
D a kann ein Unternehmen schon stolz sein. 
Im März 2010 verkündete das erfolgreichste 
Versandhaus der Welt: „OTTO ist Deutsch-

lands kundenorientiertestes Handelsunternehmen.“ 
Was der Hamburger Multichannel-Einzelhändler gut 
fand, nahm seinen Ursprung in der Teilnahme am Wett-
bewerb namens „Deutschlands kundenorientierteste 
Dienstleister“. Diesen Award riefen vor sechs Jahren 
die Universität St. Gallen, die Kölner Agentur Service-
Rating sowie die international agierende Unterneh-
mensberatung Steria Mummert Consulting ins Leben. 
In jedem Jahr benennt die Jury 50 Firmen, die sich be-
sonders um ihre Kunden bemühen.

Ob eine Serviceleistung das Mehr erbringt, das 
Kunden wirklich nutzt, kann nur die Klientel selbst 
entscheiden. Deshalb befragen die Veranstalter stets 
die Kunden der teilnehmenden Unternehmen nach 
ihrer persönlichen Einschätzung des gebotenen 
Mehrwerts. Auch Forum Marktforschung in Mainz 
und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) 
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gehen beim vergleichbaren Wettbewerb „Deutsch-
lands Kundenchampions“ so vor. Unter den vorderen 
Preisträgern des Jahres 2010, und damit Best-Prac-
tice-Beispiele, platzierten sich zum Beispiel der Pfle-
gedienstanbieter Domino-World und die Firma Hans 
Soldan, Dienstleister für juristische Berufe.

Lernen von Best-Practice-Unternehmen
Domino-World aus Birkenwerder in Brandenburg 
ist Sieger unter den mittelgroßen Unternehmen. Das 
Unternehmen bietet Dienstleistungen für Senioren 
und agiert damit in einem äußerst wettbewerbsinten-
siven Markt. „Um in diesem Wettbewerb erfolgreich 
zu sein, haben wir mit dem Domino-Coaching ein Al-
leinstellungsmerkmal entwickelt“, berichtet Gründer 
und Vorstand Lutz Karnauchow. Als Pflegemodell der 
nächsten Generation apostrophiert, will das Domino-
Coaching eine therapiebezogene Pflege bieten und 
sich so von der rein passiven Patientenversorgung ab-
grenzen. Das Konzept ist eingebettet in ein ganzheitli-
ches Kundenmanagement, das Patienten und Angehö-
rigen einen überdurchschnittlichen Nutzen garantiert 
und die Kunden auch emotional bindet.

Karnauchow ist sich darüber im Klaren, „dass 
dieses Konzept erst durch die Menschen zum Tragen 
kommt, die es verwirklichen.“ Präzisiert Geschäfts-
führerin Dr. Petra Thees: „Deshalb wollen wir die 
Herzen und den Verstand unserer Mitarbeiter gewin-
nen, denn nur emotional gebundene Mitarbeiter sind 
bereit, Spitzenleistungen zu erbringen.“ Der Erfolg 
gibt ihr Recht: Die Kunden heben die hohe Mitarbei-
termotivation in der Umfrage lobend hervor.

Zum besten B2B-Unternehmen unter 
Deutschlands Kundenchampions 2010 kürte die Jury 
die Hans Soldan GmbH aus Essen. Das Unternehmen 
bietet Rechtsanwälten und Notaren alles, was sie für 

den reibungslosen Ablauf in ihrer Kanzlei benötigen. 
Dabei bringen die Essener zwei Elemente zusammen, 
die für exzellenten Service unverzichtbar sind. Das ist 
zum einen die Einstellung. „Wir wollen unseren Kun-
den helfen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein“, erläutert 
Geschäftsführer René Dreske. Zum anderen ist es das 
Können von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Viele 
von ihnen sind juristisch ausgebildete Fachangestellte, 
verstehen also, was ihre Kunden brauchen. 

Das beginnt beim Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot. „Wir wählen aus, was unseren Kunden 
nützt, um Zeit und Kosten zu sparen“, sagt Dreske, 
„wir sind die Stiftung Warentest für Kanzleibedarf.“ 
Dazu kommt ein ausgereiftes Kommunikations- und 
Beratungskonzept. Das Unternehmen sucht die di-
rekte Interaktion mit Kunden via Telefonhotlines, 
Kundenmagazinen, Seminaren und Coachingange-
boten bis hin zu einer Communityplattform. Und 
obgleich Versandhändler, pflegt Soldan durchaus den 
persönlichen Kontakt, „um die Kunden auch emotio-
nal abzuholen“, so Dreske.

Doch nicht nur im Tagesgeschäft unterstützt Sol-
dan die juristische Klientel. Eine gemeinnützige Stiftung 
kümmert sich um die Zukunft des Berufsstands. Sie 
fördert Aus- und Fortbildung und erforscht Grundla-
gen für zukunftsgerichtetes Management von Kanzleien. 
Ein weiteres Indiz für die Ernsthaftigkeit des Anspruchs, 
kompetenter und zuverlässiger Partner der Kunden zu 
sein. „Das Wissen aus der vorangegangenen Wettbe-
werbsrunde haben wir genutzt, um Prozesse zu opti-
mieren und unser Leitbild zu überarbeiten“, kommen-
tiert René Dreske den Sprung von Platz 28 im Vorjahr 
auf den dritten Gesamtrang 2010. Und bestätigt damit 
einen weiteren Unternehmensgrundsatz: „Wir entwi-
ckeln uns, unser Unternehmen und die Lösungen für 
unsere Kunden innovativ weiter.“

Immer mehr Unternehmen entdecken und nutzen das immense Wettbewerbspotenzial zu-
sätzlicher Dienstleistungen. Mit intelligenten und kreativen Leistungsbündeln schaffen sie einen 
Mehrwert, der ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig erhöht. Dass Kunden und Öffentlichkeit 
von ihrem herausragenden Service erfahren, schaffen sie über zwei aufmerksamkeitsstarke 
Wettbewerbe. Best-Practice-Beispiele von Siegern und Hoffnungsträgern.

Deutschlands Kundenchampions: Profit mit Prädikat

Ein Oscar für den Service

Energie fürs Unternehmen

René Dreske, Geschäftsführer Hans Soldan.
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Kandidat für eine besondere Auszeichnung wäre si-
cher auch Elsässer Industrietechnik aus dem schwä-
bischen Nufringen. Der Betrieb hat sein Kerngeschäft 
im Vertrieb von Industriefiltern (20.000 Produkte). 
Zusätzlich entwickeln die rührigen Schwaben indivi-
duelle Filtrationslösungen für besondere Anforderun-
gen, bieten technische Beratung, In-House-Schulungen 
sowie das komplette Handling von Ersatzteilen. „Wir 
versuchen die Bedürfnisse unserer Kunden zu ver-
stehen und unsere Kompetenz dort einzusetzen, wo 
es dem Kunden greifbaren Nutzen bringt“, sagt Ge-
schäftsführer Frank Elsässer. 

Er meint damit auch jene Serviceleistungen, 
mit denen die Firma ihre Kunden immer wieder 
überrascht und begeistert. Wie zum Beispiel mit 
sogenannten Service-Kits. Der Chef erläutert: „Bei 
langjährigen Kunden kennen wir die Einsatzbedin-
gen der verschiedenen Filtertypen und wissen, nach 
wie vielen Betriebsstunden ein Filter ersetzt werden 
muss. Das brachte uns auf die Idee, den Einkäufer 

auf Kundenseite dadurch zu entlasten, dass wir ihm 
genau zum richtigen Zeitpunkt Service-Kits mit Fil-
tern, Dichtungen und Beuteln für die fachgerechte 
Entsorgung der gebrauchten Filter zukommen las-
sen – eine Win-win-Lösung für beide Seiten.“ Das 
lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: Elsässer ver-
zeichnet seit Jahren zweistellige Wachstumsraten.

Ein weiteres Best-Practice-Beispiel beginnt 
mit einer Frage: Was machen Juristen in der Wirt-
schaft? Sie vertreten Unternehmen in Prozessen 
auf bestimmten Rechtsgebieten wie dem Arbeits-, 
Gesellschafts- oder Patentrecht. So zumindest die 
konventionelle Sichtweise. Dass man das Know-how 
seiner Profession auch anders einsetzen kann, und 
zwar bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, zeigt 
die Anwaltssozietät Osborne Clarke mit Hauptsitz in 
Köln. Dort hat man die Perspektive gewechselt, von 
außen nach innen. Man denkt und handelt aus dem 
Blickwinkel des Kunden. „Wir haben für verschiedene 
Branchen spezielle Kompetenzzentren gebildet. Dort 
bündeln wir das spezifische Branchen-Know-how der 
Anwälte und sind so in der Lage, die Geschäftsmodel-
le unserer Kunden zu optimieren“, erläutert Dr. Tim 
Reinhard, Partner im Münchener Büro. 

Im sogenannten Digital Business, beispiels-
weise, sorgen Spezialisten für Werbung oder Ver-
braucherschutz bis hin zum Glücks- und Gewinn-
spielrecht dafür, dass die Mandanten einschlägige 
Marketingwerkzeuge wirkungsvoll, zielgenau und 
gleichzeitig rechtskonform einsetzen. „Für kreative 
Marketingkonzepte entwickeln wir kreative recht-
liche Lösungen“, gibt sich Reinhard selbstbewusst. 
Immerhin kürte die Fachpublikation „JUVE“ Osborne 
Clarke jüngst zur Kanzlei des Westens 2009/2010. In 
der Begründung für den Preis heißt es unter ande-
rem: „Nur wenige Büros haben eine so große Zahl 

von anerkannten, jungen Berufsträgern – und diese 
ernten im Markt zuletzt ganz besonders viel Lob von 
Mandanten und Wettbewerbern.“

Doch nochmal zurück zu OTTO in Hamburg. 
Der Versender verdiente sich „die bedeutende Aus-
zeichnung“ (Vorstandssprecher Dr. Rainer Hillebrand) 
mit äußerst innovativem Kundenservice. Neben einer 
TÜV-geprüften 24-Stunden-Hotline sowie E-Mail-
Betreuung beinhaltet der prämierte OTTO-Kunden-
service auch neue Web-2.0-Kanäle, die von jungen, 
interneterfahrenen Teams betreut werden. Für erklä-
rungsbedürftige Produkte stehen den Kunden verschie-
dene Beratungshotlines und eine Chat-Funktion auf 
www.otto.de zur Verfügung. OTTO kommuniziert of-
fen, dialogorientiert und persönlich mit seinen Kunden 
– und das rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Dane-
ben überzeugt der Kundenservice unter anderem mit 
einer geografischen Sendungsverfolgung über das Inter-
net und einer telefonischen Ankündigung eine Stunde 
vor Lieferung von Möbeln und Großelektroartikeln. 

Die Beispiele zeigen: Wenn Unternehmen Ser-
vice als unternehmerische Haltung verstehen und 
konsequent umsetzen, erkennen Kunden einen greif-
baren Zusatznutzen, der den Unterschied macht. Sie 
danken es mit Präferenzbildung und Loyalität, sprich: 
Gewinn- und Wertzuwachs für das Unternehmen. Ein 
Oscar, der sich auszahlt.

Horst Kern

InfoBox
Alle Kriterien für die Auszeichnungen:
g www.bestedienstleister.de
g www.deutschlands-kundenchampions.de

Frank Elsässer, Geschäftsführer Elsässer Industrietechnik.
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Spotlight: Service & Umsatz
Wie hoch schätzen Sie den Anteil neuer Dienstleistungen, die nicht älter als drei Jahre sind, am 
gesamten (Dienstleistungs-) Umsatz Ihres Unternehmens?
 Im Geschäftsjahr 2009 15 Prozent
 In den kommenden drei Jahren 22 Prozent


