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Service ist Kommunikation - Die Bedeutung der Kommunikation als 
Instrument im Service. 
von Dirk Zimmermann 
 
Haben Sie sich auch nicht schon einmal gefragt, warum manche Unternehmen mit 
Ihrer Service-Beurteilung höher in der Gunst der Kunden liegen als andere, und das, 
obwohl die angebotenen Dienst- und Serviceleistungen auf den ersten Blick 
durchaus vergleichbar – wenn nicht identisch - sind? 
 
Eine hohe Qualität der eigentlichen Sachleistungen eines Unternehmens ist fraglos 
die Basis von allem – darüber muß man heute nicht mehr sprechen und das ist 
genau die Leistung, die der Kunde einfach voraussetzt. Aus Kundensicht 
gesprochen: Die (primäre) Leistung ist gut! 
 
Daß zusätzliche Services im engeren bis weiteren Kontext der Sachleistungen 
mitgeliefert werden, ist für den Kunden unserer Tage ebenfalls schon „normal“.  
 
Der Kunde erwartet von seiner Bank  Beratungstermine, die sich nach ihm richten, 
von seiner KFZ-Werkstatt, daß er während der Inspektion seines Wagens ein 
Ersatzfahrzeug erhält, von seinem Versandhaus, das er in dessen Call Center auch 
noch um 20 Uhr bestellen kann und das seine Internet-Reiseanbieter für ihn jederzeit 
die neuesten Urlaubsangebote bereithält. 
 
Mit anderen Worten: Aus Sicht der Kunden ist das „WAS“ der die Sachleistungen 
umgebenden Services - also die inhaltlichen Elemente des Serviceportfolios, die 
„Hard Facts“  - eine Selbstverständlichkeit , mit der er sich nicht mehr so sehr 
beschäftigen möchte. 
 
Also, was macht den Unterschied im Service? 
 
Services sind immateriell, sind situationsgebunden, erfordern die Beteiligung des 
Kunden, sind aufgrund der persönlichen und individuellen Anliegen des Kunden 
schwer standardisierbar, können nicht „gelagert“ werden, ihre Präsentation 
entscheidet. 
 
Da der Kunde die angebotenen Serviceleistungen nur im Moment der 
Inanspruchnahme auf ihre „Qualität“ prüfen kann, beruft er sich in seinem Urteil auf 
die Eindrücke seiner Wahrnehmung: Ereignisse, Erlebnisse, Empfindungen, 
Einschätzungen – und zwar sofort und nachhaltig. 
 
Dabei spielen nicht Strategien, Konzepte, Maßnahmen des Serviceangebotes, die 
gedanklich hinter den „Handlungen“ stehen, die entscheidende Rolle, sondern WIE 
diese durch das „Verhalten“ Ihres Unternehmens dem Kunden „kommuniziert“ 
werden und welche „Wirkungen“ sie bei ihm hinterlassen. 
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An genau dieser Stelle kommt die klassische Kommunikationspsychologie mit ins 
Spiel.  
 
Es geht um das „communicare“ (lat.: einander etwas mitteilen), eine Verständigung 
bei der ein „Sender“ – Ihr Unternehmen – zunächst einmal Informationen übermittelt.   
Sei es durch Zeichen aller Art ( z.B. Sprache, Formulierung, Gestaltung) oder durch 
formale Verständigungssysteme (z.B. Beschilderung, Beschriftungen, „Wegweiser“), 
bis hin zu dem verbalen kommunikativen Auftreten der beteiligten Personen. 
 
Diese Informationen werden in dem stattfindenden Kommunikationsprozeß  mit 
einem „Empfänger“ – Ihr Kunde oder potentieller Kunde - nicht rein sachlich 
transportiert, nein, sie werden in kommunikativer Wechselwirkung als „Botschaften“ 
verpackt. 

 
Jede „Botschaft“, codiert = verpackt vom Sender, decodiert = ausgepackt vom 
Empfänger, beinhaltet Nachrichten mit „Inhalts- und Beziehungsaspekten“. 
 
Die „Inhaltsaspekte“ sind gleichbedeutend mit dem <<Sachinhalt >>, die 
„Beziehungsaspekte“ umfassen drei weitere Kriterien, die die Einstellung und das 
Verhalten des Senders verdeutlichen, sowie einen Rückschluß zulassen auf die 
Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern: den Zielen des „Kommunikators“ 
– ihr Unternehmen – und den Erwartungen des „Rezipienten“ – Ihr Kunde oder 
potentieller Kunde. 
 
Dieses Modell, das auf den bekannten Kommunikationswissenschaftler PAUL 
WATZLAWIK (1969) zurückgeht, schließt mit ein, daß jede Situation in der Sie etwas 
über Ihren Service „kommunizieren“, Hinweise dafür liefert, wie dessen tatsächlicher 
Anspruch aufzufassen ist. 
 
Mit anderen Worten: das Auftreten und Erscheinungsbild Ihres Unternehmens – mit 
allen evidenten Facetten – besitzt in jeder Situation (sie müssen noch nicht einmal 
etwas aktiv dazu beitragen) „Mitteilungscharakter“.  
 
Zum Kunden „spricht“ schlicht das, womit er in Berührung kommt, was für ihn sinnlich 
erfahrbar wird. 
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Dazu gehören Ereignisse/Erlebnisse mit unmittelbarem oder mittelbarem Bezug: 
 

! auf dem Weg in Ihr Unternehmen 
! vor dem Gebäude bzw. auf dem Parkplatz 
! in Ihrer Empfangshalle 
! an der Rezeption 
! am Telefon ...und in der Verbindung! 
! im Beratungs- und Verkaufsraum 
! beim Kontakt mit dem Kundendienst 
! in der schriftlichen Korrespondenz (Angebote, Rechnungen, Verträge) 
! beim Besuch Ihrer WebSite 
! im elektronischen Dialog 

 

Aus der Wahrnehmung dieser „Eindrücke“ baut sich eine beim Kunden, nach 
FRIEDEMANN SCHULZ VON THUN (1991) eine emotionale Reaktionskette auf: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kunde nimmt ein Ereignis wahr – z. B. die unzureichende „Informationsführung“ 
auf Ihrer Website -, er versieht das Wahrgenommene mit einer Bedeutung – die 
Informationsführung als nicht nutzerorientiert zu deuten  – und antwortet auf das 
Wahrgenommene und Interpretierte mit einem eigenen Gefühl: „Das ist mir zu 
umständlich, das dauert mir zu lange, ich verlasse die WebSite!“  
 
Seine weitere Haltung gegenüber Ihrem Unternehmen wird nun bestimmt aus einem 
„Verschmelzungsprodukt“ aus Wahrnehmung, Interpretation und Gefühl: 
 

! Werde ich hier bekommen, was ich brauche?  
! Entspricht die versprochene Leistung dem, was ich tatsächlich erhalte?  
! Fühle ich mich wohl bei einer Entscheidung für dieses Unternehmen? 

Wahrnehmung

Interpretation

Gefühl

Reaktion
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Für die innere Klarheit und für sein zukünftiges Verhalten, ist diese „Bewertungs-
situation“ Ihres Kunden/potentiellen Kunden von großer, wenn nicht gar 
entscheidender Bedeutung. 
 
Dieser „Augenblick der Wahrheit“, wo für Ihren Kunden die „eigentliche“ Service-
Realität entsteht – hier trifft Ihr Serviceversprechen auf die Erfüllung seiner 
Serviceerwartungen -, entscheidet über:  
 

! das Zustandkommen der Geschäftsbeziehung 
! die Entwicklung der Geschäftbeziehung  
! den Wert der Geschäftsbeziehung  

 
 
Kommunikation ist Service! 
 
„Sie können nicht nicht kommunizieren. Sie wirken immer“ 
 
Dieses „Grundgesetz“ der Kommunikation, von PAUL WATZLAWIK, erfährt im 
Zeitalter informations- und kommunikationsgestützter Serviceleistungen nicht nur 
eine neuerliche Aktualität, sondern auch eine stärkere Relevanz. 
 
Da das vom Kunden gewünschte „Produkt“ selber nicht gegenständlich ist, gewinnen 
die wahrnehmbaren Rahmenbedingungen für den Prozeß der Leistungserbringung 
und für die Zufriedenheit mit der erfahrenen Leistung, eine ausschlaggebende 
Bedeutung. 
 
Grund genug dem Kommunikationsprozeß zwischen Ihnen und Ihren Kunden  
nicht nur eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, sondern die Unternehmens-
kommunikation in Zukunft als bewußten „Hygienefaktor“ in der Servicesituation für 
eine erfolgreiche Kundenbeziehung einzusetzen. 
 
Machen Sie sich in diesem Zusammenhang bitte noch einmal folgende Ergebnisse 
aus der Kommunikationsforschung klar:  
 
 
 
 
 
 
Überlas
gegenü
dem „Z

1. 
2. 
3. 
Der erste Eindruck der Signale ist entscheidend. 
Viele Signale bilden den Gesamtzusammenhang. 
Die Wirkung der Signale bestimmt das Ergebnis. 
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sen Sie ab sofort das kommunikative Auftreten und Erscheinungsbild 
ber Ihren Kunden, also die durch ihn erfahrbare Service-Realität, nicht mehr 
ufall“. 
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Steuern Sie den Ihren Erfolg im Service bewußt durch den Einsatz einer 
kundengerechten Kommunikation und entwickeln Sie mittelfristig in Bezug auf Ihre 
Kunden bzw. potentiellen Kunden eine passende „Servicekommunikation“ – eine 
solche, die so wirkt, wie Sie es wünschen und nicht so, wie es „unglücklicherweise“ 
geschieht. 
 
Als Basiselemente einer kunden- und servicegerechten Kommunikation greifen Sie 
bitte auf folgende Grundsätze zurück: 
 

1. ... kommunizieren Sie persönlich! 
2. ... kommunizieren Sie dialogisch! 
3. ... kommunizieren Sie positiv! 
4. ... kommunizieren Sie aktiv! 
5. ... kommunizieren Sie verständlich! 
6. ... kommunizieren Sie angemessen!  
7. ... kommunizieren Sie service-like! 

 
 

 
 
 

Denn eines ist gewiß: „The meaning of your communication (…in your service) is the 
response you get.“ 
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Empfehlung 
 
Weitere Überlegungen zur Entwicklung der Kommunikation als Medium des Service 
finden Sie in der Studie „Service 2000 PLUS!“ unter der Rubrik STUDIEN im Internet: 
www.DieServiceForscher.de  
 

http://www.dieserviceforscher.de/
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