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Koordinaten in Krisenzeiten
Begeisterte Mitarbeiter + loyale Kunden =  

Erfolg und Wertschätzung für alle

Was sind wichtige Koordinaten, um auch in Krisenzeiten gemeinsam Erfolg zu haben,  
ein tragfähiges Team zu schmieden und zu halten und als Unternehmerin und Unternehmer Erfüllung  

und Sinn zu finden und zu leben? Umberta Andrea Simonis stellt hier ihre praxisgeprüften Erkenntnisse 
aus 25 Jahren erfolgreicher Servicekultur im Handwerk zusammen.

MANAGEMENT-
PRAXIS

Das Team von Maler Schmidt aus Krün – ein erfolgreicher Handwerkertag beginnt. (Foto+Grafik: Umberta Andrea Simonis)



allen zusammen trainiert und lang-
fristig verankert. Das hat bei meinen 
Kundenunternehmen einen enormen 
Effekt gehabt. 

Der kundenfreundliche Auftritt und 
die umsichtige Arbeitsweise wurden 
von den Endkunden bewusst wahr- 
und sehr positiv aufgenommen. 
Meine Kunden erhielten begeisterte 
Rückmeldungen („Zu solchen Mit-
arbeitern kann man Ihnen nur gratu-
lieren!“, „Bitte schicken Sie mir beim 
nächsten Auftrag wieder das gleiche  
Team …“) und signifikant mehr Emp-
fehlungen, somit Neukunden und 
 Folgeaufträge. 

In meinen Kundenunternehmen habe 
ich dann kontinuierliche Kundenbe-
fragungen eingeführt. Somit war si-
chergestellt, dass die Mehrheit der 
Rückmeldungen positiv war und zu 
einem deutlichen Plus an erlebbarer 
Wertschätzung und somit Motivation 
im Team geführt hat. Der Killer-Satz 
„Nicht geschimpft ist gelobt genug!“ 
wurde somit entmachtet. Meine Kun-
den profitieren davon enorm, da sie 
mit einer wertschätzenden und ver-
trauensvollen Haltung stabile Mitar-
beiterteams aufbauen konnten und 
auch heute keine Angst vor Abwer-
bern haben müssen. Viele meiner 
Kunden haben mehr Azubis, als sie 
brauchen können, bei ihnen bewer-
ben sich die jungen Leute extra, weil 
sie das Unternehmen als attraktiven 
Arbeitgeber wahrnehmen.

Faktoren für  
erfolgreiche und  
lebendige Firmenkultur 

–  Der Kunde kauft nicht nur eine 
Leistung (Endprodukt, das „Was“), 
sondern den gesamten Prozess der 
Dienstleistung (also das „Wie“).

–  Alle Mitarbeiter sind gleich wichtig 
und lassen das gewünschte Unter-
nehmens-Image lebendig werden, 
Mitarbeiter werden gefördert, gese-
hen und behandelt als Individuen.

–  Konkrete Service-Standards: Was 
verkauft wird (Versprechen) wird 
bei der Auftragsabwicklung ein-
gehalten, die handwerklichen Mit-
arbeiter sind die „Visitenkarte des 
Unternehmens beim Kunden vor  
Ort“.

–  Aktive Kundenzufriedenheit durch 
Befragung und Bitte um Bewer-
tung auch durch die Mitarbeiter vor 
Ort (direkt beim Kunden und online 
über Bewertungsportale).

Als ich 1995 mein Seminar „Der 
Handwerker als Visitenkarte des Un-
ternehmens“ erfunden und meine 
Beratungs- und Trainingsprojekte mit 
ausgewählten Pilot-Kunden gestar-
tet hatte, war die Handwerker-Welt 
noch ganz anders. Handwerkliche 
Mitarbeiter galten eher als „Mitar-
beiter zweiter Klasse“, Berater und 
Verkäufer waren als die wichtigsten 
und wertvollsten Leistungsträger im 
Unternehmen angesehen. Bis zum 
Abschluss kümmerte man sich in-
tensiv um den Kunden. Wie sich die 
Ausführenden beim Kunden verhiel-
ten, wie sie die Arbeitsabläufe beim 
Kunden gestalteten, wurde nicht als 
entscheidend erachtet. Langfristige 
Kundenbindung war über die Rech-
nungsstellung hinaus manchmal gar 
nicht gewünscht (O-Ton Unterneh-
mer: „Ich bin froh, wenn ich nach der 
Rechnung nichts mehr höre von mei-
nem Kunden. Ist dann eh‘ meist nur 
eine Reklamation!“). 

Über loyale und empfehlende Kunden 
war man sich nicht bewusst, nach 
dem Motto „Wenn ein Kunde zufrie-
den war, kommt er schon wieder von 
selber“, was natürlich so nie war und 
heute schon gleich gar nicht ist. Ich 
habe damals Tausende Kundenbriefe 
und Kunden-Rückmeldungen ausge-
wertet. Die meisten Kunden schrieben 
nicht über die tolle Beratung, sondern 
über die handwerklichen Mitarbeiter, 
die sie als besonders freundlich, sau-
ber und umsichtig erlebt hatten oder 
in der negativen Variante als beson-
ders unpünktlich, rücksichtslos und 
respektlos. 

Die Auftragsausführung, das „WIE“, 
die Art und Weise der Kommunika-
tion mit dem Kunden machte damals 
– wie heute – den Unterschied, lädt 
zum loyalen Empfehlen ein oder zum 
Shitstorm. Letzteres ist noch viel wir-
kungsvoller geworden durch die me-
dialen Möglichkeiten.

Das „Wie wird die Leistung 
erbracht“ entscheidet für 
die Wahrnehmung und Be-
wertung durch den Kunden 

Deshalb habe ich dann mit meinen 
Handwerks-Pionierkunden erst ein-
mal zusammen mit deren Teams 
anhand der wichtigsten Wünsche 
und Erwartungen der Endkunden in-
dividuelle „Service Standards“, also 
klare Leitplanken des Verhaltens, des 
Auftritts und der Arbeitsweise beim 
Kunden, entwickelt und dann mit den 
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kann losgelegt werden. Werden 
diese wichtigen Bedürfnisse nach 
Orientierung und Überblick nicht er-
füllt, hat der Handwerker den gan-
zen Tag keine Freude. So entsteht 
zum Beispiel oft der „Kontrolletti“, 
ein gefürchteter Kundentyp, der 
sich dann mal auch einen Stuhl holt, 
um hinter dem Handwerker sitzend 
alles zu beobachten und infrage zu 
stellen, was dieser tut. 

–  Auch wenn der Feierabend noch so 
verständlicherweise lockt, ist ge-
rade die Abschluss- und Abnahme- 
Situation für den Kunden eine 
Hauptsache. Da braucht er Zeit, um 
sicher zu sein, dass alles technisch 
passt, alles so geworden ist, wie er 
es sich vorgestellt hat. Druck ma-
chen und hektisch zum Aufbruch 
drängen ist ein absolutes No-Go.

–  Ein sauberes Verlassen des Auf-
tragsortes, die Frage nach der Kun-
denzufriedenheit, das Anregen von 
Empfehlungen und Bewertungen 
(auch online) ist dann der gelungene 
Abschluss und der Beginn einer 
langfristigen Kundenbeziehung. 
Denn nach dem Auftrag ist vor dem 
Auftrag!

aufgeregt, nervös, der Handwerker 
locker und entspannt, er macht das 
ja öfters. Die beiden Welten prallen 
dann öfter mal ungebremst aufein-
ander. Gerade bei „anspruchsvollen“ 
Kunden ist dann der Tag oft schon 
gelaufen, bevor er überhaupt ange-
fangen hat. 

In unseren Trainings arbeiten wir des-
halb mit der „Kundenperspektive“. 
Das heißt, wir lassen unsere Teilneh-
mer erarbeiten, was sie sich selbst von 
einem idealen Handwerker wünschen 
würden, der in ihren vier Wänden eine 
handwerkliche Dienstleistung voll-
bringt. Da kommen dann zuverlässig 
die „Klassiker“, die sich jeder End-
kunde auch wünscht: Pünktlichkeit, 
Verlässlichkeit, Sauberkeit, Umsicht, 
Freundlichkeit, Respekt, Empathie, 
Schutz des Eigentums, sauberes 
Verlassen des Montageortes, eine 
Abnahme, die in Ruhe gemacht wird, 
Zeit für Fragen und Klärungen, ein 
gutes Gefühl zum Abschluss, den 
richtigen Dienstleister gewählt zu 
haben, schnelle Hilfe, wenn es noch 
Anliegen oder Probleme gibt.  

Nach dieser „Reise“ durch die Kun-
denwünsche und Bedürfnisse fällt 
es unseren Teilnehmern meist leicht, 
den Transfer zu sich selbst herzustel-
len und dann auf den eigenen Auftritt 
beim Kunden umzusetzen. 

Vertrauenssignale  
gegenüber dem  
Kunden gekonnt setzen

Mit der eben beschriebenen „Kun-
denbrille“ gesehen sind die Vertrau-
enssignale ganz klar:

–  Die Zeithoheit des Kunden ist Ge-
setz. Bei absehbarer Verspätung 
rechtzeitig vorher anrufen ist un-
abdingbar. Unentschuldigt zu spät 
auftauchen ist ein Abtörner der 
Sonderklasse.

–  Der erste Eindruck ist entscheidend. 
Die Visitenkarte mit dem eigenen 
Namen darauf, Überschuhe und 
Auslegevliese signalisieren „Ich bin 
für Dich persönlich da, ich respek-
tiere Dich“. Dagegen vollbepackt 
vor dem Kunden zu stehen und „Wo 
ist hier die Baustelle?“ zu rufen ist 
dagegen indiskutabel.

–  Der Kunde hat gerade zu Beginn 
Fragen, will etwas zum Ablauf der 
Leistung wissen. Da ist es wichtig, 
dem Kunden die Zeit zu geben, die 
er braucht, ihm Informationen zu 
geben, die ihn entlasten. Dann erst 

Umberta Andrea Simonis 

Inhaberin von Simonis ServiceKultur®  
und mit ihrem eigenen Trainerteam seit  
25 Jahren bekannte Spezialistin für erfolg-
reiche Service- und Unternehmenskultur im 
Handwerk in Deutschland. Als Fachbuch-
autorin schreibt sie Bestseller („Mehr Erfolg 
im Umgang mit Kunden“). Sie entwickelte 
bereits mit zahlreichen Handwerksunterneh-
men eine innovative und maßgeschneiderte 
Firmenkultur, die für eine Win-win-win  
Situation für Mitarbeiter, Unternehmen  
und Kunden sorgt. 

www.simonis-servicekultur.de
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–  Reklamationen werden als Chan-
cen für Kundenbegeisterung und 
Verbesserung von Prozessen be-
handelt, es wird eine konstruktive 
Fehlerkultur gelebt.

–  Langfristige Kundenbeziehungen 
werden gepflegt, aktive Empfehler 
werden wertgeschätzt, Kundenbe-
ziehungen werden freundschaftlich 
und nah.

–  Bewertungen werden laufend an-
geregt und eingeholt und eine 
Feed backkultur ist gewünscht 
statt „Nicht geschimpft ist gelobt 
genug!“ 

–  Einbeziehung aller Mitarbeiter in den 
Prozess der Kundenbegeisterung 
und Kundenbindung – alle arbeiten 
auf Augenhöhe – Gleichwertigkeit.  

–  Lern- und Weiterentwicklungskultur 
– alle Mitarbeiter erhalten Weiterbil-
dungsmöglichkeiten auch in Bezug 
auf Kommunikation und Stress- 
Management.

–  Wertschätzende Führung und au-
thentisches Vorbild. Nur zufriedene 
und von ihrem eigenen Unterneh-
men überzeugte Mitarbeiter können 
Kunden begeistern.

–  „König Kunde“ ist ein veraltetes 
Bild. Es geht darum, dass Mitar-
beiter gerne in ihrem Unternehmen 
arbeiten, Sinn erleben können, sich 
als Menschen wahrgenommen füh-
len, darauf stolz sind und dadurch 
aus eigenem Antrieb begeisternd 
beim Kunden auftreten. 

–  Dies gelingt langfristig, wenn die 
Mitarbeiter von diesem begeistern-
den Verhalten einen konkreten Vor-
teil erleben (angenehmer Kontakt 
zum Kunden, leichteres Arbeiten, 
weniger Stress, mehr Trinkgeld, 
mehr Wertschätzung, mehr Spaß 
am Arbeiten …).

–  Begeisterte Mitarbeiter ziehen wie-
der neue passende Kollegen an. 

Klassische Missverständ-
nisse zwischen Handwerker 
und Kunde und die Lösung

Für den Kunden ist eine umfassende 
Renovierungsmaßnahme in seinem 
persönlichen Umfeld eine „Ausnah-
mesituation“, für das Handwerker-
team jedoch geübter „Alltag“. Für 
den Kunden ist es sein sorgsam ge-
hütetes Zuhause, für den Handwerker 
einfach eine „Baustelle“ von vielen. 
Der Kunde ist vor Auftragsbeginn oft 


