgen und Büchern gibt sie Tipps, wie
sich der Dienst am Kunden mit oftmals einfachen Mitteln
verbessern lässt. Eines ihrer Erfolgsrezepte: sich in den
Kunden hineinversetzen, die Welt mit seinen Augen sehen und ihm dann von denselbigen die Wünsche ablesen,
idealerweise, bevor er sich derer überhaupt selbst bewusst wird (Seite 24).
Auf ihrem Weg von einem Netzbetreiber zu einem Service
anbieter ist auch die QSC AG stets aufs Neue gefordert,
ihren überwiegend mittelständischen Kunden ein breites
Leistungsspektrum an maßgeschneiderten Services an-

zubieten. Zwei unserer Kunden, den Düsseldorfer Reiseveranstalter Explorer Fernreisen (Seite 14) und die Bremer Zechbau GmbH (Seite 16), stellen wir Ihnen
in dieser Ausgabe vor.
Ein Servicesystem, das an Einfachheit hinsichtlich Management und Organisation kaum zu
überbieten ist, haben die sogenannten
Dabbawallas in der indischen Millionenmetropole Mumbai auf die Beine
gestellt. Tagtäglich liefern sie rund
200.000 Mittagessen in der Lunchbox
aus, wobei ihnen so gut wie kein Fehler unterläuft (Seite 28).
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Ihnen

Joachim Trickl
Chief Operating Officer
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QSC-Vorstandsvorsitzender Dr. Bernd Schlobohm: „2010 war ein erfolgreiches
Jahr für QSC, da wir im Transformationsprozess große Fortschritte gemacht
haben. Auch 2011 stehen die Weiterentwicklung zu einem ITK-Service-Anbieter und damit die Konzentration auf margenstärkere IP-basierte Umsätze im
Fokus. Mittelfristig erschließen wir uns durch neue Angebote wie Housing und
Hosting sowie eine innovative Cloud-Computing-Plattform attraktive Wachs-
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QSC ve rvi erfac h t e 2010
ih ren konz erngew inn
Wie der im März erschienene Geschäftsbericht belegt, setzte die QSC AG im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Transformationsprozess vom reinen Netzbetreiber hin zum integrierten ITK-Service-Anbieter erfolgreich fort: Die IP-basierten Umsätze erhöhten
sich um 11 Prozent, Ertrags- und Finanzkraft stiegen deutlich. Der Konzerngewinn stieg von 5,5 Millionen Euro 2009 auf 24,2 Millionen Euro im Jahr 2010; der Free Cashflow erreichte 27,7 Millionen Euro 2010 nach 12,9 Millionen Euro im vorausgegangenen
Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg leicht von 420,5 Millionen Euro (2009) auf 422,1 Millionen Euro (2010).
Mit dem Wandel hin zum ITK-Service-Anbieter hat sich QSC
schon früh auf den jetzt sichtbaren Markttrend eingestellt: Das
Wachstum findet im Markt für IP-basierte Kommunikation und ergänzende Dienste – wie etwa Cloud Computing – statt und nicht
mehr beim reinen Netzbetrieb. Besonders internetbasierten Diensten werden große Wachstumschancen in den kommenden Jahren
vorhergesagt, auch und gerade im Business-to-Business-Markt.
Schon heute macht die QSC AG mehr als 70 Prozent ihrer Umsätze mit IP-basierten Produkten und Diensten nach 65 Prozent
im ersten Quartal des vorigen Jahres. Die deutlich gestiegene
Ertrags- und Finanzkraft erhöht zudem die Handlungsfähigkeit
für organisches und anorganisches Wachstum. Weitere Akquisitionen, die QSC auf ihrem Weg hin zu einem kompletten ITKDienstleister bringen, sind daher möglich.
Dazu trägt die Konzentration auf IP-basierte Dienste und die
Erschließung neuer Geschäftsfelder bei: Mit „Open Access“

zum Beispiel verbindet QSC überregionale Wholesaler mit
regionalen Anbietern von Glasfaserinfrastruktur. Neben dem
Ausbau der Rechenzentrums-Dienstleistungen – zuletzt über
die Akquisition der IP Partner AG – sind weitere Lösungen,
wie Cloud-basierte Dienste oder Fixed-Mobile-Anwendungen,
in der Planung. Basis hierfür ist die intelligente IP-basierte
Netzwerk-Technologie des Next Generation Networks (NGN)
von QSC.
Außerdem plant QSC, ihren Aktionärinnen und Aktionären für
2011 erstmals eine Dividende zu zahlen. Auch deshalb wird QSC
ihre Finanzkraft weiter nachhaltig steigern. Konkret ist für 2011
ein Free Cashflow von 35 bis 45 Millionen Euro (ohne Akquisitionen) geplant.
Der Geschäftsbericht 2010 der QSC AG steht zum Download
bereit unter http://www.qsc.de/de/qsc-ag/investor-relations/
finanzberichte.html

Mio.

Mio.

E

E

6 | Wir über uns

Cloud-Projekt von QSC ausgezeichnet

QSC zeigt Präsenz
IDC Unified Communications & Mobility Conference
(Frankfurt, März).
Manager und Mitarbeiter sollen auch unterwegs jederzeit erreichbar sein. Die beliebten Smartphones helfen dabei. Doch wirklich
effizient wird mobile Unternehmenskommunikation erst, wenn sie
durchdachte Unified-Communications-Lösungen (UCC) einsetzt.
Kompakte Information dazu vermittelte QSC als einer der Partnersponsoren der Veranstaltung. Jens Müller, QSC-Consultant in der
Business Unit Managed Services und Fachmann für Voice over IP und
Unified-Communications-Lösungen, hielt einen Vortrag über „UCC
& Mobility-Lösungen aus der Cloud – intelligente Infrastrukturen für
moderne Geschäftsprozesse“.
Hamburger IT-Strategietage 2011 (Februar).
Die von Hamburg@work und dem CIO Magazin gemeinsam veran
staltete Tagung für IT- und Business-Entscheider stand diesmal
unter dem Motto „Communicate IT – von der Vision zum Business“.  Eines der Hauptthemen war die Kommunikationskompetenz
von IT-Managern. Wollten CIOs die IT im Unternehmen strategisch
platzieren und Prozesse entscheidend mitgestalten, müssten sie in
ihrem Unternehmen aktiv auftreten. Prozessänderungen und neue
Technologien ließen sich nur in enger Abstimmung mit den Fachbereichen um- und durchsetzen. Die Hamburger IT-Strategietage informierten darüber hinaus über die Praxistauglichkeit neuerer Ansätze
wie Cloud-Computing. QSC war mit einem Stand und Vorträgen von
Referenzkunden vertreten.
18. Handelsblatt Jahrestagung (München, Januar).
Auf dem Programm des hochkarätig mit Vorständen und Fachleuten
besetzten Kongresses stand strategisches IT-Management. Erstmals
war auch QSC auf dieser Konferenzmesse vertreten: Vorstand Joachim Trickl nahm an der zentralen Podiumsdiskussion über die Zukunft der IT teil. Außerdem präsentierte sich QSC als Gastgeber der
Business-Lounge.
Alles Weitere finden Sie unter http://blog.qsc.de

Ein Konsortium unter der Leitung der QSC AG hat im Rahmen des Wettbewerbs „Sichere Internet-Dienste – Sicheres Cloud Computing für Mittelstand
und öffentlichen Sektor (Trusted Cloud)“ einen Innovationspreis erhalten. Das
Konsortium wird in den nächsten drei Jahren mit finanzieller Unterstützung
in Millionenhöhe des BMWi eine „SensorCloud“ entwickeln. Dabei handelt es
sich um eine zentrale und hochskalierbare Plattform für vernetzte Sensoren
und Steuerungsanwendungen.
Das Konzept hat es in einem breiten, mit 115 Konsortien hochkarätig besetzten Wettbewerb unter die Top-Platzierten geschafft. Zum Konsortium gehören neben der QSC AG die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen, die Fachhochschule Köln, die symmedia GmbH und die Dillenburger
Unternehmensgruppe. Die SensorCloud bietet eine völlig neue Möglichkeit
der Erfassung, Speicherung und Weiterverarbeitung von Messdaten aus unterschiedlichsten Branchen und Anwendungsbereichen – von Umwelt über
Verkehr, Energie, Produktionsmaschinen bis hin zu Mobilität. Bislang werden
diese Daten in isolierten Systemen gespeichert.
Die SensorCloud ermöglicht einen unmittelbaren Zugriff sowie eine multi
dimensionale Nutzung und Verwertung dieser Daten. Daraus ergeben sich
völlig neue Verknüpfungsmöglichkeiten, Arbeitsabläufe und Wertschöpfungsketten – über lokale Grenzen hinweg. Damit leistet die SensorCloud einen wesentlichen Beitrag zum „Internet der Dinge“.
Laut AMA Fachverband für Sensorik e.V. gehört Deutschland in der SensorikBranche zu den Top-Standorten weltweit. In diesem Zusammenhang wirken
sich die – gerade im internationalen Vergleich – besonders strengen Datenschutz-Richtlinien als echter Wettbewerbsvorteil aus: Die in Deutschland gespeicherten Daten gelten als besonders sicher.
Alles Weitere finden Sie unter http://blog.qsc.de

Neuer Distributionspartner
Seit Anfang des Jahres hat auch die Herweck AG, Kirkel
(Saarland), die Sprach- und Datenprodukte von QSC in ihr
Portfolio aufgenommen. Das 1985 von Dieter Philippi und
Jürg Herweck gegründete Unternehmen betreut bundesweit über 10.000 Fachhändler und bietet mit seinen 160
Mitarbeitern Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen ITK-Systeme und -Lösungen, Telefone, Mobilfunk,
Netzwerk- und Installationstechnik sowie Unterhaltungselektronik.
Neben dem gesamten Sprach- und Datenportfolio von
QSC steht besonders die prämierte Telefonanlage IPfonie
centraflex im Vermarktungsfokus. Sie ist für kleine und
mittlere Unternehmen der ideale Einstieg in die Welt flexibler, netzbasierter Sprachkommunikation, weil sie ohne
Investitionen in teure Anlagenhardware auskommt und
vor allem bei Standort-Vernetzungen höchste Einsparpotenziale bietet.
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Übernahme stärkt IT-Kompetenz
Ende 2010 hat die QSC AG mit sofortiger Wirkung sämtliche Anteile der IP Partner AG, Nürnberg, erworben. Der
im Jahr 2000 gegründete IT-Dienstleister ist ein schnell
wachsender Anbieter für Hosting und IT-OutsourcingServices für den Mittelstand. Im Jahr 2010 hat das Unternehmen mit knapp 60 Mitarbeitern einen Umsatz von
14 Millionen Euro und ein positives Ergebnis erzielt. IP
Partner betreibt zwei Rechenzentren in München und
Nürnberg mit mehr als 10.000 Servern für mehr als 1.000
Geschäftskunden. Der Bau weiterer Rechenzentren mit
einer Fläche von insgesamt 3.000 Quadratmetern befindet
sich in der Umsetzung.
QSC beschleunigt mit der Akquisition den Transformationsprozess von einem TK- zu einem integrierten
ITK-Serviceanbieter und kann damit ihren überwiegend
mittelständischen Kunden künftig ein weitaus breiteres
Leistungsspektrum anbieten. Die beiden Vorstände der IP
Partner AG, Christian Seitz und Thorsten Grosse, werden
auch nach der Übernahme das Unternehmen leiten.
Der Kaufpreis beinhaltet zwei Komponenten: Im Januar
2011 zahlte QSC 15 Millionen Euro in bar an die bisherigen Gesellschafter. Weitere 10 Millionen Euro werden bis
spätestens Ende April 2012 in Abhängigkeit von verschiedenen Voraussetzungen fällig, wozu insbesondere ein anhaltend hohes Unternehmenswachstum zählt.
Alles Weitere finden Sie unter http://blog.qsc.de

Telefonie aus der Cloud lohnt sich
Ein vom Beratungshaus Berlecon Research veröffentlichter Fallstudienreport empfiehlt Cloud-basierte Telefonielösungen insbesondere
Unternehmen aus dem Mittelstand. Im Mittelpunkt der Studie „Telefonie aus der Cloud – Einsatz virtueller Telefonanlagen in der Praxis“
steht das Modell der Communication as a Service (CaaS). Statt eine
Telefonanlage selbst zu betreiben, nutzt der Kunde das Rechenzentrum und die Server eines Dienstleisters. In eigene Hard- und Software muss er dabei kaum investieren. Er benötigt vor allem die Telefongeräte. Die Services werden entweder über Mobilfunk oder – wie
bei der QSC-Lösung IPfonie centraflex – über das Internet Protocol (IP
Centrex) angeboten. Im Vergleich zum Eigenbetrieb und zu anderen
externen Bereitstellungsmodellen wie Managed oder Hosted Services
beinhaltet das CaaS-Konzept ein Höchstmaß an Effizienz und Flexibilität. Damit eignet es sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen.
Die in den Fallstudien porträtierten Unternehmen, die CaaS-Lösungen
bereits erfolgreich einsetzen, freuen sich insbesondere über deutliche
Kosteneinsparungen, geringen Administrationsaufwand und Flexibilitätsvorteile im Vergleich zu herkömmlichen Telefonanlagen: „Werden
neue Niederlassungen eröffnet oder neue Mitarbeiter eingestellt,
kann die Anzahl an Ports beziehungsweise Nebenstellen unkompliziert erweitert werden.“ Positiv überrascht zeigten sich die befragten
Verantwortlichen darüber hinaus von der Funktionsbreite: „Das derzeit über CaaS-Angebote bereitgestellte Funktionsspektrum reicht in
der Regel deutlich über das herkömmlicher Telefonanlagen hinaus.”
So gehörten mittlerweile neben umfangreichen Telefoniefunktionen auch Unified-Messaging-Anwendungen
wie Voicemail, Fax-to-E-Mail genauso wie CTIFunktionen – zum Beispiel click-to-call – und
vieles andere zum Standardprogramm der
CaaS-Angebote.
QSC förderte den Report finanziell und mit
einem Fallbeispiel: Beschrieben wird, wie die
virtuelle Telefonanlage IPfonie centraflex im
Einsatz bei der Kölner Fernsehproduktionsfirma Eyeworks funktioniert. Der Report steht
unter www.berlecon.de/caas zum kostenlosen
Download zur Verfügung.
Weitere Infos finden Sie auch unter
http://blog.qsc.de
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Die Wüste Lebt
Die Bewertung der Dienstleistungsqualität in Deutschland ist
umstritten. Auch, weil im Geschäft mit Privatkunden andere
Gesetze gelten als im B2B. Zumindest zeigt sich in beiden
Bereichen: Wo die Qualität der Produkte hoch ist, funktioniert
auch der Service.
T e xt: JAN WIL MS
Die Pflicht des Wehrdienstes wird zum 1. Juli 2011 ausgesetzt.
Dann soll eine Armee von Freiwilligen den Dienst am Vaterland
effizienter leisten. Der Dienst, den Unternehmen am Kunden
erbringen, so ist den Meinungen vieler Verbraucher zu entnehmen, sollte im Gegenzug zur Verpflichtung werden. Denn zu enttäuschend sind viele Erfahrungen, die Nachfrager mit dem Service vieler, auch renommierter Unternehmen machen müssen:
Hotline-Odysseen, AGB-Klauseln und Kulanzverweigerung sind
tägliche Heimsuchungen, mit denen Firmen mitteilen, dass sie
ihre Marktbeziehung lediglich einseitig betrachten – und den
Kunden als gedächtnislosen Cashlieferanten diskreditieren.
In der medialen Wahrnehmung nehmen diese schwarzen Schafe
viel Platz ein. Das liegt am Sensationswert schlechter Nachrichten. Doch wir sollten uns nicht verwirren lassen: Die Qualität der
Dienstleistung in Deutschland ist besser als ihr Ruf, vor allem im
Geschäftskundenbereich. „Der Vorwurf der Servicewüste ist nur
noch in Einzelfällen gültig“, meint Peter Maas, Geschäftsführer
des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität St.
Gallen: „Viele Firmen hängen die Kundenorientierung bereits
heute höher als die Produktentwicklung.“ Auch Günther Schuh,
Direktor des Forschungsinstituts für Rationalisierung (FIR) an der
RWTH Aachen sagt: „Vieles spricht dafür, dass das durch Shareholder-Value dominierte Management der vergangenen Jahre
ausgedient haben könnte.“ Er sieht den Silberstreif der Renaissance einer „konsequenten Kundenorientierung“ am Horizont.

Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister
Auf der Skala der gerne vermiedenen Dienstleister rangieren,
gleich hinter Bestattern, Kammerjägern und Zahnärzten, die Autoverglaser. Der größte unter ihnen ist Carglass. Die deutsche
Tochter der in 28 Ländern operierenden britischen Belron be-
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treibt bundesweit 260 Filialen. 2010 wurde Carglass in einem
Wettbewerb der Universität St. Gallen, der Beratungsfirma Steria Mummert und des „Handelsblatts“ als „Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister“ ausgezeichnet. „Wir möchten
den Frust des Kunden nicht nur in Zufriedenheit, sondern in Begeisterung verwandeln“, sagt Ralf Maurer, in der Geschäftsleitung von Carglass mit dem operativen Bereich betraut. „Dies
geschieht auch mit vielen Kleinigkeiten, die ihn überraschen
und erfreuen.“ Bei Carglass beginnt der Service mit einem
Rückruf und einer schnellen Terminvergabe. Auf dem Betriebsgelände wird der Kunde am Auto empfangen, bei schlechtem
Wetter mit Regenschirm. Ein Kaffee wird serviert, nach der Reparatur wird das Auto ausgesaugt. Kann das Fahrzeug nicht
bewegt werden, wird für kleinere Reparaturen ein mobiler Notdienst beauftragt. So lauten zumindest die Serviceversprechen.
„Über lediglich guten Service spricht niemand“, weiß der Manager. „Erst als Bester kommt man ins Gespräch.“ Ralf Maurer
benutzt große Worte, spricht von „Weltklasse“, die sein Unternehmen anstrebe. Die unbedingte Voraussetzung dafür: „Jedes
Meeting, auch zu Strategie und Budgets, fängt mit dem Thema
Kundenorientierung an.“
Der „Marsch in die Dienstleistungsgesellschaft“, wie ihn der
französische Ökonom Jean Fourastier nach dem Zweiten Weltkrieg ankündigte, ist in der westlichen Gesellschaft längst absolviert: Seit den 1980er-Jahren ist der Anteil der Dienstleistung an
Bruttosozialprodukt und Arbeitsmarkt stetig gewachsen. Allerdings umfasst der Begriff eine Vielzahl von Branchen: Gesundheits- und Kreativwirtschaft, Medien- und Finanzdienstleister,
Versicherungen und Handel. Für die Zukunft gilt dieser tertiäre
Sektor als wichtigster Motor des ökonomischen Wohlstands,

auch weil die demografische Entwicklung immer mehr Stellen
im Sozial- und Gesundheitsbereich fordert.

Private Kleinbetriebe bieten besseren Service
Doch wie gut ist unsere Dienstleistungsrepublik wirklich? Eine
eindeutige Antwort geben selbst Erhebungen wie „Dienstleis
tung 2000plus“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung nicht. Der Tenor: Statistisch sei Deutschland ein Dienstleistungsland, qualitativ allerdings noch nicht. Einer Umfrage
des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2008 zufolge sorgen vor allem auf dem Privatkundenmarkt Unternehmen wie Deutsche Bahn und Telekom für Unzufriedenheit, während private Kleinbetriebe wie Bäckereien, Apotheken, Friseure,
Taxibetriebe und Gastronomie guten Service bieten. Findet sich
die Wurzel des Übels also vor allem dort, wo staatliche Strukturen herrschen oder privatisiert wurden? Darauf deutet auch
eine aktuelle Zahl aus der „Potenzialanalyse Servicequalität“
der Unternehmensberatung Steria Mummert und des Hamburger Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung hin:
Nur 28 Prozent der öffentlichen Verwaltungen in Deutschland
halten demnach guten Kundenservice für wichtig. Andere Werte
liefert ein Vergleich von Dienstleistungen in Deutschland mit
dem europäischen Ausland, veröffentlicht vom Forschungs
institut für Rationalisierung der RWTH Aachen: Vor allem in
Einzelhandel und Gastronomie wird die Qualität in den Nachbarländern als besser eingeschätzt – lediglich Banken, Versicherungen und öffentliche Verkehrsmittel erreichen zufriedenstellende bis gute Werte. Das ist durchaus erstaunlich, denn
gerade in der Finanzdienstleistung wurde schon vor Jahrzehnten ein Großteil des persönlichen Services an die Automaten verlagert.
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Was durch die emotionale Debatte enttäuschter Privatkunden
verschleiert wird: Der Löwenanteil des gesamten Dienst
leistungsumsatzes fällt im Geschäftskundenbereich an. Ist die
Servicequalität im professionalisierten Sektor generell höher?
„Ja“, sagt Goetz Greve, Professor an der Hamburg School of
Business. „Die bei vielen Privatverbrauchern ausgeprägte Dis
countmentalität findet sich im B2B seltener.“ Viel mehr noch:
Der Kunde wird von den Unternehmen sogar zunehmend als ak
tiver und selbstbewusster Partner wahrgenommen – bis hin zu
gemeinsamer Wertschöpfung in Joint Ventures.

Billig und Service passen nicht gut zusammen
Zu Kerndienstleistungen, die sich als eigenständige marktfähige
Produkte auszeichnen, addieren sich noch in nahezu allen indus
triellen Bereichen Dienstleistungen als begleitende Leistungen,
sogenannte Value Added Services. Bei Letzteren sind die Para
meter für eine hohe Qualität relativ unabhängig vom Kernpro
dukt – und ihre Gesetze gelten branchenübergreifend. Ge
meinsam ist ihnen allerdings: Immer öfter sind sie für den
Unternehmenserfolg so entscheidend wie das Kernprodukt
selbst. Ein Beispiel ist Jungheinrich aus Hamburg: Aufgrund
hohen Konkurrenzdrucks auf dem Kernmarkt für Gabelstapler
diversifizierte das deutsche Traditionsunternehmen erfolgreich
in die Bereiche Finanzierung, Gebrauchtservice und Reparatur.
Ebenfalls für ihre herausragende Servicequalität ausgezeichnet
wurde die Berliner Landau Media AG. Das Unternehmen mit dem
Kerngeschäft in Monitoring und Analyse wertet für rund 2.000
Kunden deren Medienpräsenz aus. Doch den Unterschied in der
Dienstleistungsqualität macht der diese Hauptleistung beglei
tende Service: „Der Kunde wird von einem einzigen Ansprech

partner kommunikativ durch alle Prozesse begleitet, auch wenn
weitere Experten aus unseren Abteilungen hinzugezogen wer
den“, sagt Uwe Mommert, Vorstand für Vertrieb und Produktion.
„Man darf nie vergessen: Wir werden in erster Linie angefragt,
um Probleme zu lösen. Und nicht, damit wir unsere Produkte
verkaufen.“ Auch Peter Maas von der Universität St. Gallen sagt:
„Kundenorientierung bedeutet, alle Unternehmensprozesse aus
Sicht des Kunden zu beurteilen.“ Also wird, wer sein Produkt von
Beginn an nach den Kundenwünschen gestaltet, indem er den
Kunden imaginär den gesamten Prozess begleiten lässt, auch im
Service punkten. Gilt dann sogar die goldene Regel aus der prak
tischen Ethik, nach der der andere so behandelt werden soll, wie
man sich die eigene Behandlung von ihm wünscht? „Auf jeden
Fall – wenn der Anbieter so selbstbewusst ist und seine guten
Kernleistungen entsprechend berechnet“, sagt Landau-Manager
Uwe Mommert. „Billig und Service gehen allerdings nicht gut zu
sammen.“
Für den Wissenschaftler Greve beginnt die Kundenorientierung
branchenübergreifend ganz oben in der Unternehmensfüh
rung. Zur praxisgerechten Umsetzung empfiehlt er das Erhe
bungsinstrument „Net Promoter Score“ (NPS), das 2003 von
der US-Unternehmensberatung Bain & Company entwickelt
wurde. Es misst die Wahrscheinlichkeit, nach der der Kunde
das Unternehmen einem Freund oder Kollegen weiterempfeh
len würde. Der Vorteil: Statt komplexer Fragebögen wird den
Kunden nur eine einzige Frage vorgelegt. Aus der Differenz der
Bewertungen ergibt sich der Net Promoter Score – eine einzige
Zahl, die keine weitere Auswertung mehr benötigt. Global ope
rierende Firmen wie E.on, Philips, GE, Allianz und American
Express setzten den NPS bereits ein. „Ich beobachte, dass sich
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auch immer mehr Unternehmen in Deutschland auf diese Maßzahl stützen“, sagt Goetz Greve.
Auch Carglass verlässt sich seit 2009 auf den NPS und stellte so
allen seinen nationalen Märkten das identische Instrument für
die Kundenbefragung zu Verfügung. Die Korrelation zwischen
NPS und Unternehmenserfolg ist wissenschaftlich und praktisch
bewiesen. „Auch wenn man den NPS nicht überhöhen darf: Für
die Messung von Dienstleistungsqualität ist er ein leistungsstarkes Instrument“, findet Greve.
Die gute Nachricht: Der Weg zum besseren Kundenservice ist
genauso systematisch gestaltbar wie andere Unternehmensprozesse. „Viele Unternehmen erkennen allerdings nicht, dass die
fehlende Systematisierung der Grund für ihre mangelhaften
Dienstleistungen ist“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Walter
Eversheim, Emeritus für Produktionssystematik an der RWTH
Aachen. „Sie meinen, die Entwicklung von Serviceleistungen sei
ein zu kreativer Prozess, um ihn planen zu können.“ Eversheim
empfiehlt, dass von Produkt- und Qualitätsmanagement bis zu
Kundenkontakt und Marketing alle Stufen der Wertkette in den
Prozess einbezogen werden, denn: „Meistens ist das Know-how
schon im Unternehmen vorhanden. Es muss dann nur noch zutage gefördert werden.“

Kundenorientierung ist ein kontinuierlicher Prozess
Wie in der Praxis mit einer solchen Forderung umgegangen werden kann, zeigt das Beispiel Carglass. Hier ist die Kundenorientierung vorbildlich hoch operationalisiert: „Wir werten 2.500 Kundeninterviews in der Woche aus“, sagt Ralf Maurer. „Und geben
die Ergebnisse zeitnah zurück an die Filialen und Callcenter.“ Im
Vergleich zu Kundenbefragungen im Jahresturnus eine aufwendige Prozedur. Auch Landau Media optimiert kontinuierlich und
beauftragt externe Marktforscher, um seine Leistung beim Kunden abzufragen. Und in den eigenen Abteilungen werden per
„Empowerment“ die eigenen Serviceteams mit mehr Kompetenzen ausgestattet, um Abläufe durch eigene Entscheidungen
zu beschleunigen.
Warum aber hält sich das Vorurteil der Serviceeinöde Deutschland so hartnäckig? „Es klingt stereotyp, aber es könnte sein,
dass deutsche Unternehmen eine Lösung erst zu 100 Prozent
durchdenken, bevor sie sie umsetzen. Dadurch wirken sie
schwerfällig“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Goetz Greve.
„Kundenorientierung bleibt aber immer ein kontinuierlicher
Lernprozess, den Unternehmen nie vollständig abschließen
können.“
Funktionieren wird dies allerdings nur, wenn auch der Kunde den
Mut zur Improvisation akzeptiert.
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Service Level Agreements

Di e K unst ,
pa ssg e na u e
V e reinba r ung e n
zu treff e n
Service Level Agreements, die sogenannten SLA, beschreiben die Qualität
einer Dienstleistung. So regeln sie beispielsweise Verfügbarkeiten und
Reaktionszeiten und sollen dem Kunden Transparenz über die ihm zugesicherten Services bieten. Bei QSC bedeuten SLA aber weitaus mehr als die
sonst üblichen Standardvereinbarungen zwischen Kunde und Dienstleister.
Noch bevor ein Vertrag unterschrieben ist, entwickelt QSC zusammen mit
ihren Kunden passgenaue SLA.
Thomas Surwald, Leiter des Unternehmensbereichs Managed Services
und Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortet bei QSC das Geschäft mit
maßgeschneiderten Dienstleistungen für größere Unternehmen. Dr. Mario
Kaufmann arbeitet bei QSC als Justiziar und hat federführend für alle
Fachbereiche die Implementierung neuer SLA übernommen. Gemeinsam
erläutern sie, wie aus dem direkten Dialog mit den Kunden präzise Vereinbarungen entstehen und wie Kunden nur auf diesem Weg genau den Service
erhalten, den sie tatsächlich benötigen.

Herr Surwald, wie sorgen Sie für eine hohe Servicequalität und damit für Kundenzufriedenheit?
Surwald: Ein Kunde ist dann zufrieden, wenn er bekommt, was er benötigt, wenn seine Erwartungen
verstanden und dann erfüllt werden – und wenn er sich mit seinen Bedürfnissen auf Augenhöhe ernst
genommen fühlt. Das ist der Maßstab des Handelns in allen Fachbereichen unseres Hauses – Manager,
Techniker und Juristen, alle ziehen hier an einem Strang.
Am Anfang steht immer eine ausführliche Beratung. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir ein
Verständnis für die spezifischen ITK-Anforderungen und ermitteln den Bedarf. Möchte der Kunde Unternehmensstandorte vernetzen? Welche Bandbreite ist erforderlich? Welcher Sicherheitsstandard wird gewünscht?
Im Gespräch hinterfragen wir die Struktur und die Rahmenbedingungen des Unternehmens, das seine ITKLandschaft mit unserer Hilfe weiterentwickeln und eventuell auch durch uns betreiben lassen möchte.
Es handelt sich hier um eine vollkommen neue Philosophie, die in unserer Branche noch nicht allzu
weit verbreitet ist. Unsere Mitarbeiter agieren als Consultants, die ausgehend von den Wünschen und
Bedürfnissen des Kunden ein passgenaues Angebot erstellen. Das alles findet ganz zu Beginn der Zusammenarbeit statt – lange bevor es zu einem Vertragsabschluss kommt.
Herr Kaufmann, mit Service Level Agreements sorgen Sie dafür, dass auch tatsächlich das Gewünschte
verabredet und umgesetzt wird. Worum geht es da genau?
Kaufmann: QSC legt Wert darauf, dass die SLA individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten und
klar und verständlich formuliert sind. So werden sie von Technikern und Projektmanagern verstanden und
von ihnen während der Projektrealisierung und im laufenden Betrieb als Richtschnur der Arbeit genutzt.
Was haben Sie dafür geändert?
Kaufmann: Wir haben vor einem guten halben Jahr angefangen, unsere SLA grundlegend zu überarbeiten, sodass sie sich als Beratungs- und Umsetzungstools eignen. In den drei Bereichen VPN/Internet,
Sprache und TK-Anlagen setzen wir sie bereits sehr erfolgreich ein.
Surwald: Wir haben die SLA einerseits sprachlich überarbeitet, sie andererseits mit neuen ServiceModulen ausgestattet. Diese Änderung ist wesentlicher Teil unserer Strategie, das Unternehmen grundlegend zu einer Service Company umzubauen. QSC war viele Jahre als Netzanbieter erfolgreich. Doch
die Märkte und Kunden fordern inzwischen deutlich mehr integrierte ITK-Services. Dem tragen wir unter
anderem mit den neuen SLA Rechnung.
Welche neuen Service-Module bieten Sie Ihren Kunden an?
Kaufmann: Die Service Level Agreements enthalten Aussagen zur Dienstverfügbarkeit und zur SupportQualität von QSC. Beide Bereiche haben wir aufgewertet. Wir bieten inzwischen als höchste Qualitätsstufe

Thomas Surwald (l.) und Dr. Mario Kaufmann befassen sich bei QSC federführend mit dem
Thema „Service Level Agreements“.

an, dass die von uns bereitgestellten Anwendungen im Monatsdurchschnitt zu 99,9 Prozent verfügbar
sind – 100 Prozent sind technisch nicht möglich. Benötigt der Kunde nur eine geringere Verfügbarkeit,
können wir auch das vereinbaren – was für ihn unter dem Strich günstiger ist. Zur Support-Qualität zählt
insbesondere die von QSC angebotene „proaktive Reaktionszeit“: Wird dieses Merkmal beauftragt, überwachen wir das Netz des Kunden so, dass wir Störungen bereits erkennen, abstellen und ihn darüber
informieren, noch bevor er den Ausfall bemerkt.
Surwald: Bei der Support-Qualität geht es um den unerfreulichen, aber dennoch nicht völlig auszuschließenden Fall, dass die Technik streikt. Zu klären ist: Welche Maßnahmen sollen dann getroffen
werden? Jedem Kunden teilen wir genau mit, welche QSC-Mitarbeiter ihm im Störungsfall helfen. Er
erhält dazu die sogenannte Eskalationsmatrix – eine Liste mit den Namen und Mobilnummern von vier
entscheidungsbefugten Personen (Manager on Duty, Leiter Operations, Geschäftsleitung, Vorstand). Im
Notfall verirrt sich ein QSC-Kunde also nicht in Hierarchien, sondern erhält immer schnell und direkt
kompetente Unterstützung.
QSC verpflichtet sich in den Service Level Agreements zu detailliert beschriebenen Leistungen. Was
passiert, wenn Sie diese nicht erbringen?
Kaufmann: Hier sind wir wieder bei einem juristischen Aspekt. Grundsätzlich gilt: Ist ein Service nicht im
vereinbarten Rahmen verfügbar, sind Vertragsstrafen üblich. Auch hierfür versuchen wir kundenfreundliche, zeitgemäße Formen zu finden: Wir haben uns entschieden, dies in Form von Service Credits zu
regeln. Das heißt, wir reduzieren die nächste Rechnung des Kunden um den entsprechenden Betrag.
Sie haben das Auslandsgeschäft von QSC kürzlich deutlich erweitert. Gelten auch dort die neuen SLA?
Surwald: Selbstverständlich ist QSC auch dann für die Zuverlässigkeit des Services zuständig, wenn wir
mit ausländischen Netzbetreibern zusammenarbeiten. Und auch hier kommt es wieder auf eine optimale
Beratung an: Es kann ja sein, dass in einem weniger entwickelten Land selbst mit dem besten Carrier
nur geringere Verfügbarkeiten realisierbar sind als in Deutschland. Das müssen wir klären und in den
SLA vorab transparent machen.
Wir haben darüber gesprochen, wie Sie Neukunden beraten und betreuen. Gelten die neuen SLA auch
für Bestandskunden von QSC?
Kaufmann: Die meisten Bestandskunden nehmen regelmäßig Änderungen vor oder bestellen zusätzliche Applikationen. Bei dieser Gelegenheit beraten wir sie selbstverständlich und setzen unsere neuen
Service Level Agreements ein. Es gibt aber keinen Automatismus dergestalt, dass bei jedem Kunden die
neuen SLA in einen bestehenden Vertrag ohne jede weitere Prüfung aufgenommen werden.
Und wie kommen Ihre Mitarbeiter mit den neuen Regeln und Abläufen klar?
Surwald: Wie immer bei größeren Umstellungen handelt es sich um einen Lernprozess für alle Beteiligten. Unser großer Vorteil als Mittelständler liegt darin, dass wir mit flachen Hierarchien arbeiten
und gewohnt sind, täglich über Abteilungsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Bei der Einführung der
neuen Service Level Agreements hat mir besonders die Rechtsabteilung, allen voran Mario Kaufmann,
sehr geholfen.
Zusammenfassend: Die Stärke der QSC AG 2.0 liegt darin, dass sich alle Fachbereiche in die Belange des
Kunden versetzen und damit Mittelpunkt einer Kunden-Service-Organisation geworden sind.
Das vollständige Interview lesen Sie unter http://blog.qsc.de
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Explorer Fernreisen
Unter dem Namen Explorer-AfrikaExpeditionen 1970 gegründet, waren
bis Ende der 1980er-Jahre Expeditionsreisen von Düsseldorf nach Nairobi
das Kerngeschäft des heutigen Reiseveranstalters Explorer Fernreisen.
Neben der Zentrale in Düsseldorf hat
das Unternehmen Niederlassungen in
Hamburg, Hannover, Dortmund, Essen,
Köln, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart,
München und Nürnberg.
www.explorer.de
Geschäftsführer

An-

dreas Neumann (r.)
und der Technische
Leiter Gilbert Maurer
in der Düsseldorfer
Zentrale von Explorer
Fernreisen.
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Das Netz a ls
Se rvic e ba ust ein
Seit 40 Jahren bietet der Reiseveranstalter Explorer Fernreisen an. Die elf Standorte
des Unternehmens hat QSC vernetzt.

Tex t: Uw e L ippik
Eine Rundreise im Zug quer durch Alaska, im Ballon über
Melbourne schweben, den Kilimandscharo besteigen oder
einfach nur im türkisfarbenen Wasser der Malediven abtauchen – der Fernreisespezialist Explorer hat nicht nur
Fernziele aus aller Welt im Programm, sondern bietet
darüber hinaus seinen Kunden den Service, flexible Bausteine individuell zu kombinieren. Das geht von der Buchung der Fluglinie über die Wahl eines Stopovers bis hin
zu Leistungen aller Art am Reiseziel wie Mietwagen oder
Ausflugsangebote. „Unsere Kunden bauen sich ihren Urlaub so zusammen, wie sie es möchten“, sagt Geschäftsführer Andreas Neumann. „Wir werben zwar auch mit
Pauschalangeboten, aber letztlich ist unser Programm
modular aufgebaut.“ Und das kommt gut an: Rund 70 Prozent der Kunden haben mehrmals bei Explorer gebucht,
einige Familien bereits in der dritten Generation.

Know-how aus erster Hand
Explorer ist seit 40 Jahren am Markt und bietet ausschließlich Fernreisen an. „Das hat den Vorteil, dass
unsere Mitarbeiter sich wirklich nur um dieses Thema
kümmern und wir sie intensiv schulen können“, sagt der
Geschäftsführer. „85 der 120 Mitarbeiter sind als Berater
tätig. Mehrfach im Jahr organisieren wir Informationsreisen für unsere Mitarbeiter, die ohnehin weltweit sehr
viel unterwegs sind. Auch auf den großen Reisemessen
in aller Welt sind wir vertreten. Mit
diesem Know-how können wir unsere Kunden aus erster Hand bes
tens informieren.“ Im Unterschied zu den meisten anderen
Anbietern ist Explorer selbst
Veranstalter und vertreibt nur
einen kleinen Teil seines Angebots über fremde Reisebüros.
Die große Masse des Geschäfts
wird über die eigenen Filialen
abgewickelt. Der Endkunde
kann sich zwar auf 2.000 Katalogseiten informieren, doch das
eigentliche Produkt wird über
das Netz abgerufen – individuell und zeitnah zusammen
gestellt.

„Wenn man das mit der Industrie vergleichen würde, dann
rufen wir weltweit Vorprodukte wie Hotelkontingente,
Mietwagen oder Flugtarife ab, die wir im Kundendialog
zum Endprodukt zusammenführen“, erklärt Andreas
Neumann.
Da die Geschäftspartner in der Regel in Übersee sitzen
und die meisten Systeme internetgebunden sind, läuft
ohne ein Datennetz gar nichts. Die Mitarbeiter nutzen das
Netzwerk in den Filialen, um ihrer täglichen Arbeit nachzugehen oder um sich weltweit von beliebigen Orten über
sichere Verbindungen einzuwählen.

Zukunftssicheres Netz
Als der Netzbetrieb 2010 neu ausgeschrieben wurde,
gab es eine Einladung an die QSC AG. „Das Angebot von
QSC, die uns schon bei anderen Gelegenheiten als solider Provider aufgefallen ist, hat uns letztlich überzeugt,
sodass wir zusammen unsere elf Standorte von Hamburg bis München vernetzt haben“, sagt Gilbert Maurer,
Technischer Leiter des Reiseveranstalters. „Für uns ist
es sehr wichtig, dass das Netz auf die Zukunft ausgerichtet ist, um unser Wachstum auch auf der technischen
Seite abzusichern. So haben wir im vergangenen Jahr
zwei neue Standorte eröffnet und in nächster Zeit sollen
weitere hinzukommen.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt
für den Technischen Leiter ist die Zuverlässigkeit: „Das
Netzwerk muss immer verfügbar sein. Deshalb ist es so
konzipiert, dass es ausfallsicher ist.“ Über das Netz mit
Schnittstelle in der Düsseldorfer Zentrale werden nicht
nur die Buchungen abgewickelt, sondern auch alle kundenrelevanten Daten bereitgehalten, sodass die Mitarbeiter an allen Standorten jederzeit über den aktuellen
Status informiert sind.
„Service heißt für uns auch, dass wir schnell sein müssen“, sagt Geschäftsführer Andreas Neumann. „Das
gilt nicht nur für die Netzverbindung, sondern generell.
Wenn ein Kunde zum Beispiel per E-Mail eine Reise anfragt und bucht, dann kann er anschließend persönlich
in eines unserer Büros gehen, dort seine Reiseunterlagen abholen, zahlen oder sich ergänzende Informationen
beschaffen. Das Netzwerk von QSC ist ein wesentlicher
Baustein dafür, dass wir unsere Qualität und Leistung
erbringen.“
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Was ist WLL?
WLL steht für Wireless Local Loop und
heißt übersetzt so viel wie „kabelloses
Zugangsnetz“ oder Internet per Funk.
Die WLL-Lösungen der QSC AG stellen eine ideale Basis sowohl für einen
hochwertigen Internetzugang als auch für
VPN (Virtual Private Network) oder für Voice over IP dar. Sie können wunschgemäß als Hauptverbindung oder auch als redundante
Back-up-Variante eingesetzt werden. Bei ständiger Verfügbarkeit
stehen Ihnen in der Regel symmetrische Bandbreiten von 2 Mbit/s
bis zu 2 Gbit/s zur Verfügung. Somit stellt WLL eine echte Alternative
zu terrestrischen Leitungen dar. Nicht zuletzt bietet die Lösung durch
Firewalls und proprietäre Funkübertragungsverfahren ein Höchstmaß an Sicherheit.

Mit

Hilfe

eines

Krans

wurde der 15 Meter hohe
Stahlmast

aufgerichtet

und ein 200 Meter langes

W LL auf der B A ust elle

Kabel zu den Baucontainern

verlegt.

Steffen

Spieker (r.) von der Zech

Auf einer der größten Baustellen Europas entsteht zurzeit in Düsseldorf die neue Konzernzentrale von Vodafone. Die Telefonieund Datenanbindung des Containerparks, in dem sich bis zu 80 Bauleiter aufhalten werden, hat die QSC AG vorgenommen.

Management, der auf der
Baustelle für die IT zuständig ist, freut sich, dass
alles geklappt hat.

Tex t : U w e L ippik
Dicht an dicht stehen die Kräne auf dem ehemaligen GatzweilerGelände in Düsseldorf-Heerdt. Hier, auf einer der größten Baustellen Europas, wächst in nur 27 Monaten Bauzeit ein gewaltiger
Komplex in die Höhe. Ende 2012 soll das im September 2010 begonnene Projekt fertig sein. 5.000 Vodafone-Mitarbeiter werden
dann auf dem Campus arbeiten, nachdem sie von ihrem alten
Hauptsitz und anderen Standorten hierher umgezogen sind.
Bauausführende Unternehmen in einer Arbeitsgemeinschaft
sind die Bremer Zechbau GmbH, der die technische Federführung obliegt, und die Ed. Züblin AG. Zechbau ist ein bereits in der
dritten Generation inhabergeführtes Bauunternehmen mit Haupt

s itz in Bremen. Gegründet am 14. Februar 1909, besteht Zechbau
seit über 100 Jahren und zählt heute zu den führenden deutschen
Bauunternehmen. Die Leistungsschwerpunkte liegen im schlüsselfertigen Hochbau sowie im Bauen im Bestand. Das mittelständische Familienunternehmen ist überregional tätig und dabei regional eng vernetzt.
Die Basis für eine reibungslose Kommunikation auf der Baustelle des größte Mobilfunkkonzerns der Welt hat als langjähriger
Partner von Zechbau die QSC AG geschaffen – mit einer WLLRichtfunklösung. Die Realisierung mittels Mobilfunkanschluss
wie bei Vodafone naheliegend, kam nicht in Frage. Mobilfunk ist
in der Regel für mobile Endgeräte mit wenig Bandbreitenbedarf
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wie Handy oder Smartphone vorgesehen, wobei sich die User die
Bandbreite der Funkzelle auch noch teilen müssen. Somit erfolgt
die Bereitstellung einer Daten- und Telefonleitung gewöhnlich
über die bestehende erdgebundene Infrastruktur, also über Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) oder Glasfasernetze. Doch obwohl sich das ehemalige Gatzweiler-Gelände mitten in der Stadt
befindet, standen – wie so oft auf Baustellen – keine geeigneten
Anschlusspunkte zur Verfügung. In der Kürze der Zeit war die
Anbindung nur über Richtfunk zu realisieren. WLL-Funksysteme
sind speziell als Ersatz zur terristischen Festnetzleitung entwickelt worden. Mit dedizierten Frequenzen, symmetrischer, garantierter Bandbreite und hohen Verfügbarkeiten kann das vielfältige WLL hier voll seine Vorteile ausspielen und wegen der
kurzen Bereitstellungszeit zusätzlich punkten.
Patrick Karlisch, der bei QSC als Teamleiter im Kompetenzcenter
Wireless Local Loop (WLL) die Projektumsetzung leitet, wurde
mit der Realisierung einer drahtlosen Daten-Anbindung beauftragt und musste sich zunächst mit den Begebenheiten vor Ort
vertraut machen. „Wir haben einen Tag draußen verbracht, um
herauszufinden, wo die Baustellencontainer stehen werden und
ob Bestandsgebäude auf den Nachbargrundstücken als Standort
für eine Antenne in Frage kommen.“ Da dies nicht der Fall war,
entschied man sich dafür, einen Mast aufzustellen.

Funktechnik alles so weit fertig schien, gab es noch einen Moment
der Aufregung. „Irgendjemand hat ein Kreuz auf einem Bauplan
missverstanden, sodass das Fundament für den Mast an anderer
Stelle gegossen wurde“, erzählt Patrick Karlisch. „Diese Stelle
war aber, wie wir extra noch mal nachgeprüft haben, definitiv ungeeignet.“ Danach klappte jedoch alles wie am Schnürchen. Mit
Hilfe eines Krans wurde der 15 Meter hohe Stahlmast auf das
Fundament an dem vorhergesehenen Ort geschraubt und ein 200
Meter langes Kabel zu den Containern verlegt. Rund 50 Laptops
und 80 Telefone sind zurzeit angebunden, in der Spitzenzeit werden sich bis zu 80 Bauleiter auf der Baustelle tummeln.
„Bei unseren Bauvorhaben spielt Zeit immer eine wichtige Rolle, und dazu gehört auch, dass wir unsere Baustellen schnell
anbinden“, sagt Ralf Brüggemann, Leiter Rechenzentrum und
stellvertretender IT-Leiter der Zech Management GmbH. „Die
QSC-Richtfunklösung, wie sie auf dem Vodafone-Campus eingesetzt wird, ist für uns ideal, weil wir in deutlich kürzerer Zeit
unsere Telefon- und Internetanschlüsse realisieren können.
Dass wir nur einen Ansprechpartner haben, weil wir sowohl Telefonie als auch Datentransfer über einen Provider abwickeln,
ist für uns natürlich zusätzlich von Vorteil.“ Ein weiterer Vorteil
ist die Flexibilität der Funkleitung. So orderte Zechbau kurzfris
tig einen weiteren Internet-Access mit hoher Bandbreite nach,
um dem Bedarf vor Ort gerecht zu werden.

Schwierige Standortsuche für die Antenne
Das Problem: In einem bebauten Gebiet benötigt man für Richtfunk eine gewisse Höhe, um bestehende Funkzentralstationen zu
erreichen. Das Baustellengelände liegt aber auf Straßenniveau.
Mit einem Hubsteiger fuhren die QSC-Mitarbeiter auf das damals
noch verwilderte Gelände, um in luftiger Höhe mit Messgeräten
und speziellen Computerprogrammen zu ermitteln, wo der Mast
stehen könnte und wie hoch er sein muss. Als zur Installation der

Wenn der Vodafone-Campus in Düsseldorf fertig ist, werden der
Stahlmast und das Equipment abmontiert und stehen für neue
Einsätze bereit. Bedarf für die WLL-Lösung von QSC ist jedenfalls vorhanden, wie Patrick Karlisch weiß: „Als wir den Mast mit
einem Kran aufgestellt haben, ist ein angrenzender Unternehmer neugierig geworden und hat mit uns gleich ein Beratungsgespräch vereinbart.“
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S e rvice auf vier P fot en
An der Essener Hundeschule „Friendly Dog“ werden Hunde ausgebildet, um behinderten Menschen den Alltag zu erleichtern.
T ext : Chr istiane Hautau
Sie öffnen Türen, räumen die Waschmaschine aus, heben Schlüsselbunde auf,
führen ihre Besitzer durch den Straßenverkehr zum Supermarkt oder ziehen
ihnen zu Hause die Schuhe aus. Einige von ihnen erriechen in Atem und Schweiß
auch Unterzuckerungen, sehen epileptische Anfälle voraus oder schmusen
mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Die Rede ist von Service
auf vier Pfoten – das sind Führhunde für Blinde, Behinderten- und Therapiebegleithunde oder Epilepsie- und Diabetikerwarnhunde. Die Palette der tierischen Möglichkeiten ist groß, je nach Krankheit und Einschränkung
wird die Ausbildung
des Tieres an die Bedürfnisse des künftigen
Besitzers angepasst.

Ein Jahr in die Lehre
„Ich gucke mir die Leute
an, und je nach Bedarf wird
dann ausgebildet“, erklärt die
Trainerin Anja Kollmannsberger.
Die Lehrlingszeit für die Vierbeiner dauert bis zu einem Jahr und
verschlingt von 3.000 Euro für
einen Therapiebegleithund bis
zu 18.000 Euro für Blindenführhunde. Bei Letzteren werden
die Kosten auch häufig von
der Krankenkasse getragen.
Allerdings ist nicht jeder
Mensch und jeder Hund für
den Service geeignet: „Die
Menschen müssen mobil
und tierlieb sein und über
Orientierungsvermögen verfügen. Sie müssen auch ihrem
Hund vertrauen können. Servicehunde sollten lern- und arbeitswillig, verschmust, aggres
sionsarm und sehr motivierbar
sein“, beschreibt die Diplom-Pädagogin die Voraussetzungen für
ein erfolgreiches Duo. Auch wenn
beliebte Typen wie der Golden Retriever oder Labradore gefragte Eigenschaften häufig mitbringen, arbeitet

Anja Kollmannsberger in ihrer Essener Hundeschule „Friendly Dog“ im Prinzip
mit allen Rassen. Allerdings sind manche Hunde aufgrund ihres Jagdtriebs
oder ihrer Größe, zum Beispiel Dackel, von vornherein ungeeignet.
Weitere Grenzen der Ausbildung liegen dort, wo der tierische Anspruch auf artgerechte Behandlung beachtet werden muss. Das bedeute, so die 39-Jährige,
dass auch ein Servicehund Freizeit brauche: „Ich gebe sie nicht ab, wenn das
nicht gewährleistet ist. Hunde müssen spielen, sie müssen sich auch mal im
Dreck wälzen dürfen, und ein Hund braucht Grenzen, er will kein Partnerersatz
sein.“ Zudem müssen die Vierbeiner mal knurren und bellen dürfen, sei es aus
Freude oder weil ihnen die Nase eines Artgenossen nicht passt. „Das Tier muss
im seelischen Gleichgewicht sein, um vernünftig seinen Job machen zu können.
Auch wenn Servicehunde gerne arbeiten, heißt das trotzdem, dass sie nach spätestens zwei Stunden eine Pause brauchen.“ Schließlich müsse die volle Konzentration des Tieres gewährleistet sein, sonst könne es in Situationen wie im
Straßenverkehr lebensgefährlich werden, warnt die Expertin.
Damit ihre Schützlinge optimal ausgebildet werden, trainiert Anja Kollmannsberger sowohl in der Schule als auch gemeinsam mit dem künftigen Besitzer.
Die Hundepädagogin setzt dabei auf die sanfte Erziehung der positiven Verstärkung durch Belohnung. Sogenannte Starkzwangmittel wie zum Beispiel
Stromreizgeräte oder Stachelhalsbänder sind für sie tabu.

Geduldiger Freund und Helfer
Der Erfolg gibt ihr Recht, wie man bei Kenny sehen kann. Der fünfjährige
Spitzmischling wurde für die blinde und spastisch gelähmte Maria Steding
ausgebildet. Er gibt seinem Frauchen Dinge wie Fußstützen in die Hand, zieht
Kleidung aus, schließt per Seil die Wohnungstür und hilft der Schwerbehinderten sogar beim Anlegen des Sicherheitsgurtes im Rollstuhl. „Kenny ist einfach
eine enorme Unterstützung, wenn keiner da ist. Und er ist nie gestresst oder
genervt“, freut sich die Telekom-Mitarbeiterin über ihren treuen Helfer. Natürlich sei er keine Maschine, manchmal habe er auch einfach keine Lust. „Zum
Beispiel weigert er sich, mir morgens die Pantoffeln anzugeben, abends macht
er das dagegen schon“, berichtet sie schmunzelnd. „Beim Türenschließen
hat er zunächst so heftig zugezogen, dass das halbe Haus zusammenfiel.“ In
solchen Fällen kommt Anja Kollmannsberger zur Nachschulung. Heute reicht
Kenny seiner Besitzerin brav das Seil und das Problem ist im Tausch gegen ein
Leckerchen gelöst. Die größten Hindernisse aber lauern nicht in den eigenen
vier Wänden, sondern vor der Tür. Trotz Geschirrs wird der Spitzmischling häufig angesprochen, gestreichelt und manch einer hält ihm sogar ein Wurstbrot
hin. „Ich muss den Leuten dann immer sagen, dass mein Hund gerade arbeitet
und sie das bitte unterlassen sollen“, schüttelt Maria Steding den Kopf. Da
kann auch keine Nachschulung helfen.
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Die Hundepädagogin Anja Kollmannsberger
und ihr Trainingspartner Kenny: Wie jeder andere Hund freut sich auch der Spitzmischling
über ein Leckerchen als Belohnung.
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Hol mir ma l ein B i er!
Schon heute nehmen Serviceroboter die verschiedensten Aufgaben wahr. Bis sie allerdings als vollwertige Hilfen dem Menschen zur Hand gehen können, ist es noch ein weiter Weg.

Text: Uwe Lip pik
Während der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko konnte man fast
täglich in den Nachrichten Serviceroboter bei der Arbeit beob
achten. In der für Menschen unzugänglichen Tiefe gingen sie zu
Werke, um Informationen über die Unglücksstelle zu übermitteln
und beim Verschließen des Bohrlochs zu helfen.

Minenräumer und Melkknechte
Verglichen mit den mehr als eine Million Industrierobotern
spielen Serviceroboter noch keine große Rolle. Nach Angaben
des IFR Statistical Department sind rund 77.000 im gewerblichen
Bereich tätig. Sie übernehmen Jobs, die für den Menschen gesundheitsschädigend oder nicht durchführbar sind, und helfen
zu rationalisieren und die Qualität zu verbessern. Mehr als die
Hälfte aller Serviceroboter arbeitet beim Militär und in der Landwirtschaft. In der Armee steuern sie unbemannte Fahrzeuge und
räumen Minen, im Stall melken sie Kühe. Ferner säubern die
stählernen Gehilfen Schwimmbecken oder unterstützen Ärzte
bei der minimalinvasiven Chirurgie und in der Diagnostik.
Im privaten Umfeld hingegen sind Roboter bislang nur als automatische Staubsauger und Rasenmäher zu finden. Doch bald
sollen sie auch andere Hausarbeiten bewältigen können: Getränke holen, Schränke putzen oder den Tisch decken. Ein be-

sonderer Fokus liegt darauf, diesen Service älteren Personen
zur Verfügung zu stellen, denn die Anzahl betreuungsbedürftiger
Menschen wird in den nächsten Jahrzehnten stark steigen.
Das dafür erforderliche enge Miteinander von Roboter und
Mensch steckt voller technischer Herausforderungen. Damit
Roboter in einem alltäglichen Umfeld flexibel agieren können,
müssen sie ihre jeweilige Umgebung mittels elektronischer und
optischer Messverfahren erfassen und eigenständige Handlungsstrategien entwickeln. Schon einfachste Handhabungen
wie das Greifen und Öffnen einer Flasche erweisen sich als ungeheuer komplexe Vorgänge. Und abgesehen von unterschiedlichen Flaschenformen und Verschlüssen bekommt ein Roboter
jede Menge Probleme, wenn die Flasche nicht immer am selben
Platz steht, sondern vielleicht noch im Kasten steckt oder sich
unsichtbar im Kühlschrank befindet.
Außerdem sind Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Während
in der Industrie der stählerne Kollege getrennt vom Menschen
und meist stationär arbeitet, soll er nun frei beweglich mit ihm
auf engstem Raum kooperieren. Daher müssen Serviceroboter
ihr Bewegungsfeld auf Hindernisse scannen, um Kollisionen zu
vermeiden. Kraft- und Drehmomentsensoren an den Greifarmen
sollen verhindern, dass der Roboter zu grob zupackt.
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Schon heute nehmen Serviceroboter die verschiedensten Aufgaben wahr. Bis sie allerdings als
vollwertige Hilfen dem Menschen zu Hand gehen können, ist es noch ein weiter Weg.

Care-O-Bot

Die auf der Spracherkennung basierende Mensch-RoboterKommunikation ist schon weit fortgeschritten. Mittlerweile arbeitet die Forschung an der Entschlüsselung und Interpretation
der menschlichen Mimik und Gestik, um künftig auch eine intuitive Kommunikation zwischen Roboter und Bediener zu ermöglichen. Neben Ingenieuren, Mechatronikern, Informatikern
und Industriedesignern arbeiten daher unter anderem auch Psychologen und Soziologen auf dem Gebiet der Servicerobotik. Ihr
Wissen soll helfen, die Akzeptanz von Servicerobotern beim Menschen zu erhöhen. So haben Forscher zum Beispiel festgestellt,
dass ein zu menschliches Aussehen auf Ablehnung stößt, da der
Roboter dann an einen Kranken erinnert.

Roboter sind noch zu teuer
Damit Roboter sich rentieren, müssen sie noch erheblich billiger
werden. Experten halten für Haushaltsroboter 200 bis 300 Dollar
für realistisch, im Gesundheitswesen liege die Kostengrenze bei
rund 10.000 Dollar. Martin Hägele, Vorsitzender der IFR Service
Robot Group, räumt ein: „Auch wenn diese Roboterkameraden
auf einen Massenmarkt setzen, stellen der technologische Fortschritt, attraktives Produktdesign und Low-Cost-Fertigung wesentliche Herausforderungen dar. Sie machen die Idee eher zu
einem Langzeitprojekt, das nicht vor 2020 voll ausgereift sein
wird.“

Der am Fraunhofer-Institut entwickelte Care-O-Bot ist knapp anderthalb Meter groß, hat einen
Arm mit drei Fingern und ein Tablett. Mit Stereo-Farbkameras, Laserscannern und einer 3-DTiefenbildkamera erfasst er seine Umgebung in Echtzeit und dreidimensional. Anhand der Daten
kann er auch in dynamischen Umgebungen sicher manövrieren, Objekte erkennen und handhaben. Füttert man das elektronische Gedächtnis des Roboters mit Fotos einer Person, kann er
diese von einer Vielzahl anderer Menschen unterscheiden. Um Gegenstände an den Menschen
zu übergeben, verwendet der Care-O-Bot ein Tablett. So wird der direkte Kontakt des Menschen
mit der Roboterhand vermieden und das Verletzungsrisiko vermindert. Über Notausschalter und
eine Funkschnittstelle lässt sich der Roboter jederzeit anhalten. Care-O-Bot kann gebrechlichen
Personen sogar als Gehhilfe dienen.
www.care-o-bot.de
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Hilfe für Ver b ra uch er
96 Prozent der Deutschen kennen die Stiftung Warentest. Ein Drittel von ihnen orientiert sich bei wichtigen
Kaufentscheidungen an den Testergebnissen.

T ex t : U w e L i p p i k
Als Ende der 50er-Jahre in Deutschland die Gründung eines neutralen Testinstituts diskutiert wurde, gab es nicht nur Fürsprecher. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hielt den
Verbraucher „in ausreichendem Maße durch Prospekte, Anzeigen und sonstige Werbung unterrichtet“. Nichtsdestotrotz wurde nach langem Vorlauf
1964 auf Initiative der Bundesregierung die Stiftung
Warentest gegründet. In den fast 50 Jahren ihres
Bestehens hat sie sich als nationale Institution
etabliert: 96 Prozent der Deutschen ist ihr Name
ein Begriff. Ein Drittel von ihnen orientiert sich bei
wichtigen Kaufergebnissen an den Tests. Auf die
Frage, welcher gesellschaftlichen Institution sie
vertrauen, verwiesen 2007 bei einer Forsa-Umfrage 74 Prozent auf die Stiftung – die Kirche (32 Prozent) oder der Deutsche Bundestag (14 Prozent)
landeten weit dahinter.

Mit Nähmaschinen fing alles an
Die Idee zu vergleichenden Warentests kam in
Deutschland erst auf, als sich in den Zeiten des
Wirtschaftwunders die Regale wieder füllten. 1966
erschien die erste Ausgabe des Magazins „test“,
das damals noch der „Der Test“ hieß und des Verbrauchers Qual der Wahl eindringlich beschrieb:
„Ratlos stehen Käufer vor vollen Schaufenstern.
Das Warenangebot wächst von Tag zu Tag. Es gibt
heute rund 150 Nähmaschinenmarken, 80 verschiedene Staubsauger, 70 Heizkissen. Küchenmesser und Kochlöffel sind nicht zu zählen.“
Angefangen mit Zickzack-Nähmaschinen und
Stabmixern hat die Stiftung in fast 50 Jahren mehr

Blick in die Testlabors: Auf dem Prüfstand für Staubsauger (l.o.) messen die Tester, wie viel Staub das Gerät aufnimmt. Beim Matratzentest (l.u.) wird eine 140 Kilogramm
schwere Walze 60.000 Mal über die Matratze geführt.

als 85.000 Produkte und 1.600 Dienstleistungen auf
den Prüfstand gestellt: Exotisches wie heizbare
Skibrillen oder Papierbrikett-Pressen, Dinge des
Alltags wie Aufback-Brötchen oder Staubsauger.
Immer wieder gab es Urteile, die für Aufsehen
sorgten: Zum Beispiel 2002, als die Berliner Tester
das neue Preissystem der Deutschen Bahn zum
Kippen brachten, oder 2006, als sie die Sicherheit
in deutschen WM-Stadien bemängelten und sich
den Unmut von Franz Beckenbauer zuzogen.
Da die Produktionszyklen immer kürzer werden,
müssen die Tester immer schneller Ergebnisse
liefern. Auch ökologische und soziale Aspekte
fließen heute in die Bewertung ein. Wo sich die
rund 100 Testlabore genau befinden, ist geheim,
damit Firmen keinen Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse nehmen können. Um die finanzielle Unabhängigkeit zu gewähren, darf die
Stiftung in ihren Publikationen keine Anzeigen
veröffentlichen. Das ursprüngliche Konzept,
dass sie sich nur durch den Verkauf ihrer Zeitschriften trägt, ging aber nicht auf. So hilft der
Staat bis heute mit Bundesmitteln aus.

Auch die Tester machen Fehler
Auch wenn Anbieter mitunter versuchen, gerichtlich gegen missliebige Qualitätsurteile vorzugehen,
ist die Stiftung bislang noch nie rechtskräftig zu
Schadenersatz verurteilt worden. Ein „Mangelhaft“
musste aber auch sie schon hinnehmen: Im September 2002 wurde eine Ausgabe von „Finanztest“
zurückgezogen, da die vorgenommene Beurteilung
der Riester-Rente erhebliche Fehler aufwies. Und
dass auch versierten Testern zuweilen der Durchblick fehlt, zeigt deren 1984 gefälltes Urteil über
die ersten Heimcomputer: „Obwohl es ein Hauptziel unseres Tests war, herauszufinden, welche
Anwendungsgebiete es für einen kleinen Computer
geben könnte, sind wir in monatelangen Prüfungen
nicht fündig geworden.“
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statt Pauschalauss age n
sind Emotionen gefragt
Werbeagenturen unterstützen Unternehmen in der Vermarktung ihrer Produkte. Eine gründliche Vorbereitung von Kampagnen und das
Eingehen auf aktuelle Trends sind dabei das A und O.
Te xt: Chr istian F uchs
Als unparteiischer Berater des inserierenden Publikums aufzutreten –
das war das Credo des Buchhändlers Ferdinand Hasenstein, als
er 1855 die „Annoncenexpedition Ferdinand Hasenstein“ gründete,
Deutschlands erste Werbeagentur. Während es damals nur um die
Gestaltung von Anzeigen ging, nutzt die Werbewirtschaft heute Dutzende Kanäle, um die Produkte von Unternehmen zu verkaufen: Kein
Film ohne Werbeunterbrechung, kein Fußballspiel ohne Bandenwerbung, keine Internetseite ohne Werbebanner. Aktuell gibt es nach
Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags rund
3.000 Werbeagenturen in Deutschland. Wie kann sich eine Agentur
da noch von der Masse abheben?

Klare Zielsetzung ist entscheidend
„Wichtig ist es, kein buntes Bild zu malen, sondern von Anfang an
eine klare Zielsetzung mit einer Kampagne zu verfolgen“, sagt Bernhard H. Thelen, der zusammen mit Marcus Nowack als Geschäftsführender Gesellschafter die Kölner Werbeagentur Nowack Thelen
(WANT) leitet. Deshalb werde zu Beginn der Zusammenarbeit mit
einem Kunden gründlich dessen Markt, Marke und Zielgruppe analysiert. Die daraus entwickelte Leitidee könne dann gezielt über verschiedene Kanäle verbreitet werden. Als Full-Service-Werbeagentur
bietet WANT ein breites Beratungsangebot: neben der Konzeption
klassischer Werbung durch Plakate oder Rundfunkspots erhalten
Kunden beispielsweise auch Unterstützung in der Unternehmenskommunikation sowie im Event- und Onlinemarketing.

Die rasante Entwicklung des Internets hat die Werbebranche nachhaltig verändert, wie Marcus Nowack betont: „Verbraucher können
sich heute viel besser als früher über Produkte informieren und austauschen, etwa durch Social-Media-Netzwerke. Für Werbeagenturen
heißt das, noch ernsthafter zu arbeiten – Werte und Emotionen über
Werbung zu vermitteln, statt auf Pauschalaussagen zu setzen.“
Wer zum Beispiel für ein Bankprodukt Werbung machen wolle, habe
früher die Bank als verlässliche Institution in den Vordergrund gestellt. Heute dagegen stehen die Menschen im Fokus: das junge
Paar, das für ein Haus spart, oder die entspannten Rentner mit der
Rundum-sorglos-Lebensversicherung. Diesem Schwerpunktwechsel müsse eine gute Werbeagentur Rechnung tragen. „Wir verstehen uns keineswegs als Handlanger unserer Kunden, sondern sehen
uns als Partner auf Augenhöhe“, sagt Marcus Nowack. „Diese Basis
ist überhaupt Voraussetzung dafür, innovative Ideen zu entwickeln.
Und wenn die Qualität stimmt, fällt es dem Kunden auch leicht, den
Dienstleister als gleichwertigen Geschäftspartner zu akzeptieren.“

Gefragt ist diplomatisches Geschick
Bei allen harten Kriterien – eine große Rolle für die Beziehung von
Werbeagenturen und Kunden spielt auch die zwischenmenschliche
Chemie. Wer als Berater arbeitet, braucht diplomatisches Geschick.
Nur dann sprechen Auftraggeber und Dienstleister dieselbe Sprache,
und eine Werbeagentur kann das sein, was Ferdinand Hasenstein im
Sinn hatte: ein Anwalt der Interessen des Kunden.
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Für Sabine Hübner ist guter Service ein
essenzieller Erfolgsfaktor.
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DIE WÜSTE N IN OA SE N
VERWAN DELT
Sie wird als die Serviceexpertin schlechthin gehandelt: Sabine Hübner zeigt in Vorträgen, Seminaren und
Büchern, wie man Kunden wirklich glücklich macht.

Text: Kristina SamiI-Merkner
Alles begann mit einem Frühstücksei: Als kleines Kind beobachtete Sabine Hübner, wie ihre Großmutter die Eier in ihrer Frühstückspension im Salzkammergut im 30-Sekunden-Takt aus dem
Wasser nahm, um jedem Gast sein persönliches „Wunschei“ zu
kochen. „Schon damals haben diese kleinen Pensionen richtiges
Customer-Relationship-Management gelebt und ihren Erfolg
völlig ohne Marketing auf ihren Stammgästen gründen können“,
erinnert sie sich.
Heute gilt sie als „die“ Serviceexpertin in Deutschland. Kein
leichter Job ausgerechnet in der vermeintlichen Servicewüste.
„Es gibt erfreulicherweise immer noch viel zu tun. Deutschland
ist ein sehr technisch orientiertes Land. Service hat aber auch mit
Emotionen zu tun“, sagt die Österreicherin. „Doch das Bewusstsein hat sich bereits verändert. Immer mehr Unternehmen verstehen, dass allein der Preis noch lange nicht zu Kundenloyalität
führt.“ Denn guter Service ist für Sabine Hübner ein essenzieller
Erfolgsfaktor. Auch, weil die Hirnforschung mittlerweile beweist,
wie viele scheinbar rationale Entscheidungen in Wirklichkeit auf
unbewusster Ebene getroffen werden. „Der Kunde möchte sich
geschätzt und gut aufgehoben fühlen“, erklärt sie.
Die neue Servicequalität, die die 45-Jährige in Workshops, Vorträgen und individuellen Beratungen bei ihren Kunden verankern
will, umfasst zwei Ebenen: Einerseits geht es darum, zusätzliche
Leistungen rund um das Produkt anzubieten, die für den Kunden
einen wirklichen Mehrwert darstellen. Andererseits geht es natürlich um das Verhalten gegenüber dem Kunden. Wie wird da
aus der Wüste eine Oase? „Im ersten Schritt schauen wir uns immer die Kontaktpunkte zum Kunden an. Welche gibt es? Und wo
entsteht zum Beispiel Unzufriedenheit beim Kunden? Sind diese
Schmerzpunkte abgeschafft, kommt das Sahnehäubchen. Wir
fragen uns, wie wir die Kontakte zum Kunden mit sogenannten
Wow-Effekten, also besonders positiven Erlebnissen, anreichern
können.“
Und auch wenn viele Aspekte natürlich unternehmensspezifisch
erarbeitet werden müssen, geht es doch immer um das eine: sich
in den Kunden hineinzuversetzen, die Welt mit seinen Augen zu
sehen und ihm dann von denselbigen die Wünsche abzulesen,
idealerweise, bevor er sich derer überhaupt selbst bewusst wird.

Doch um so gute Kundenkontakte aufzubauen, die das ermöglichen,
braucht es eine besondere Unternehmenskultur. „Wenn ein Unternehmen intern nicht richtig funktioniert, kann es nach außen keinen
guten Service bieten. Die Einstellung der Mitarbeiter muss stimmen.
Das Unternehmen muss Werte wie Kundenorientierung auch fördern
und wertschätzen. Und die Führungskräfte müssen zu einer entsprechenden Atmosphäre beitragen. Dazu müssen unter Umständen
auch viele Gewohnheiten, Hierarchien oder Anreizsysteme verändert
werden.“ Um hier nachhaltige Erfolge zu verbuchen, begleitet Sabine Hübner ihre Kunden oft bis zu zwei Jahre lang. „Ich höre oft
‚Service ist bei uns die Hotline’. Doch für guten Service braucht man
alle Mitarbeiter, denn Service ist kein Mitnahmeeffekt, sondern eine
Haltung. Viele Unternehmen unterschätzen, dass es einen längeren
Atem braucht, um die Unternehmenskultur entsprechend zu verändern“, sagt sie.
Doch fast jeder Mensch, da ist sich Sabine Hübner sicher, bringt die
persönlichen Voraussetzungen mit, um guten Service zu leisten. Sie
selbst hat es von Kindesbeinen an im Blut – „eine innere Haltung“,
wie sie sagt, die sich auch nach Dienstschluss nicht ablegen lässt.
„Nach meinen Vorträgen bekomme ich häufig E-Mails, in denen
steht, dass die Teilnehmer meine Tipps schon bei ihrem Ehepartner
oder ihren Kindern ausprobiert haben.“ Darüber freut sie sich.

Mit zehn Fragen den Service verbessern von Sabine Hübner












Welche Kundenkontaktpunkte gibt es im Unternehmen?
Was passiert mit den Kunden zu welchem Zeitpunkt des Geschäftsablaufs?
Welche Serviceleistungen bieten wir dem Kunden an jedem Kontaktpunkt?
Welche Schmerzpunkte gibt es aus Sicht des Kunden?
Was erwartet der Kunde an den einzelnen Kontaktpunkten?
Was soll der Service in erster Linie erreichen?
Mit welchen Aktivitäten lassen sich die Kundenerwartungen besser erfüllen
oder gar übertreffen?
Wie transportieren wir Emotionen?
Welche Serviceleistungen machen dem Kunden das Leben leichter/schöner?
Welche Dienstleistung oder welches Produkt plus Dienstleistung können
wir noch anbieten?
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De r B rud er a uf d em
Beifahr er sit z
Rallyebeifahrer haben viele Aufgaben. Und manchmal leisten sie noch mehr. „Für mich ist Timo wie
ein Bruder. Auf ihn kann ich mich jederzeit blind verlassen“, sagt Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah über
seinen Copiloten Timo Gottschalk.

Timo Gottschalk
Autos und Motorsport haben Timo Gottschalk schon immer begleitet. In seiner Wehrdienstzeit war er Kraftfahrer, dann Werkstattleiter einer Motorsport-Firma, später
Copilot im Sprint-Rallyesport und Team-Koordinator. Der
Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik sammelte Erfahrungen auf Fahrzeugen von Škoda, Ford, Audi, Seat,
Renault, Mitsubishi und Trabant. 2005 fasste er in der
Rallye-Weltmeisterschaft Fuß. Seit 2007 ist Gottschalk
für Volkswagen im Dakar-Team. Der 36-Jährige lebt
mit Freundin und zwei Kindern im brandenburgischen
Rheinsberg. Seine Freizeit verbringt er mit Endurosport,
Rad fahren, wandern und kochen.
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Das Siegerteam: Nasser AlAttiyah (r.) und sein Beifahrer Timo Gottschalk.

INFO
www.dakar.com
www.volkswagen-motorsport.com
www.timo-gottschalk.de

Die Rallye Dakar wurde 2011 zum dritten
Mal in Südamerika ausgetragen.

Text : C H RISTOPH WENNE KERS
Die bereits zum dritten Mal in Südamerika ausgetragene
Dakar-Rallye gilt als eine der härtesten Herausforderun
gen im Motorsport: 9.000 Kilometer in 14 Tagen durch
unwirtliche Wüstengebiete, zwei Andenüberquerungen
über 4.700 Meter Höhe, schnelle Schotterprüfungen auf
hartem Untergrund, Sprungkuppen und endlose, gewundene Passstraßen. – Wie findet man sich da zurecht?
Moderne GPS-Navigationssysteme, die im Straßenverkehr jedermann metergenau den Weg weisen, sind bei
der Dakar verboten. Das bordeigene GPS erlaubt nur
eingeschränkte Funktionen wie die Kompassangabe und
dient der Rennleitung als Kontrollinstrument. Die Aufgabe für die Copiloten lautet, anhand eines schematischen
Roadbooks die genau vorgegebene Route zu finden. „Im
Roadbook, das wir jeweils am Abend vor der Etappe erhalten, sind durch ein Kürzel und Pfeilsystem Abzweige,
markante Orte, Brücken und Gefahrenpunkte aus der
Cockpitperspektive aufgezeichnet, hinzu kommen kurze
Beschreibungen sowie Kilometerangaben und ergänzende Hinweise“, erläutert Timo Gottschalk.
Vor jeder Etappe bearbeitet jeder Beifahrer daher das
Roadbook nach seinem persönlichen System. Wichtige Informationen, wie Richtungswechsel und Gefahrenpunkte,
werden farbig markiert. Hinzu kommen kurzfristige Änderungen an der Strecke, die ergänzt werden müssen.
Während der Fahrt sind präzise Kommandos vom Beifahrer gefordert. Je besser ein Copilot das Roadbook
personalisiert, desto schneller findet er sich zurecht.

Perfekte Navigation: Schlüssel zum Erfolg
Die präzise Navigation dient dabei nicht allein der Orientierung. Der Rallyeveranstalter setzt auf den jeweiligen Tagesetappen auch verschiedene Wegpunkte, die es
anzusteuern gilt. Verpassen die Teilnehmer einen dieser
Punkte, die durch das GPS-Modul an Bord registriert wer-

den, drohen hohe Zeitstrafen. Werden vier Wegpunkte in
Folge ausgelassen, kann das Team von der Rallye ausgeschlossen werden.
Bei der Navigation ist ein weiteres Talent der Beifahrer
besonders wertvoll: schnelle Improvisationsfähigkeit. Anhand des sogenannten Tripmasters – jeder Copilot verfügt
über zwei dieser hochpräzisen mechanischen Kilometerzähler – werden die zurückgelegten Kilometer zwischen
den im Roadbook markierten Punkten überwacht. Viel Erfahrung ist gefragt, wenn die Sollwerte von den Istwerten
abweichen, beispielsweise aufgrund durchdrehender Reifen im Wüstensand.
Eine besondere Herausforderung stellen die sich ständig
verändernden Dünen dar. – Wie „liest“ man als Beifahrer
eine Düne? Timo Gottschalk: „Das hat viel mit Erfahrung,
aber auch mit Intuition zu tun. Man muss blitzschnell einschätzen, wie die Düne gefallen ist, wie der Wind sie aufgebaut hat – und wo die harten und weichen Stellen sind.
Und dann ist immer die Frage: Wie steil geht es hinter dem
Dünenkamm bergab? Nur wenn man das erahnt, kann
man die Geschwindigkeit richtig wählen.“ Auf einen Telefonjoker wie beim Fernsehquiz kann der Beifahrer dabei
jedenfalls nicht setzen. Über das im Fahrzeug integrierte
Satellitentelefon dürfen die Rallyeteilnehmer nur im äußersten Notfall Kontakt zur Rennleitung aufnehmen.
Absolutes Vertrauen in den Teampartner ist daher auch
für Beifahrer Pflicht. „Als ich die ersten Meter mit Nasser
gefahren bin, habe ich gedacht, er weiß nicht, wo das Limit ist, und er geht permanent darüber hinaus“, erinnert
sich Timo Gottschalk. „Erst nach einer Weile habe ich gemerkt, dass er das Risiko genau einzuschätzen weiß, eine
unglaubliche Fahrzeugbeherrschung hat und sein Fahrstil
nicht einfach immer nur volle Attacke ist.“ – Der Fahrer
ist also der Boss im Rallye-Auto? Timo Gottschalk: „Ganz
klar: ja! Doch die Kommandos, die gebe ich.“
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Markenzeichen der Dabbawallas ist das weiße Schiffchen, das Gandhi Topi. Der
Code auf den Tiffins kommt
ohne Wörter aus und kann
auch von Analphabeten gelesen werden.
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Esse n a uf rä d ern
in Mumb a i
Zu Hause zubereitetes Essen warm an den Arbeitsplatz geliefert – diesen Service erbringen
seit 125 Jahren die Dabbawallas, die Essensausträger der indischen Megacity Mumbai.

T ex t : U w e L ippik
Wenn Mister Chindarkar in seinem Büro in Mumbais
Downtown Mittagspause macht, geht er nicht in die Kantine
oder in einen Schnellimbiss. Bei ihm kommt Hausmannskost auf den Schreibtisch – gebratene Okraschoten mit
Zwiebeln und Ingwer, Hähnchen in würziger Joghurtsauce
und Basmatireis – alles frisch zubereitet von seiner Ehefrau. Sie hat, nachdem er bereits das Haus verlassen hat,
die verschiedenen Speisen gekocht und in fünf Metallschachteln gefüllt, die von einem Bügel zusammengehalten werden. Pünktlich zum Lunch liefert ein Dabbawalla
das warm gehaltene Essen an.
Der Begriff Walla bezeichnet in Indien den Anbieter einer
Ware oder Leistung: So verkauft ein Chaiwalla Tee, ein Raddiwalla recycelt Müll und ein Dabbawalla bringt die Lunchbox, indisch Dabba oder englisch Tiffin genannt, von der
Wohnung zum Arbeitsplatz. In Mumbai, das bis 1997 Bombay hieß, stürzen sich täglich 5.000 Dabbawallas in das Gewühl der 20-Millionen-Metropole, um 200.000 Mittagessen
auszuliefern. Und das tun sie ohne Adressdatenbanken
und Navigationsgeräte überraschend effektiv: Das amerikanische Forbes Magazine attestierte ihnen eine
99,999999-prozentige Zuverlässigkeit, statistisch soll nur
einer von 16 Millionen Tiffins verloren gehen. Das sind Werte, von denen jedes Logistikunternehmen hierzulande nur
träumen kann.

Transportieren und sortieren
Bis die Lunchbox von der Haustür auf den Schreibtisch ins
Büro gelangt, ist sie bis zu 70 Kilometer unterwegs gewesen und durch viele Hände gewandert. Ein Dabbawalla
sammelt zunächst bei seinen Kunden die Boxen ein und
bringt sie zur nächsten Bahnstation, wo eine Vorsortierung
erfolgt. Obwohl die meisten Dabbawallas Analphabeten
sind, können sie die Behälter anhand eines aufgemalten
Codes aus Farben, Ziffern und Buchstaben eindeutig zuordnen.
Herzstück des logistischen Systems ist die Eisenbahn von
Mumbai. Zwei Linien, die Western und die Central Railway,
befördern jeden Tag sechs Millionen Pendler in die City.
Kaum 30 Sekunden bleiben den Dabbawallas, um sich mit
ihrer Fracht in den Gepäckwagen zu drängen. Noch auf

dem Bahnsteig am Zielbahnhof werden die Dosen erneut
sortiert und umgeladen. Ersatzleute stehen bereit, und immer wieder kontrolliert jemand, ob die Tiffins korrekt umgepackt wurden, bis sie weitertransportiert werden: zu Fuß
und per Fahrrad, im Handkarren und in zwei Meter langen
Holzkisten auf dem Kopf. Binnen drei Stunden sind alle
Mahlzeiten ausgeliefert. Am Nachmittag reisen die leeren
Boxen auf dem gleichen Weg wieder zurück.
Warum dieser einzigartige Service seit 125 Jahren nur in
Mumbai funktioniert und sich nicht auf andere Städte übertragen ließ, hat mehrere Gründe: Mumbai ist nicht nur eine
der am dichtesten bevölkerten Metropolen der Welt, sondern auch ein Schmelztiegel aus vielen verschiedenen Religionen und Ethnien mit strikten Essensregeln. Hindus
essen kein Rind, Moslems kein Schweinefleisch, Dschaina
sind strikte Vegetarier, Gujaratis haben gänzlich andere kulinarische Vorlieben als Bengalis. Etwas zu essen, von dem
man nicht genau weiß, wie es zubereitet wurde und wer es
angefasst hat, kommt nicht in Frage.
Der wichtigste Erfolgsgarant aber sind die Dabbawallas
selber. Die meisten sind miteinander verwandt, fast alle
stammen aus sechs Dörfern in der Nähe von Poona. Die
Arbeit ist begehrt, oft wird der Beruf über Generationen an
den Sohn weitergegeben. Das Gandhi Topi, eine weiße Mütze, ist zwar vorgeschriebener Bestandteil ihrer Kleidung,
aber auch ein Markenzeichen, das mit Stolz getragen wird.
Die Dabbawallas arbeiten in kleinen Gruppen von fünf bis
20 Leuten, organisiert wie Kooperativen. Eine Genossenschaft bietet eine rudimentäre soziale Absicherung und
handelt günstige Bahntarife aus. Am Ende des Monats wird
der eingenommene Betrag in der Gruppe geteilt. Fünf Euro
im Monat kostet der Bringservice den Kunden. Im Schnitt
verdient ein Dabbawalla umgerechnet 100 Euro – nach
westlichen Maßstäben wenig, nach indischen dreimal so
viel wie ein Straßenarbeiter.
Wirtschaftswissenschaftler versuchen die logistische Meis
terleistung mit Begriffen wie „Supply Chain Management“
und „Living the Brand“ zu fassen. Fragt man einen Dabbawalla, was ihn treibt, guten Service zu liefern, erhält man
als Antwort: „Wer den Menschen Essen bringt, tut etwas
Gutes für sein Karma.“
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T ex t : Kris t ina S a m i i - Me r k n e r
„Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.“ Eines der bekanntesten Zitate Goethes lässt
vermuten, dass der Dichterfürst die Dienste eines
guten Sommeliers zu schätzen wusste. „Dem Gast
einen tollen Abend zu bereiten, vom Aperitif bis zum
Digestif“ – so formuliert Sommelière Susanne Spies
heute das Credo, das sie antreibt, wenn sie Abend für
Abend im Sternerestaurant Rosin in Dorsten-Wulfen
Wünsche von den Augen abliest. Denn das – so die
Weinkennerin – werde immer mehr erwartet: „Die
Gäste werden immer anspruchsvoller, immer wissbegieriger. Sie möchten 100-prozentigen Service wie
in einem Drei-Sterne-Restaurant.“
Das Restaurant Rosin hat einen Michelinstern.
Eine anspruchsvolle Klientel zieht es allemal an –

mit 18 Punkten im Gault Millau und von der Gourmetzeitschrift „Der Feinschmecker“ in der Saison
2009/2010 zum Restaurant des Jahres gekürt. Die
Cuisine von Spitzenkoch Frank Rosin gilt als ambitioniert und kreativ. Susanne Spies sorgt dafür,
dass „geniale Verbindungen aus Weinen und Speisen“ entstehen, die für den Gast einfach nur „eine
ganz tolle Erfahrung“ sind. Dabei muss sie nicht
nur den Spagat aus Unaufdringlichkeit und ständiger Präsenz schaffen, sondern den Gästen darüber hinaus die Weine präsentieren, die am besten
zum Menü passen, ohne die individuellen Vorlieben
zu vernachlässigen.
„Man braucht Menschenkenntnis, Talent und
Charme“, erzählt die 41-Jährige, deren Eltern bereits Anfang der 80er-Jahre ein Sternerestaurant in

Me nsch enk enn t nis
und m a xim a l e r
g enuss
Ein Sommelier muss nicht nur
seinen Wein, sondern auch seine
Gäste kennen. Für Star-Sommelière
Susanne Spies ist das die Voraussetzung für
einen Service auf Drei-Sterne-Niveau.
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Viersen führten. Der Berufswunsch zeichnete sich
bald ab, eine umfassende Ausbildung folgte. „Das
Fachwissen, das dazugehört, ist aber nur ein Teil des
Berufs“, weiß sie heute. „Genauso wichtig ist es zu
erkennen, mit was für einem Weintrinker ich es zu
tun habe, seine Vorlieben zu erahnen und zu verstehen, was er meint, auch wenn jemand seine Wünsche vielleicht nicht perfekt in Worte fassen kann.“
Zweifelsohne besteht die wichtigste Aufgabe eines
Sommeliers darin, „den anspruchsvollen Gast mit
Hilfe umfassender Weinkenntnisse kompetent zu
beraten und Hilfestellung für eine Harmonie von
Speisen und Wein zu geben“, wie es die Deutsche
Wein- und Sommelierschule formuliert. Doch der
Kompetenzbereich des Sommeliers umfasst tatsächlich das gesamte Getränkeangebot inklusive

Spirituosen, Bier, Mixgetränken. Auch Tabakwaren fallen in sein Ressort. Dazu kommen
Einkauf, der Kontakt mit Winzern, die Lagerung und Pflege der Weine. Wenn der Sommelier abends im Restaurant steht, hat er schon
viele Stunden Arbeit hinter sich. „Ich möchte
meinen Gästen natürlich auch einmal unbekannte Weine präsentieren“, sagt Spies. „Denn
gerade hier im Ruhrgebiet sind die Menschen
meist nicht auf eine Weingegend festgelegt,
sondern sehr offen für verschiedene Länder
und exotische Weine.“

Die Sommelière, die sich erfolgreich in einer
Männerdomäne durchgesetzt hat, wurde 2004
vom Gault Millau zur Sommelière des Jahres
ernannt. „Mittlerweile gibt es an den Sommelier-Schulen aber immer mehr Frauen.
Sie eignen sich auch hervorragend für
den Beruf, da die weiblichen Sinne häufig sensibler sind. Frauen schmecken
und riechen oft feiner als Männer.“ Insgesamt sei das Interesse an ihrem Beruf
und am Wein an sich in Deutschland in
den letzten Jahren erheblich gestiegen.
„Immer mehr Menschen beschäftigen
sich in ihrer Freizeit mit Wein. Damit
steigt natürlich auch die Nachfrage nach
unseren Diensten“, sagt Spies. „Es gibt
auch immer mehr Menschen mit großen privaten Weinkellern.“ Und so findet
der berufliche Alltag des Sommeliers
längst nicht mehr nur in der Spitzen
gastronomie statt. Auch diejenigen,
die das Fachwissen der Weinkenner
für geschäftliche oder private Veranstaltungen nutzen, sich in puncto Weinverständnis coachen lassen oder einfach etwas mehr Abwechslung in den
eigenen Weinkeller bringen möchten,
werden im Leistungsspektrum freiberuflicher Sommeliers fündig. Ein Service für die Superreichen? „Für solDie von Gault Millau 2004 zur
chen Service muss man schon etwas
„Sommelière des Jahres“ ernannte
tiefer in die Tasche greifen. Das wird
Susanne Spies arbeitet im Goursicher eine Nische bleiben“, bestätigt
mettresaturant Rosin (1 MichelinSusanne Spies. „Doch unser Job im
stern, 18 Punkte im Gault Millau) in
Restaurant mit den späten ArbeitsDorsten-Wulfen. Nach ihrer Auszeiten und der insgesamt hohen
bildung zur Restaurantfachfrau im
Arbeitsbelastung ist schon sehr
Steigenberger Quellenhof in Aachen
anstrengend – das möchte sicher
folgten unter anderem Stationen in
nicht jeder Sommelier bis zur Render Résidence in Essen-Kettwig, im
te machen. Wenn mehr Kollegen
Düsseldorfer Schiffchen, im La Tain dieses Segment einsteigen,
ble im Dortmunder Casino Hohenkönnte auch dieser individuelle
Service auf Dauer günstiger
syburg und im La Vie in Osnabrück.
werden.“

Susanne Spies
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Für private Gefühle bleibt kein Platz: Anthony Hopkins
als Butler und Emma Thompson als Wirtschafterin in
„Was vom Tage übrigblieb“.
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Die nen a ls L eb en
Ein Butler ist der Service in Person. In dem Film „Was vom Tage übrigblieb“ gelang Anthony Hopkins die eindringliche Verkörperung eines Menschen, der alles Persönliche einer übertriebenen Pflichterfüllung unterordnet.

T ex t : U w e L ippik
England Mitte der 1930er-Jahre. Mr. Stevens, Butler auf
dem Landsitz Darlington Hall, ist ein Musterbeispiel seines Berufsstands. Stets wahrt er die Form: „Ein guter
Butler verfügt über Würde im Einklang mit seiner Position.“ Stets ist er diskret: „Es steht mir in meiner Stellung nicht zu, neugierig zu sein.“ Und stets zeigt er sich
pflichtbewusst: „Ich bin der Ansicht, dass ein Mann sich
erst dann als völlig zufrieden erachten kann, wenn er alles
getan hat, seinem Dienstherrn nützlich zu sein.“

Unkritische Ergebenheit
Anweisungen zu hinterfragen, käme Mr. Stevens nie in den
Sinn. Er tut, was man ihn zu tun heißt: ganz gleich, ob es
darum geht, das Besteck zu polieren oder zwei jüdische
Dienstmädchen zu entlassen. Denn Lord Darlington will
sich gut mit den neuen Machthabern in Berlin stellen und
merkt als Befürworter einer unheilvollen Versöhnungs
politik viel zu spät, dass die Nazis ihn nur für ihre Zwecke
missbrauchen.
Nach Kriegsende und Lord Darlingtons Tod kauft ein
Amerikaner den verfallenen Landsitz. Wie das Tafelsilber
und die Ahnengalerie ist Mr. Stevens als Inventar geblieben. Auch im Nachhinein, erzählt werden die Ereignisse
als Rückblende aus dem Jahr 1956, sind ihm Zweifel oder
Kritik am fragwürdigen Verhalten seines Dienstherrn
fremd: „Ein Gentleman durch und durch. Und dass ich
ihm meine besten Jahre als Butler gegeben habe, macht
mich stolz.“
Kazuo Ishiguro, ein Brite japanischer Herkunft, erhielt für
die Romanvorlage 1989 den Booker Prize. Die Filmrechte
hatte sich zunächst Mike Nichols („Die Reifeprüfung“)
gesichert. Er produzierte letztlich den Film und überließ
die Regie James Ivory („Howard’s End“). Die Hauptrollen
übernahmen Anthony Hopkins und Emma Thompson, die
als Wirtschafterin Miss Kenton für Wirrungen, aber keineswegs für Irrungen im Butlerleben sorgt. Nur ein paar
Gesten und Blicke, mehr passiert nicht, denn ein Gefühl
wie Liebe oder andere dienstfremde Empfindungen versagt Mr. Stevens sich. Sogar als sein Vater, Butler wie er
selbst, nebenan im Sterben liegt, bedient er wie ein Uhr-

werk weiter am Tisch seiner Lordschaft. Ein verpasstes
Leben in starren Konventionen. Übertragen auf den
Filmtitel bleibt am Ende für Mr. Stevens weniger die Erkenntnis als die Ahnung, dass von seinem Tage so gut wie
nichts geblieben ist. „Es war immer Arbeit und nichts weiter als Arbeit – und so wird es weiterhin sein, daran hab
ich keinen Zweifel.“
Darlington Hall, so wie im Film zu sehen, gibt es real
nicht. James Ivory drehte an fünf verschiedenen Landsitzen und montierte Treppen, Bibliothek, Salons und weitere
Prachträume zum Schauplatz der Handlung. Als besonders schwierig erwies es sich, einen Dienstbotentrakt in
benötigter Größe zu finden. Fast 20 Bedienstete unterstehen Mr. Stevens, und die Kamera verfolgt sie bei ihrer Arbeit, die sie hinter unauffälligen Tapetentüren verrichten.

Tipps vom Profi
Cyril Dykman, ein pensionierte Chefbutler der Royals mit
langjähriger Berufserfahrung, gab der Filmcrew praktische Hinweise über die Arbeit eines Butlers. Er zeigte
Anthony Hopkins, wie man eine Zeitung bügeln muss,
damit beim Lesen keine Druckerschwärze die Finger verfärbt. Auf Dykmans Anregung basiert auch die eindringliche Szene, in der Mr. Stevens den Abstand von Gläsern
und Gewürzständern auf dem Banketttisch mit dem Lineal ausmisst. Laut Anthony Hopkins war es folgender Ratschlag des Butlerprofis, von dem er als Schauspieler für
seine viel gerühmte Darstellung am meisten profitierte:
„Wenn ein Butler im Raum ist, muss der Raum leerer wirken als vorher.“

Ausbildung zum Butler
Die führende Butlerschule der Welt ist die Ivor Spencer International School
in London, die seit 1981 Butlernachwuchs ausbildet. Ihr Gründer Ivor Spencer wird regelmäßig bei Staatsempfängen zu Rate gezogen, wenn es um
Fragen der korrekten Etikette geht. Ein Butlerkurs kostet 5.376 Pfund, also
6.375 Euro. Laut Spencer eine lohnende Investition, denn die hier geschulten Fachkräfte arbeiten in Buckingham Palace und weltweit an den besten
Adressen. Ausgebildet werden auch Frauen.
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K afka
und d er Beipackze t t el
Der Fortschritt könnte wirklich eine prima Sache sein. Gäbe es da nicht die empfindlichste Nahtstelle zwischen
Konsument und Produkt: die Gebrauchsanweisung.
T ex t: Dirk Hautkapp
Wer verstehen will, warum das Verhältnis Mensch und Technik die Geschichte
einer tragischen Auseinanderentwicklung, eines Nichtmehrverstehens werden musste, der kommt bei der näheren Betrachtung von Bedienungsanleitungen dem ganz gewöhnlichen Wahnsinn auf die Spur.
Linguisten der Universität Trier haben sich der Mühe unterzogen und dabei
unter anderem dies gefunden. Da heißt es in einer Anleitung zum Aufblasen
einer Luftmatratze: „Wenn das Wetter kalt ist, wird die Puff Unterlage sich
langsam puffen. Entrollen die Puff Unterlage und liegen auf ihr, dann wird sie
von der Waerme sich Inflationen bekommen.“ Aha.
Die Handhabbarkeit eines Helligkeitsreglers goss der Hersteller in diese
Worte: „Der ihre Familie und Freunde an, als sie an Ihre Tur ankommen und
von dem Kontroller gespürt werden. Die näherkommenden Eindringlinge werden aber von der unerwartete, geschwängerte Licht abgeschrocken.“ Soso.
Und da war noch der Fabrikant einer Gemüsegerätschaft, der mit diesem
Leitfaden seine Kunden bediente: „Um es zusammenzufügen, halten Sie das
Petersiliezerkleinerer durch den Handgriff, dann stecken Sie die Zähne des
Griffs (D) in den dazu bestimmten Schießscharten (E), schließen Sie die Petersiliendose und drücken Sie sie, um das Hebelchen in dem Loch (F) anzuhängen.“ Aber klar doch!
Der Einwand, es handele sich hierbei um seltene Auswüchse einer Industrie, die nicht genug Übersetzergeld für wenigstens richtiges Fachchinesisch
auszugeben bereit war, ist berechtigt. Trost spendet er trotzdem nicht. Dass
die Gebrauchs- und Benutzerfreundlichkeit vieler Dinge, mit denen wir uns
im Alltag umgeben und die marginal anspruchsvoller zu bedienen sind als
Hammer, Feuerzeug und Rad, immer noch zu wünschen übrig lässt, dass der
Faktor Mensch trotz aller „Usability“-Studien immer noch an letzter Stelle
steht, zeigen auf beklagenswerte Weise die Packungsbeilagen der meisten
Medikamente. Man wird krank. Durch lesen.
Was waren das für paradiesische Zustände, als vor 30 Jahren über ein ausgesprochen verlässliches Beruhigungsmittel sinngemäß im Kleingedruckten

stand: Es kann müde machen. Man sollte es nicht mit Alkohol einnehmen.
Und auch nicht über viele Wochen ohne den Rat vom Onkel Doktor. Herrlich!
Da wusste man, woran der Organismus war. Heute lese ich in meinem Mittelchen gegen Heuschnupfen, dass meine Glukosetoleranz in Gefahr ist und
gastrointestinale Blutungen drohen, wenn ich zu viel Salicylate eingenommen
haben sollte. Wie käme ich dazu? Ich hasse Salicylate.
Wenn man weiß, dass jeder Kassenpatient im Jahr durchschnittlich acht Mal
mit solchem Beipackfremdwörterkauderwelsch behelligt wird und jeder Dritte nur noch Bahnhof versteht, darum Pillen und Pülverchen gar nicht erst
schluckt, sondern wegwirft, der ahnt, wo die wahren Einsparpotenziale in unserem siechen Gesundheitssystem stecken.
Nicht viel anders sieht es auch in der Unterhaltungselektronikindustrie aus.
Wir haben uns längst daran gewöhnen müssen, dem Versprechen „Einstöpseln und loslegen“ nicht mehr zu glauben. Der Umgang mit Computer & Co.
ist eben kein Kinderspiel. Kein Mensch kann die Dinger intuitiv bedienen,
also mit durchschnittlichem Menschenverstand. Damit aber nicht genug. Als
wollte man uns Kunden quälen, stopft die Industrie in Mobiltelefone inzwischen die Kommunikationsfähigkeiten von Flughafen-Towern und programmiert die Speicherkapazität von Großrechnern hinein. Zum Verstehen reicht
kein Dipl.-Ing. und kein Doktortitel. Zum Verstehen und Anwenden braucht es
Hotline und Call-Center. Wer in deren sündhaft teuren, elendig zeitfressenden
und kafkaeske Momente produzierenden Warteschleifen noch nie von Mordoder Foltergelüsten überwältigt wurde, der ist kein Mensch aus Fleisch und
Blut. Hilfe!
Apropos Kafka: Wussten Sie, dass der große Sätze-Erfinder Franz Kafka ein
Doppelleben führte? Tagsüber, bevor er abends an den Schreibtisch kroch
und sich in Gregor Samsa verwandelte, verdiente der Mann als Jurist bei
der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen seine
Brötchen. Er textete dort unter anderem Gebrauchsanweisungen. Darunter
auch eine Unfallverhütungsmaßregel für Holzhobelmaschinen. Es muss Rache gewesen sein. Viele Arbeiter verloren darüber so manchen Finger. Wer
weiß, vielleicht fing mit Kafka das ganze Elend der Gebrauchsanweisungen
und Beipackzettel an.
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ALLES ERREICHEN
Mit hochmoderner Richtfunktechnik schnell

Die WLL-Lösungen der QSC AG sind die ideale Basis sowohl für einen hochwertigen Internetzugang als auch für VPN
(Virtual Private Network) oder Voice over IP. Neben höchstmöglicher Sicherheit und ständiger Verfügbarkeit stehen symmetrische Bandbreiten von 2 Mbit/s bis zu 2 Gbit/s zur Verfügung. Somit eignet sich diese Richtfunktechnologie besonders
gut für Unternehmen, die Bedarf an sehr hohen Bandbreiten haben, auf Firmengeländen ihre verschiedenen Gebäude
miteinander verbinden wollen oder die besonderen Wert auf Medienredundanz legen.
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