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Sie wünschen?
Lernen von TopdienSTLeiSTern 

Serviceversprechen bekommen Kunden überall. Aber nur wenige 
Unternehmen schaffen es wirklich, ihre Kunden zu begeistern. 
managerSeminare zeigt, was solche Topdienstleister anders 
machen als der durchschnitt – und was sich von ihnen lernen 
lässt.

Preview: Aivon wegen, der Service macht den Unter-
schied: Wie es um den dienstleistungsgedanken in 
durchschnittsfirmen tatsächlich steht AiClient first: 
Welche Service-Botschaften Topdienstleister verfolgen 
Ai„Schau ihnen in die Augen“: Was Spitzendienstlei-
ster beim recruiting anders machen AiSoft Facts und 
Hard Work: Warum das personal bei der dienstlei-
stungselite engagierter anpackt AiKlotzen statt kle-
ckern: Wie Servicechampions mit Weiterbildung und 
Coaching umgehen AiStrategie Service recovery: Wie 
Topdienstleister aus Kundenfrust wieder Freude 
machen

C	 Freitagnachmittag, 15 Uhr. Der Postbote 
ist immer noch nicht da. Der Kunde wird 
nervös und unternimmt daraufhin das Nahe-
liegende: Er ruft die Website der Post auf, 
klickt auf das Reklamationsfeld und schreibt 
eine Nachricht an den Gelben Riesen. 48 
Stunden später die Überraschung: Der Post-
bote taucht im Büro des Kunden auf, grüßt 
freudig, erzählt von der Zuschrift an den 
Konzern. Er entschuldigt sich persönlich.

„Das ist eine Meisterleistung“, konstatiert 
Klaus Kobjoll. „Die Post hat einen lücken-
losen Service gezeigt, sogar im Fall einer 

Panne“, so der Nürnberger Trainer, Service-
Experte und Buchautor. In kurzer Zeit wurde 
Schritt für Schritt das Richtige getan: Rück-
meldung des Kunden verstehen, unter Tau-
senden von Serviceleistern den richtigen 
herausfinden, diesen zum Kunden schicken, 
die Botschaft „Entschuldigung“ überbrin-
gen. Überdies schickte die Zentrale noch 
zwei Briefmarken – als Trostpflästerchen.

So läuft das aber nicht überall. Zwar rufen 
heute Berater, Manager und Vordenker uni-
sono die Servicewirtschaft aus: Differenzie-
rung im Wettbewerb gibt es nur noch durch 
die überlegene, einzigartige Dienstleistung, 
lautet die Botschaft. Aber die Welt ist voll 
vom Gegenteil. Ignoranz gegenüber den 
Wünschen des Kunden ist weit verbreitet. 
Da gibt es formalisierte Antwortbriefe, die 
reklamierende Käufer ruhigstellen sollen. 
Banken werben mit „Relationship Banking“ 
oder Slogans wie „Die Bank für Euch!“ – und 
verschanzen sich hinter Geldautomaten und 
Call Centern, als wollten sie jeden persön-
lichen Kontakt zu den Käufern ihrer Dienste 
vermeiden. Versender loben aus: „24 Stun-
den erreichbar, sieben Tage in der Woche“ 
– und lassen den Kunden herausfinden, dass 

das Versprechen nichts weiter umfasst, als 
dass man ihnen rund um die Uhr eine 
E-Mail schreiben kann. 

Client first: Servicechampions haben 
feste kulturelle Codes

Dennoch gibt es sie, die Unternehmen, die 
beim Service alles richtig machen. Charles 
D. Ellis hat sich auf die Spur dieser Service-
champions begeben. Der Gründer und 
Emeritus des weltweit tätigen Beratungs-
hauses Greenwich Associates, Hauptsitz: 
Stamford, USA, suchte und fand Topser-
vices, wertete sie aus und fasste seine 
Erkenntnisse in der Studie „What it Takes. 
Seven Secrets of Success from the World‘s 
Greatest Professional Firms“ (siehe Service-
kasten S. 22) zusammen. Das wichtigste 
Ergebnis: Das Denken in den Unternehmen 
macht den Unterschied. „Sie streben Exzel-
lenz an in allem, was sie tun“, schreibt Ellis. 
Die Besten stellen den Kunden in den Mit-
telpunkt. „Dessen Ziele sind wichtiger als die 
eigenen“, so der Studienautor. Um die Kun-
denziele mit überlegenen Mitteln zu bedie-
nen, braucht es vor allem drei Dinge: Kultur, 



managerSeminare | Heft 193 | April 2014

20 | management

„Die besten Serviceunter-
nehmen stellen sicher, dass 
ihre Mitarbeiter nicht ver-
gessen, die Dienstleistung 
aus Kundensicht zu sehen.“ 
Sabine Hübner, Serviceberaterin und inhaberin der 
Consulting- und Trainingsfirma richtig richtig GmbH 
in Frankfurt/Main. Kontakt: sh@richtigrichtig.com

„Bei Fehlern folgen 
wir dem Grundsatz: 
Bloß nicht nach 
Rechtfertigungen 
suchen. Der Kunde 
hat immer recht.“
Klaus Kobjoll, Trainer, Unternehmens-
berater und inhaber des Tagungshotels 
Schindlerhof in nürnberg. Kontakt: 
info@kobjoll.de

die richtige Auswahl der Mitarbeiter – und 
viel, viel Training. 

Die Kultur ist bei den Besten eine Art 
Leitstern. Ihre Grundaussagen leuchten den 
Mitarbeitern den Weg zum Servicecham-
pion, sie prägen das Denken der Mitarbeiter 
jeden Tag, in jeder Situation. Einer der von 
Ellis untersuchten US-Hochleister ist 
McKinsey. Die Nummer eins am Beratungs-
markt hat eine Kultur, die extrem auf Kun-
dennutzen getrimmt ist. Die Botschaft „Cli-
ent first!“ tönt den Mitarbeitern schon 
entgegen, noch ehe sie überhaupt den 
Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Über-
dies schob „The firm“, wie sich das Bera-
tungshaus intern nennt, immer wieder ein 
Urgestein als Kulturträger nach vorne: den 
Gründungspartner Marvin Bower (1903-
2003). Er war schon im Jahr 1933 dabei, als 
James Oscar McKinsey das Unternehmen 
gerade gestartet hatte. Mehr als 60 Jahre spä-
ter ist er immer noch da, als interner Predi-
ger der Firmenkultur. „Wenn etwas gut für 
das Geschäft ist, aber nur der geringste Zwei-
fel an der Professionalität besteht, tun Sie es 
nicht“, rief der Senior noch im Alter von 93 
Jahren den 500 auf einer internen Konferenz 
in Florida versammelten Partnern zu. Solche 
Aussagen prägen den Dienstleister bis heute. 
Auch nach seinem Tod leben Bowers Anstö-
ße in der Mäckie-Kultur weiter.  

Bei der Serviceelite wird härter 
gearbeitet als woanders

Ein erfolgreiches Serviceunternehmen 
braucht diesen Typ Codierung. Sie sorgt 
dafür, dass Mitarbeiter beim Kunden 
instinktiv das Richtige tun. „Nur wenn es 
solche Verhaltensstandards gibt, kann jeder 
Mitarbeiter an jedem Tag Spitzenservice 
erbringen“, meint Ellis. Überdies lassen die 
Standards keinen Zweifel daran, wo der 
Platz des Champions sein soll: ganz vorne, 
bei den Marktführern. Das braucht einen 
Einsatzwillen, den der Studienautor bei 

allen von ihm untersuchten Fir-
men vorfand. „Die Mitarbeiter 
in den besten Unternehmen 
arbeiten härter und länger als 
die bei mittelmäßigen Wettbe-
werbern. Sie sind stolz darauf, 
was sie für ihre Kunden errei-
chen können.“ 

Klaus Kobjoll bestätigt, wie 
wichtig dieser Kulturcode ist. Er 
kann auf ein Meisterstück aus 
eigener Hand verweisen. Vor 30 
Jahren gründete der Trainer und 
Berater das Landhotel Schind-
lerhof, das er inzwischen mit 
seiner Tochter Nicole führt. 
„Erfolgstreiber Nummer eins ist 
der Spirit des Unternehmens, die 
gelebte Servicekultur“, sagt Kob-
joll, der seinen Betrieb in die 
Liga der Topdienstleister geho-
ben hat: Der Unternehmer hat 
für sein 70-Mitarbeiter-Hotel so 
viele Preise, Ehrungen und Aus-
zeichnungen eingesammelt wie 
kein zweiter. 

Was ist sein Rezept? Der Chef 
des Schindlerhofs sieht seine 
Rolle ähnlich der eines Spiellei-
ters, der die Regeln ansagt und 
sein Team zur Leistung führt. 
Einer der kulturellen Anker ist 

sein „Buch der Herzlichkeit“. Hier hat jeder 
Mitarbeiter eine persönliche Seite. Unter 
jedem Porträtfoto werden individuelle Aus-
sagen nach dem Muster  „Herzlichkeit ist für 
mich ....“ festgehalten. So schrieb ein Lehr-
ling kürzlich: „Herzlichkeit am Telefon heißt 
für mich, dass ich das Gefühl bekomme, der 
andere hätte nur Zeit für mich, und davon 
unbegrenzt.“

Auf den ersten Blick wirkt das alles wie 
ein Ringelpiez. Das Gerede über die Kultur 
klingt arg soft, nach einer Wir-haben-uns-
alle-lieb-Gruppe. Aber in der praktischen 
Umsetzung ist das Gegenteil richtig. Über-
legenheit am Markt, das Plus bei Marktan-
teil, Wachstum und Rendite erreichen 
Unternehmen nur mit einer Kultur, die Top-
service antreibt. „Die Welt der Produkte ist 
überall ähnlich. Nur die unsichtbaren Fak-
toren machen den Unterschied“, sagt Sabine 
Hübner, Serviceberaterin und Inhaberin von 
der Richtig Richtig GmbH.  

Recruiting-Maxime: „Look into their eyes, 
not in the files“

Auf lange Sicht sind die weichen Faktoren die 
harten, ist auch bei Studienautor Ellis nach-
zulesen. Darum nehmen die Servicecham-
pions nicht zuletzt die Auswahl ihrer Mitar-
beiter sehr wichtig. „Unternehmen mit 
Spitzenservice sind in der Lage, die besten 
Leute am Markt zu identifizieren und an sich 
zu binden – und zwar für jeden Job“, stellt 
Ellis fest. Die Einsicht verbindet er mit einer 
einfachen Empfehlung an Serviceunterneh-
men: „Hire for values. Fire for values“, frei 
übersetzt: Bei der Einstellung von Mitarbei-
tern auf die richtigen Werte achten – und wer 
dagegen verstößt, muss die Firma verlassen. 

Damit erklären die Servicechampions 
eine Praxis für ungültig, die in vielen Perso-
nalabteilungen nach wie vor gepflegt wird: 
Sie filtern Bewerber nach der Papierform, 
befassen sich mit Zeugnissen und erforschen 
die Qualität der Bewerber anhand ihres 
schriftlichen Lebenslaufs und des erworbenen 
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Was die besten Serviceorganisationen 
der Welt auszeichnet

der US-Berater Charles d. ellis ergründete mit seiner Studie „What it Takes. Seven Secrets of Success from 
the World‘s Greatest professional Firms“ die erfolgsgeheimnisse von Spitzendienstleistungsfirmen. Seine 
Analyse zeigt, wodurch sich Topservicedienstleister auszeichnen. im Wesentlichen sind sieben Faktoren 
ausschlaggebend:

1. Mission: die Servicechampions verfolgen eine Mission, die leistungsfähige Mitarbeiter anzieht, motiviert 
und bindet. 

2. Kultur: die Werte des Unternehmens betonen Teamwork, Selbstdisziplin der Mitarbeiter, starken ein-
satzwillen und einzigartige Leistungen. 

3. Rekrutierung: die Champions suchen die besten, motiviertesten Mitarbeiter und sind bereit, dafür viel 
Geld und energie zu investieren. 

4. Training und Mitarbeiterentwicklung: neue Mitarbeiter durchlaufen eine steile Lernkurve. das 
Unternehmen fördert ihre persönliche und professionelle entwicklung.

5. Kundenfokus: Kunden werden gebunden, indem ihre schwierigsten probleme bearbeitet und ihre 
erwartungen übertroffen werden.  

6. Innovation: Champions finden ständig neue Wege, wie die Kunden noch besser bedient werden können. 
der vorsprung gegenüber Wettbewerbern ist groß. 

7. Führung: die Führung der Champions sorgt dafür, dass alle sechs Faktoren gleichermaßen zum über-
durchschnittlichen erfolg beitragen. 

Fachwissens. „So nicht!“, würden 
die Serviceweltmeister den Per-
sonalern zurufen. Denn die 
Besten folgen einer Weisheit, die 
schon Helmut Maucher in seiner 
aktiven Zeit als Chef des Nah-
rungsmittel-Multis Nestlé prägte: 
„Look into their eyes, not in the 
files.“ Rekrutierer sollen den 
Bewerbern in die Augen schauen, 
nicht in deren Unterlagen. Denn 
nur anhand von Beobachtung 
und Handeln lässt sich heraus-
finden, ob ein Bewerber Mut, 
Einsatzwillen, Gelassenheit und 
die immer notwendige Freude an 
der Dienstleistung mitbringt.

Im Schindlerhof ist 
Probearbeiten angesagt

Das in der Praxis umzusetzen, 
ist mühsam. Leute, die Empa-
thie und ein Lächeln auch am 
Abend eines Zwölfstundentages 
zeigen, lassen sich nicht mit 
einem Multiple-Choice-Test am 
Rechner finden. So unterneh-
men Servicechampions denn 
auch einige Anstrengungen, um 
an die passenden Mitarbeiter 
zu gelangen. Berater-Marktfüh-
rer McKinsey etwa sucht bei 
seinen Kandidaten eine spezi-
elle Mischung aus extremer 
Kundenorientierung und Leis-
tungshunger. Um die aus der 
Flut der Zuschriften an die Per-
sonalabteilung herauszufiltern, 
haken die Rekrutierer die Zeug-
nisse mit den Topnoten schnell 
ab und wenden sich dann den 
anderen, wichtigeren Merkma-
len zu. Sie suchen nach der 
richtigen kulturellen Passung. 
Um die zu finden, werden die 
Aspiranten durch einen Ge -
sprächsmarathon gejagt. Immer 
wieder hocken sie mit künftigen 
Kollegen zusammen. Die leuch-
ten die Persönlichkeiten der 
Mäckie-Aspiranten aus allen 
Winkeln aus. Nur wenn alle 
Gespräche mit einem „Daumen 
hoch“ enden, bekommt der 
Kandidat ein Vertragsangebot.
Ähnlich hart ist die Auswahl 
beim Schindlerhof. Kobjoll lädt 
seine Azubi-Bewerber gerne 
samstags zum Erstgespräch ein. 
Kandidaten, die wegen des 

Wochenendtermins rummaulen, fliegen gleich aus der 
engeren Wahl. „Solche Leute brauchen wir nicht“, sagt 
der Hotelier. Wer den ersten Filter überwindet, darf 
auf die Teststrecke. „Mehrere Tage probearbeiten“, 
beschreibt Kobjoll die Auswahl unter Echtbedin-
gungen, die jeder Bewerber durchlaufen muss. Künf-
tige Kollegen sollen sehen, wie der oder die Neue im 
Haus ankommt. „Dabei sollte der Bewerber zeigen, 
dass er den Umgang mit Gästen liebt. Sonst hat es kei-
nen Sinn“, sagt Kobjoll. Damit er bei der Auswahl sei-
ner neuen Mitarbeiter keine Kompromisse machen 
muss, trommelt er kräftig am Arbeitsmarkt. 250 bis 
350 Bewerbungen bekommt der Schindlerhof jedes 
Jahr. Das ist genug, um daraus jene zehn bis 15 Leute 
zu filtern, die wirklich top sind. 

Klotzen statt kleckern: Mitarbeiterentwicklung bei 
den Servicechampions 

Nach der Einstellung geht es in die Trainings. Auch hier 
fahren die Servicechampions einen hohen Aufwand 
– sie investieren weit mehr in die Köpfe ihrer Mitarbei-
ter, als es der durchschnittliche Wettbewerber tut. Ein-
weisungen, die nach dem Muster einer Schnellbesoh-
lung verlaufen, gibt es nicht. Exzellenz dauert und 
kostet. „Zwar ist ein neuer Mitarbeiter nach drei 
Monaten eingearbeitet. Aber es braucht ein Jahr, bis 

die Philosophie überzeugend 
gelebt wird“, so lautet die Faust-
regel. Diese Zeit ist ein Reifepro-
zess. Damit er das gewünschte 
Ergebnis bringt, setzen die 
besten Dienstleister ihre Neuen 
immer wieder auf die Schulbank 
– und neben den Trainings gibt 
es permanentes Feedback am 
Arbeitsplatz und Coachings, die 
nie aufhören. „So stellen die 
Besten sicher, dass die Mitarbei-
ter einen Grundgedanken nicht 
vergessen: Sie sollen ihre Dienst-
leistung immer aus der Sicht des 
Kunden sehen“, sagt Serviceex-
pertin Sabine Hübner. 

Auch beim Industrieunter-
nehmen Schindler wird diese 
Aufgabe sehr ernst genommen. 
Der Aufzug- und Rolltreppen-
hersteller gehört in beiden 
Geschäftsfeldern zu den Welt-
marktführern – und die Schlacht 
um den Kunden wird nicht nur 
mit leistungsfähiger Technik, 
sondern vor allem mit überle-
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genem Service gewonnen. „Der Mann vor 
Ort macht den Unterschied“, sagt Peter 
Schnieper, Direktor bei Schindler. Der 
Kunde schätze die schwer kopierbare 
Mischung aus Bereitschaft, Einsatzwillen 
und Kompetenz.

Berufsausbildung? Wichtig, aber nicht 
ohne Aufwertung 

Schindler handelt nach einem einfachen 
Grundsatz, den auch andere Dienstleis-
tungschampions anwenden: Service lässt 
sich nicht delegieren. Ganz gleich, ob ein 
Aufzug in einer küstenfernen Millionen-
stadt der chinesischen Provinz oder am 
Flughafen München betreut wird – stets 
rückt ein Schindler-Techniker aus. Der Auf-
zugbauer setzt eigene Leute in über hundert 
Ländern der Welt ein. So kann das Unter-
nehmen die Servicekette bis zum letzten 
Handgriff selbst kontrollieren und Qualität 
sicherstellen. „Wir haben weltweit gültige 
Standards, die genau festlegen, welche 
Leistungen ein Wartungsbesuch umfasst“, 
sagt Schindler-Direktor Schnieper. 

Darüber hinaus werden die Mitarbeiter 
einem intensiven Training unterzogen. Ein-
gangsvoraussetzung für Serviceleute ist eine 
Berufsausbildung. Diese wertet das Unter-

nehmen mit eigenen Mitteln 
auf: Zum Kunden gehen neue 
Servicemonteure erst, wenn sie 
ein „Liftcamp“ genanntes Trai-
ning durchlaufen haben. Inner-
halb von drei Monaten lernen 
sie hier alles über Aufzüge, ihre 
Technik und Wartung, die Stan-
dards und den richtigen Auftritt 
beim Kunden. 

Das ist ein hoher Einsatz. 
Aber, so das Credo der Champi-
ons, überlegener Service muss 
schon im ersten Anlauf perfekt 
sein. Weder für einen Wartungs-
besuch noch für die Begrüßung 
am Hoteltresen gibt es eine zwei-
te Chance. „In ein Produkt kann 
man Qualität auch nachträglich 
hineinkontrollieren“, sagt Ralph 
M. Bush von Helbling Business 
Advisors. „Bei Dienstleistungen 
geht das nicht.“ Das zeigt auch 
der Blick auf Servicepannen: Der 
verpatzte Wartungstermin bleibt 
verpatzt. Das versalzene Essen 
im Fünfsternelokal trübt die 
Stimmung des Gastes. Die Prä-
sentation eines Beraters, die den 
Kundennamen falsch wieder-
gibt, versauert die Stimmung 
beim Kunden. Im echten Leben 
lässt sich der Film nicht zurück-
spulen, schlechter Service nicht 
nachträglich gutmachen. 

Strategie Service Recovery: 
Aus Frust wird Freude

Dennoch passieren Pannen. 
Auch eine noch so perfekte Aus-
bildung kann sie nicht verhin-
dern. „Fehler sind menschlich, 
Service ist ein Akt von Mensch 
zu Mensch“, sagt Servicevor-

denkerin Hübner. Auch bei den Besten kom-
men manchmal Missverständnisse, Leis-
tungsaussetzer oder falsche Handgriffe vor. 

Wichtiger als das kaum erreichbare 
Nullfehler-Ziel ist deshalb der richtige 
Umgang mit Pannen. Service Recovery nen-
nen die Experten das: Die Fehlleistung ist 
passiert, der Kunde soll dennoch gehalten 
werden. Wie geht das in der Praxis? Unter 
Profis gibt es zwei Überlebenstipps: „Den 
Kunden dort abholen, wo er steht. Seine 
Einwände ernst nehmen“, sagt Stefan 
Michel, Professor für Marketing und Ser-
vicemanagement am IMD, einer Business 
School in Lausanne. 

Argumentieren ist nicht der richtige 
Ansatz, findet auch Klaus Kobjoll. Er rät 
jedem Dienstleistungsanbieter: „Bloß nicht 
nach Rechtfertigungen suchen. Das bringt 
nichts. Der Kunde hat immer recht.“ Schließ-
lich gehe es beim Service Recovery darum, 
die Gefühle des Kunden zu drehen: Aus Frust 
soll wieder Freude werden. Ziel ist es, den 
enttäuschten Kunden so zufriedenzustellen, 
dass er nicht auf die Idee kommt, über den 
abgestürzten Service gegenüber Dritten 
schlecht zu reden. „Großzügig sein. Den Kun-
den entschädigen, wenn nötig, das Geld 
zurückzahlen und noch etwas drauflegen“, 
sagt der Servicexeperte. 

Diesen Weg geht Kobjoll auch in seiner 
Herberge. Zwar ist die Zahl der Unzufrie-
denen unter den 90.000 Gästen gering. Aber 
wenn Klagen kommen, wird mit Streichel-
einheiten nicht gespart. In der Summe rech-
net sich das: 20.000 Euro gibt der Betrieb im 
Jahr für den Kundentrost aus. Auf den ersten 
Blick ist das zweifellos ein Haufen Geld – 
aber es ist eine gute Investition in das Image 
des Dienstleisters. Ein Kunde, der gehört und 
entschädigt wird, erlebt etwas Positives, von 
dem er anderen erzählen kann. Das ist das 
Geld allemal wert.

Axel Gloger C

Service

Literaturtipps
A	Charles D. Ellis: What it takes. Seven 
Secrets of Success from the World‘s grea-
test Professional Firms. Wiley, Hoboken/new 
Jersey 2013, ca. 30 euro.
Mit dem Buch legt Charles d. ellis die ergebnisse 
seiner Analyse außergewöhnlicher dienst-
leistungsunternehmen vor. Bei Firmen wie der 
Unternehmensberatung McKinsey, der Mayo Cli-
nic und der rechtsanwaltskanzlei Cravath identi-
fizierte er sieben erfolgsfaktoren, die er im Buch 
beschreibt.
A	Sabine Hübner: Service macht den Unter-
schied. Wie Kunden glücklich und Unterneh-
men erfolgreich werden. redline, München 
2009, 24,90 euro.
Sabine Hübner, Serviceexpertin und Beraterin, 
schöpft aus ihrem erfahrungsschatz und zeigt, 
was Topservicefirmen von anderen unterscheidet. 
das Buch arbeitet mit zahlreichen Beispielen und 
zeigt auch die ökonomischen Seiten von Service-
Add-ons auf.

„In ein Produkt kann man 
Qualität nachträglich hinein-
kontrollieren, bei Dienst-
leistungen geht das nicht.“
ralph M. Bush, Berater bei Helbling Business 
Advisors in Zürich. Kontakt: ralph.bush@helbling.ch
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A Warum das Selbstbild fast immer verzerrt ist
A Wie Selbstkenntnis die Führungskompetenz steigert
A Erkenntnispfad: Fünf Schritte zum Selbst

Lernprojekt Selbsterkenntnis:
Wer bin ich? Wie bin ich? Was will ich?

Wertvolle Wut: Warum Aggressivität eine Managementkompetenz ist
Kollegencoaching: Wie die Beratung von Führungskraft zu Führungskraft funktioniert
Gehirnjogging: Welche Methoden tatsächlich Nutzen bringen
Seminarmarkt: Aktuelle Weiterbildungen für Mitarbeiter und  Führungskräfte
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Thema
Change Management - Integriert statt isoliert

ibo Trendforum 
09. April 2013, Frankfurt
Lernen Sie von und diskutieren Sie mit Experten und Praktikern. 

Ihre Gastgeberin: 
Dr. Jutta Chalupsky, Produktmanagerin
ibo Beratung und Training GmbH

Vorträge
• Erfolgreiches Change Management: Lektionen aus heutiger Sicht 

Karl-Heinz Große Peclum, BHF-Bank AG

• Den Wandel umsetzen: Strukturelle und personelle Veränderungen
Sven Albert und Ralf Baumann, BBBank Karlsruhe

• Change Marketing: Veränderungen gut vermarkten 
Helmuth Braun, ibo Beratung und Training GmbH

• Länger leben. Länger arbeiten. Länger lernen. 
Dr. rer. soc. Josephine Hofmann, Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaften 
und Organisation IAO

• Change: Keine Frage des Alters 
Uwe Ross, B. Braun Melsungen AG

Info und Anmeldung unter www.ibo.de/ibo-trendforum

Change Management-Berater mit ibo-Zertifikat
Offene Ausbildungsreihe mit 5 Modulen (13 Tage)
Termine
Reihe 1: 15.04. - 05.11.2013 in Marburg Hessen
Reihe 2: 28.10. - 29.042013 in Bad Nauheim Hessen

Kostenfreie Infoveranstaltung am 19.03. und 01.10.2013 

Change Management Kompetenz für HR 
Inhouse-Kompaktseminar individuell für Ihr Haus (3 Tage)
Stärken Sie die Rolle(n) der HR-Mitarbeiter in Veränderungspro-
zessen und -projekten durch Change Management Kompetenz.

Christian Eichhorn
Key Account Manager Banken
christian.eichhorn@ibo.de
T: +49 641 98210-347

Claudia Weiß
Key Account Manager Chemie/Pharma
claudia.weiss@ibo.de
T: +49 641 98210-385

Info und Anmeldung
www.ibo.de/training/change-management

Wir beraten Sie. Nehmen Sie Kontakt auf! 
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Abonnent zu sein lohnt sich:

A  vollständiger Zugriff auf 20 Jahre Artikelarchiv 
 
und ...
A  alle Themendossiers gratis

A  50 Euro Rabatt beim Kauf von Führungstrainings auf CD-ROM

A  bis zu 100 Euro Rabatt bei den Petersberger Trainertagen

A Motivationsposter zum Sonderpreis

A  kostenfreie Messekarten, z.B. für die Zukunft Personal 

A digitale Ausgabe inklusive

A  Gratis-Prämie bei Bestellung

Einfach bestellen unter

www.managerSeminare.de/abo


