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Einleitung 1

0. Einleitung

0.1 Problemstellung
In der heutigen Zeit fuhren ein verschärfter Wettbewerb und veränderte Marktstruk
turen dazu, daß die Qualität von Produkten und Dienstleistungen immer mehr zur 
entscheidenden Determinante wirtschaftlichen Erfolgs wird (Crosby, 1986; Seghezzi 
& Hansen, 1993). Gerade der Dienstleistungsbereich rückt durch seine zunehmende 
Relevanz gegenüber des Agrar- und Industriesektors zunehmend in den Fokus der 
Qualitätsdiskussion (Lehmann, 1993).

Im Zuge dieser Qualitätsbewegung hat auch die Bankpraxis begonnen, sich mit die
ser Thematik auseinanderzusetzen. Konfrontiert mit unterschiedlichen wirtschaftli
chen, politischen, gesellschaftlichen und technologischen Anforderungen sowie 
neuen Wettbewerbsformen stehen die Banken1 vor tiefgreifenden Veränderungen 
(Behrens, 1989). Um mit diesen neuen Entwicklungen Schritt halten zu können, wird 
von den Banken in immer größerem Maße eine schnelle Reaktions- und Adaptions
fähigkeit gefordert, um auf dem Bankenmarkt ihre bisher erreichte Position halten zu 
können.

Durch die Erkenntnis, daß durch den verschärften Wettbewerb im Bankensektor ein 
verstärktes quantitatives Wachstum kaum mehr möglich sein wird, kommt es zu
künftig im Hinblick auf den Erfolg einer Bank darauf an, daß es ihr gelingt, ihren 
Kunden einen überaus zufriedenstellenden Service zu bieten. Diese Dienstleistung 
am Kunden, welche aus einem untemehmensweiten Verständnis von kundenorien
tierter Qualität resultieren muß, ist ein zukunftsweisender Weg zur Profilierung und 
Differenzierung im Bankenmarkt.

Um jedoch einen auf den Bankkunden zugeschnittenen Service zu bieten, muß man 
Kenntnis über die Bedürfnisse des Kunden besitzen. Das veranlaßte bisher viele 
Unternehmen, ihre Kunden im Rahmen einer Kundenbefragungsaktion nach ihrer 
Zufriedenheit mit dem Service und ihren Erwartungen an den zukünftigen Service 
schriftlich oder mündlich zu interviewen.

Bei der Durchsicht der bisherigen Untersuchungen zu dem Thema Kundenzufrieden
heitsbefragungen zeigt sich meist ein unfertiges Bild eines Dienstleistungsquali
tätsmanagementprozesses2. Das heißt, daß trotz allem Engagement von DL-Quali- 
tätsmessungen und Anwendung von Qualitätsansätzen es meistens nur bei dem er
sten Schritt der Messung bleibt, da bei vielen Unternehmen Resignation angesichts 
der Probleme bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Dienstlei-

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden die Begriffe Bank(en) und 
Kreditinstitut(e) als Synonyme ohne inhaltliche Unterscheidung verwendet.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Dienstleistungsqualitätsmanagement 
als DL-Qualitätsmanagement abgekürzt. Ferner wird das Wort Dienstleistung auch in 
Verbindung mit anderen Wortkombinationen als DL- abgekürzt.
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stungsqualität auftritt (vgl. Berger & Leuemberger, 1995; Eversheim, 1992; 
Hüttinger, 1995).
Die nachstehende Abbildung zeigt die Nutzung von Kundenbefragungsdaten aus 
einer Studie von Homburg (1996).

Nutzung von Kundenbefragungsdaten

G ew  innung 
von Daten A ufbereitung/

W eitergabe N utzung der 
Inform ationen

Abbildung 1: Verhältnis erhobener Kundendaten zu genutzten Kundendaten (in Anlehnung an 
Homburg, 1996, S. 151)

Basis: 370 Unternehmen (besonders kundennahe Unternehmen erhalten in allen drei untersuchten 
Bereichen den Idealwert 100)

Die Daten zeigen, daß die meisten Unternehmen auf halber Strecke stehen bleiben 
und nur im Falle eines erkennbaren Vorteils aufgearbeitet werden. „Bis heute ver
breitet ist zum Beispiel auch die Befürchtung, daß Zufriedenheitsmessungen 
schlafende Hunde wecken könnten, die Kunden dadurch erst begehrlich werden 
würden. Aus Angst davor tun viele lieber nichts - und erhöhen damit die Unzufrie
denheit" (Homburg, 1996, S. 151).
Insbesondere bei der Fragestellung der Analyse von Meßergebnissen, der Ableitung, 
Umsetzung und Kontrolle von Maßnahmen aus einer Kundenbefragung zur Steige
rung der Kundenorientierung und damit nachhaltig zur Kundenzufriedenheit von 
Bankkunden, scheint es Forschungsdefizite auf Seiten der Wissenschaft zu geben. 
Zur Erforschung dieses Umsetzungsprozesses wird der Ansatz der Organisations
entwicklung und dessen Methoden herangezogen und auf seine Funktionalität im 
Rahmen eines DL-Qualitätsmanagementprozesses untersucht.
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0.2 Zielsetzung und Einordnung der Arbeit
Ziel der Arbeit ist es, einen beispielhaften Organisationsentwicklungsprozeß im 
Rahmen einer großangelegten Kundenzufriedenheitsstudie im Privatkundengeschäft 
einer Geschäftsbank mit circa 15.000 Mitarbeitern darzustellen.
Die Befragungsaktion wurde an 40.000 Kunden im gesamten Bundesgebiet durchge
führt. Die Ergebnisse der Befragung geben zum einen Aufschluß über die Außenper
spektive, das heißt, wie zufrieden der Kunde mit den Dienstleistungen der Bank ist 
(Kundenzufriedenheit), als auch über die Innenperspektive, wie kundenorientiert das 
Verhalten der Bankvertriebsmitarbeiter ist (Kundenorientierung).

Im Mittelpunkt der praxisorientierten Arbeit steht die Frage, wie eine Ableitung, 
Umsetzung und Kontrolle von Maßnahmen aus einer Kundenbefragung als Organi
sationsentwicklungsprozeß gestaltet und in einer Bank implementiert werden kann. 
Dabei werden primär Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenorientierung bei den 
Mitarbeitern im Vordergrund stehen, von denen angenommen wird, daß sie nachge
ordnet eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit mit sich bringen werden.
In der Literatur vorherrschende Eigenschaften eines DL-Qualitätsmanagements lie
fern für die folgenden Ausführungen ihren Input. An dieser Stelle soll jedoch noch
mals hervorgehoben werden, daß sich diese Arbeit im empirischen Teil nicht mit 
dem Thema DL-Qualitätsmanagement allgemein beschäftigt, sondern mit einem 
Spezialthema, nämlich Messung der Kundenzufriedenheit und Umsetzung einer 
Kundenbefragung zur Verbesserung der Kundenorientierung bei Vertriebsmitarbei- 
tem im Privatkundengeschäft einer Bank. Dabei wird gezeigt, inwieweit die Kun
denbefragung und die anschließende Umsetzung als Organisationsentwicklungspro
zeß gestaltet werden kann.
Das hier beschriebene Vorgehen wird als ein DL-Qualitätsmanagementansatz zur 
Erhöhung der Kundenorientierung verstanden. Vorausgeschickt wird natürlich, daß 
es neben Kundenbefragungen noch weitere Ansätze zur Erhöhung der Kundenorien
tierung gibt. Allerdings sollen hier nicht auf dem sonst in der Literatur allgemein 
formulierten abstrakten Niveau Ratschläge erteilt werden, sondern ganz konkret ein 
untemehmensweiter Prozeß der Planung und Umsetzung einer Kundenbefragung mit 
anschließender Kontrolle von Maßnahmen exemplarisch in Form einer Fallstudie 
dargestellt werden.

Anhand dieses Umsetzungsprozesses sollen Promotoren und Inhibitoren identifiziert 
werden, welche als entscheidende Determinanten für weitere Umsetzungsprozesse 
oder auch für andere Unternehmen, insbesondere Banken, bei einer ähnlichen Um
setzung maßgeblich sein können.

Als integraler Bestandteil des Umsetzungsprozesses wird auf den Mitarbeiter- 
Workshop zur Maßnahmenableitung detaillierter eingegangen.
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Auf der theoretischen Seite wird ein Vergleich der Konzepte des DL-Qualitäts- 
managements und der Organisationsentwicklung (OE) hinsichtlich ihrer Zielsetzun
gen, Leitbilder, Erfolgsfaktoren, Yorgehensweisen und Methoden angestellt.

Dabei wird von der Annahme ausgegangen, daß die Einführung einer regelmäßigen 
Kundenbefragung als DL-Qualitätsmonitoring nicht nur sinnvoll als OE-Prozeß ab
gebildet werden kann, sondern auch, daß die Einführung und Umsetzung in Form 
eines OE-Prozesses besonders erfolgversprechend erscheint.
Somit steht im Mittelpunkt die Diskussion, inwieweit das Konzept der OE als Unter
stützung zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenorientierung 
herangezogen werden kann. Das Konzept der OE wird auf seine Funktionalität im 
Rahmen dieses DL-Qualitätsmanagementprozesses bewertet.

Diese Arbeit baut auf Ergebnissen früherer Forschungsarbeiten auf, welche sich 
schon grundlegend mit der Bedeutung und Messung von Dienstleistungsqualität und 
Kundenzufriedenheit für ein Unternehmen befaßt haben (Hentschel, 1992; 
Schambacher & Kiefer, 1996). Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden an verschie
denen Stellen der hier vorliegenden Arbeit wieder aufgegriffen und es wird versucht, 
sie auf den Bankenbereich zu übertragen.

Zusammenfassend soll mit dieser Arbeit ein geschlossenes Organisationsentwick- 
lungs-Konzept zur Erhöhung der Kundenorientierung und somit nachhaltig zur Kun
denzufriedenheit mittels einer Kundenbefragung für das Privatkundengeschäft dar
gestellt werden.

0.3 Forschungsstrategie
Die ersten zwei Kapitel beziehen sich auf Ergebnisse verschiedener empirischer Stu
dien. In Kapitel drei wird versucht, mittels einer analytischen Synthese Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten aus bisher getrennten Bereichen, der Organisationsentwick
lung einerseits und dem DL-Qualitätsmanagement andererseits, herauszuarbeiten.

Bei der Umsetzung eines Organisationsentwicklungsprozesses zur Steigerung der 
Kundenorientierung scheint es bisher kaum Empfehlungen in der Literatur zu geben 
und auch keine in der Praxis erfolgreich angewandten Konzepte, die Aufschluß über 
einen solchen Umsetzungsprozeß geben könnten. Daher wird die Forschungsstrate
gie in Kapitel vier einen explorativen empirischen Charakter besitzen. Jedoch fließen 
in den Umsetzungsprozeß auch Erkenntnisse aus der Arbeits- und Organisationspsy
chologie, der Sozialpsychologie und der Betriebswirtschaftslehre mit ein.

Der OE-Prozeß inklusive der Identifikation seiner Promotoren und Inhibitoren wird 
als Einzelfallstudie im Rahmen eines qualitativen Forschungsdesigns dargestellt.
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Übersicht über den Aufbau der Arbeit:

Kapitel ' ; *4V.’ ' •'-'•''t-: - - l i f i l n h a l t i ' ■. r i '  .

Kapitel 0
Einleitung, Problem
stellung und For- 
schungsstrategie

Einführung in die Arbeit

Kapitel 1
Einführung und Be
deutung von Qualität

Einführung in die Thematik:

Warum wird der Qualitätsaspekt im Bankbereich immer wichtiger? 

Welche Auswirkungen hat Qualität?

Kapitel 2
Qualitätsverständnis
und
Qualitätsmessung

Welche Qualitätskonzepte existieren in der Literatur?

Wie können diese Konzepte auf die Besonderheiten von Banken 
übertragen werden?

Kapitel 3
Kundenzufrieden
heitsbefragung als 
ein DL-Qualitäts- 
und OE-Ansatz

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede besitzen der Ansatz 
der Organisationsentwicklung und das DL-Qualitätsmanagement?

Wie kann ein OE-Prozeß zur Durchführung einer Kundenzufrie
denheitsbefragung aussehen?

Welche Inhibitoren und Promotoren sind bei der Durchführung von 
OE-Prozessen bereits bekannt?

Kapitel 4
Empirisches Vorge
hen zur Ableitung 
und Umsetzung von 
Maßnahmen aus ei
ner Kundenzufrie
denheitsbefragung im 
Bankfiereich

Wie kann ein OE-Prozeß zur Generierung, Umsetzung und Kon
trolle von Maßnahmen aus einer Kundenzufriedenheitsbefiagung 
im Privatkundengeschäft einer Bank realiter gestaltet werdm?

Welche Promotoren und Inhibitoren können einen solchen OE- 
Prozeß vorantreiben oder blockieren?

Kapitel 5
Schlüßbetrachtung

Diskussion, inwieweit es mittels der OE gelingt, einen DL- 
Qualitätsmanagementprozeß durchzuführen

Abbildung 2: Überblick über den Aufbau der Arbeit



6 Entwicklungstendenzen im Bankenmarkt

1. Entwicklungstendenzen im Bankenmarkt

1.1 Aktuelle Einflußfaktoren auf den Bankenmarkt
Konfrontiert mit unterschiedlichen wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen 
und politischen Anforderungen sowie neuen Wettbewerbsformen stehen die Banken 
vor tiefgreifenden Veränderungen. Um mit diesen neuen Entwicklungen Schritt hal
ten zu können, wird von den Banken in immer größerem Maße eine schnelle Reakti- 
ons- und Adaptionsfähigkeit gefordert, um auf dem Bankenmarkt ihre bisher er
reichte Position halten zu können. Innerhalb Deutschlands, aber auch in anderen eu
ropäischen Ländern beeinflussen die folgenden Faktoren die weitere Entwicklung 
der Banken nachhaltig:

Wirtschaftlicher Wandel

u

Politischer Wandel => Bank <= Technologischer Wandel

■ ■ V it "■

Gesellschaftlicher Wandel

Abbildung 3: Aktuelle Einflußfaktoren im Bankensektor (eigene Quelle)

I.) Wirtschaftlicher Wandel:

Hinsichtlich des wirtschaftlichen Wandels existieren zwei Hauptstränge, die zu Ver
änderungen im Bankgeschäft fuhren und schon geführt haben (Behrens, 1989):

a.) die Verschärfung des internen W ettbewerbs (zwischen Banken) und
b.) die Verschärfung des externen W ettbewerbs (zwischen Banken und anderen 

F inanzdienstleistem)

a.) Die Verschärfung des internen Wettbewerbs

Durch die Ausdehnung des Mengengeschäfts hatten die Banken bis Ende der 60er 
Jahre die Anwerbung noch potentieller Kundengruppen im Visier. Diese Zeit war 
durch mengenorientiertes Wachstum gekennzeichnet. Diese Expansion vollzog sich 
durch den Ausbau der Zweigstellennetze und der Erhöhung der Beschäftigtenzahlen. 
Jedoch zeigte das Zweigstellenwachstum Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre
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einen vorläufigen Höhepunkt. Die quantitative Wachstumsstrategie war somit er
schöpft, da die meisten Haushalte bis dahin über wenigstens eine Bankverbindung 
verfugten. Dieser Saturierungsgrad veranlaßte Banken dazu, sich mehr auf Qualität 
und Kundennähe zu besinnen.
Mit 1500-1600 Einwohnern pro Filiale gelten wir in Deutschland als „overbanked“ 
(Buchholtz, 1997). Die hohen Kosten des stationären Vertriebs und die damit ver
bundenen hohen Personalkosten setzen die Banken einem enormen Kostendruck aus. 
Durch erhebliche Konzentrationsprozesse zum Teil aus inner- oder überbetrieblichen 
Bedingungen bilden sich immer größere Untemehmenseinheiten im Bankgewerbe 
heraus. Diese Fusionen haben die Herausbildung von professionelleren Leistungs
strukturen zum Ziel.
Der Trend zur quantitativen Wachstumsstrategie und somit zur Universalbank war 
Anfang der 70er Jahre der einzige Weg, Marktanteile dazuzugewinnen, da das qua
litative Wachstum stagnierte. Somit konzentrierten sich viele Banken auf alle Ge
schäftssparten und sämtliche Kundengruppen, so daß sich heute viele Banken als 
Universalbanken oder als fokussierte Universalbanken bezeichnen.

b.) Die Verschärfung des externen Wettbewerbs:

Immer mehr Versicherungen beteiligen sich an der Geldvermögensbildung. Ihr An
teil stieg dabei von 1970 bis 1989 von 15 auf 36 %. Einen Vorteil ziehen die Versi
cherungen daraus, daß durch langfristige Verträge Kunden an ihre Versicherung ge
bunden werden.
Auch Waren- und Versandhäuser wagen immer öfter den Schritt in das Bank- und 
Versicherungsgeschäft mit dem Ziel, Marktanteile durch die Ausweitung und Ab
rundung der Finanzdienstleistungen zu gewinnen.
Als weiterer Konkurrent für Banken zählt die deutsche Bundespost mit ihrem Post
girodienst. Ihr momentaner Wettbewerbsvorteil liegt in kundenfreundlicheren Öff
nungszeiten (Samstags und täglich bis 18.30 Uhr).
Weitere Konkurrenz sind Kreditkartenorganisationen, deren Geschäftsabwicklung 
hochgradig automatisiert abläuft, so daß sie mit weniger Personal und daraus resul
tierend kostengünstiger wirtschaften können als Banken.

Mittlerweile gelten die Absatzfinanzierungsbanken der Automobilhersteller auch als 
Konkurrenten der Kreditinstitute. Ihre Strategie liegt darin, alles anzubieten, was 
zum finanziellen Kauf eines Autos gehört und gleichzeitig günstige Kredite zu ver
geben. So bietet die zu Volkswagen gehörende V.A.G.-Bank nicht nur den eigenen 
Automobilkunden, sondern auch anderen Zielgruppen attraktive Finanzdienstlei- 
stungen (Massfeller, 1993).
Besonders junge und einkommenstarke Kunden werden intensiv von Direktbanken 
umworben. Mit ihrem Rundum-Angebot und ihrem zum Teil 24-Stunden-Service 
bieten sie Dienstleistungen auf sehr bequeme Art.
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II.) Technologischer Wandel

Ein weiteres Ringen um Marktanteile wird durch den technologischen Wandel verur
sacht, um dem Kunden eine bequemere Art der Dienstleistungsabwicklung anzubie
ten. Dabei stehen die Kriterien Bargeldlosigkeit und zeitliche Unabhängigkeit im 
Vordergrund. Der verstärkte Trend zum On-line-Banking oder Internet-Banking und 
Telefonbanking hält unvermindert an.

III.) Gesellschaftlicher Wandel

Im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren haben sich die Bevölkerungszahlen und 
damit verbunden die Bevölkerungspyramide ganz entscheidend verändert. Parallel 
dazu ist ein deutlicher Anstieg der Bildungsaspiration sowie ein nachhaltiges 
Wachstum von Einkommen und Vermögen feststellbar (Epple, 1991). Noch nie 
wurde soviel Vermögen in Deutschland wie zwischen 1990 und 2000 vererbt. Die 
Ansprüche und Bedürfnisse der Erbengeneration im Bankgeschäft sind sehr wahr
scheinlich höher als die der Generationen in dem gleichen Alter zuvor. Die Banken 
müssen daher diesen Kunden mit ihren veränderten Ansprüchen eine neue Produkt
palette inklusive Serviceleistungen anbieten. Damit hängt auch die Anspruchshal
tung des Kunden zusammen. Aufgrund reichhaltiger Informationen und des Wissens 
über den Konkurrenzdruck im Bankensektor stellt ein Kunde heute wesentlich mehr 
Ansprüche an individuelle Finanzierungs- und Anlageberatung. Auch animiert von 
Verbraucherschutzverbänden geht der Kunden von heute regelrecht dazu über, viel 
von seiner Bank zu fordern.

IV.') Politischer Wandel

Die zunehmende Intemationalisierung und Deregulierung der Märkte haben dazu ge
führt, daß immer mehr europäische Banken die Landesgrenzen überschreiten, um 
neue Kundenpotentiale zu erschließen.

Die geplante europäische Währungsunion 1999 erfordert von den Banken große An
passungsleistungen. Die gesamten Zahlungssysteme müssen auf die neue Währung 
umgestellt werden, und man bereitet sich auf einen europäisch wie international ver
schärften Wettbewerb vor. Dabei gilt es zum einen, den Kunden die zum Teil vor
herrschende Angst vor einer 2. „Währungsreform“ in diesem Jahrhundert zu nehmen 
und sie grundlegend darüber zu informieren, daß es sich nicht um eine Währungsre
form handelt. Zum zweiten wird sich auch der Wettbewerb zwischen den ausländi
schen Banken als Kunden einer Bank verschärfen, da mit der Einführung des Euro es 
für eine außereuropäische Bank ausreicht, nur einige wenige Verbindungen zu ande
ren europäischen Banken aufrechtzuerhalten. Somit werden auch hier erhebliche Er
tragseinbrüche erwartet.
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Die gesamte Kreditwirtschaft ist aufgrund der soeben angeführten Faktoren im Rah
men einer dynamischen Entwicklung von tiefgreifenden Anpassungs- und Restruktu
rierungsprozessen gekennzeichnet, wie sie bisher schon in anderen Branchen statt
gefunden haben. Diese Entwicklungen sowohl auf der Anbieter- als auch auf der 
Nachfragerseite fuhren zur Veränderung des Ahforderungsprofils von Banken. Ge
fordert werden in immer größerem Maße kompetente Problemlösungen bei komple
xen Problemstellungen der Kunden. Eine systematische Erhebung der Kundener
wartungen und ihrer Zufriedenheit zur Erhöhung der Kundenorientierung von 
Bankmitarbeitem im Vertrieb wird damit zur notwendigen Voraussetzung. Der Er
folg einer Bank liegt darin, dem Kunden eine individuelle Bankproduktpalette zu 
bieten. Das heißt, daß ein nur am Volumen orientiertes Bankgeschäft einer mehrdi
mensionalen Betrachtung weichen muß, an deren Ende das Bestreben steht, die 
bankspezifischen Bedürfnisse des Kunden mit Gewinn für die Bank zu befriedigen 
(Süchting, 1992).

Ein Weg zur Profilierung und Differenzierung resultiert daher maßgeblich aus der 
Dienstleistungsqualität, die der Kunden erfährt. Qualität dem Kunden zu bieten, ist 
wichtiger als je zuvor. Somit stehen Banken vor einer neuen Herausforderung, den 
Kunden hinsichtlich Kompetenz, Flexibilität, Quantität und Qualität bezüglich ihres 
Dienstleistungsangebots zu überzeugen (Thiemann, 1994). Dieses kann ihnen nur 
gelingen, wenn sie auch die eigentlichen Bedürfnisse und den Grad der Zufriedenheit 
ihrer Kunden mit dem Bankinstitut kennen. Die erste Stufe eines solchen Kunden
managements ist demnach eine Kundenbefragung mit dem Hintergrund, die Erwar
tungen des Kunden, die Zufriedenheit mit der Produkt- und Dienstleistungsqualität 
und Verbesserungsvorschläge zu erfassen, um damit die Kundenorientierung zu stei
gern.

1.2 Das Erkennen der Bedeutung von Qualität im deutschen 
Bankenmarkt

Mit einem Time-Lag wurde die Bedeutung des Faktors Qualität als eine strategische 
Determinante zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen mittlerweile auch im deut
schen Bankensektor erkannt Durch den wirtschaftlichen und technologischen Wan
del, die Rezession und den finanziellen Druck in der Kreditwirtschaft in den letzten 
Jahren wurde die strategische Bedeutung von Qualität zu einem zentralen Thema, um 
sich gegenüber Mitwettbewerbem durch eine „unique selling proposition“ (UPS) ab
zusetzen. Dies zeigt sich durch das derzeit vielfältige Angebot an Seminaren, Dis
kussionsveranstaltungen und nicht zuletzt durch die sprunghaft angestiegene Anzahl 
an Veröffentlichungen über diese Thematik.

Während in Ländern wie den USA oder in Japan das Thema Qualität schon seit den 
70er Jahren Aktualität genießt, scheinen auf dem europäischen Bankenmarkt die bri
tischen und französischen Banken eine Vorreiterrolle zu spielen. 1984 begann die 
National Westminster Bank ein Qualitätsmanagement zu errichten und gründete dar-
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auf hin 1986 ein sogenanntes Service Quality Departement (Deutsch, 1990). Quali- 
tätsverbesserungsprogramme waren bereits 1980 auch ein großes Thema französi
scher Banken. Daraus resultierte 1990 ein von 40 französischen Banken und Versi
cherungen gegründeter Interessenverband IBAQ (Institut Banque Assurance pour la 
Qualité). Diese Gesellschaft verfolgt das Ziel eines Erfahrungsaustausches über 
neueste Trends, Entwicklungen, Programm und Implementierungen von Qualitäts
managementsystemen (IBQA, 1990).

Erst seit Beginn der 90er Jahre wurde die Bedeutung des Themas DL-Qualität bzw. 
DL-Qualitätsmanagement und ihre praktische Relevanz auch von deutschen, öster
reichischen (Sobothka-Himthaler, 1994) und schweizerischen Bankinstituten er
kannt. Insbesondere die Citibank und die Stadtsparkassen Köln und Pforzheim haben 
als erste deutsche Banken ein Total-Quality-Managementsystem in ihren Unterneh
men implementiert (Drewes, 1992; Müller & Guigas, 1993). Weitere Qualitätsan
sätze zeigten sich in letzter Zeit durch die Erlangung des Zertifikats der ISO-Nor- 
menreihe 9000 für das Zahlungsverkehrssystem bei der Deutschen Bank und der 
Vereinsbank.
Insgesamt betrachtet scheint sich das Bewußtsein fur die Qualitätsthematik und die 
damit verbundenen positiven Erwartungen wie Erlössteigerungs- und Kostensen
kungseffekte, Profilierungs- und Differenzierungschancen immer weiter auf den 
Bankenbereich auszudehnen. Eine 1994 durchgeführte Untersuchung bei deutschen 
privaten Kreditbanken ergab, daß die wichtigste unter zehn Herausforderungen für 
die Geschäftspolitik die Implementierung eines Total-Quality-Managementsystems 
ist (Süchting, 1994).
Aber dennoch ist aus der Praxis zu entnehmen, daß die Bedeutung der DL-Qualität 
zwar erkannt ist, die Umsetzung des DL-Qualitätsmanagements hingegen jedoch 
sehr mangelhaft ist (Hüttinger, 1995; Tominaga, 1996). In der Befragung von 
Hüttinger (1995, S. 2-3), welche 1992 anläßlich eines Finanzdienstleistungs
symposiums durchgeführt wurde, ergaben sich folgende, unter Beachtung der 
kleinen Stichprobe von 26 befragten Finanzdienstleistem jedoch tendenziell zu 
wertende Ergebnisse3:

•  „Einige Kreditinstitute führen Kundenbefragungen durch. Die methodischen An
forderungen sind oftmals aber nicht erfüllt. So sind die durchgeführten Studien 
größtenteils gekennzeichnet durch zu große zeitliche Untersuchungsabstände 
(sieben bis acht Jahre) und wechselnde Erhebungsdesigns (Telefoninterview, 
Face-to-face-Befragung und schriftliche Befragungen im Wechsel).

D ie hier vorgestellten Ergebnisse sind nur ein Ausschnitt aus den Gesamtergebnissen. 
Speziell für die hier vorliegende Arbeit wurden die relevantesten Ergebnisse (Kundenbe
fragung und Umsetzung der Ergebnisse aus der Befragung) aufgeführt.
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•  Die Ergebnisse der Kundenbefragungen werden - in allgemeiner Form - 
Führungskräften und Mitarbeitern im Rahmen von Präsentationen oder mit Hilfe 
eines Rundbriefs zugänglich gemacht.

• Die Kopplung von Leistungsanreizen an Befragungsergebnisse (z. B. Prämien fü r  
das beste Team) ist äußerst selten.

• Ein Controlling einzelner Filialen oder Leistungsbereiche a u f der Basis der 
Resultate von Kundenbefragungen erfolgt nicht oder nur im Ansatz

Diese aus der Befragung gewonnenen Erkenntnisse spiegeln sehr deutlich den weit
verbreiteten aktuellen Stand der Qualitätsbewegung im deutschen Bankensektor wi
der. Die Bedeutung von DL-Qualität ist erkannt. Die Umsetzung dieses Qualitätsbe
wußtseins in verschiedene Aktionen, wie Messung der Kundenorientierung bzw. 
Kundenzufriedenheit, die Umsetzung der Ergebnisse in Aktionspläne für die einzel
nen Mitarbeiter und Führungskräfte sowie das Controlling der umgesetzten Maß
nahmen, weist hingegen gravierende Mängel auf (vgl. Neuberger, 1996, S. 24).

Für die praxisrelevante Forschung wird es zukünftig eine Herausforderung sein, 
nicht nur neue Managementkonzepte zu entwickeln, sondern gleichzeitig in ver
stärktem Maße Methoden, Vorgehensweisen und Anwendungsmöglichkeiten für die 
Umsetzung dieser Konzepte zu entwickeln. Mit der hier vorliegenden Arbeit wird 
versucht, sich dieser Herausforderung zu stellen.

1.3 Auswirkungen hoher Leistungsqualität
Die Auswirkungen hoher Qualität werden in vielen empirischen Studien erforscht 
(Bednarczuk & Friedrich, 1992; Buzzle & Gale, 1989; Fritz, 1990; Loomis, 1989; 
Meyer & Domach, 1992; Reichheld & Sasser, 1991).

Die Abbildung 4 zeigt zusammenfassend die in der Literatur am häufigsten genann
ten Effekte hoher Leistungsqualität.
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Zunehmender Erhöhung der
U nternehm enserfolg Cross-Selling-R ate

Erschwernis für den 
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bewerber in den M a
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Kundenwertes

Langfristi:
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höherer Preise Wachstum der Kundenbindung

Abbildung 4: Effekte hoher Leistungsqualität (eigene Quelle)

Die überwiegende Zahl der Studien beschäftigt sich jedoch mit der Servicequalität. 
Darunter versteht man die Qualität, die über die Kemmarktleistung hinausgeht. Eine 
solche Nebenleistung dient der Absatzförderung der Kemmarktleistung (Lehmann, 
1993). Beispielsweise wäre eine solche Nebenleistung die Beratung bei der Auf
nahme eines Immobiliendarlehens bei einer Bank, die Zustellung von Kontoauszü
gen nach Hause oder eine kostenlose telefonische Beschwerdehotline. Da sich die 
Kemmarktleistungen der einzelnen Anbieter immer mehr untereinander angleichen, 
ist es nicht verwunderlich, daß der Kunde vermehrt auf die Nebenleistungen und Be
gleitumstände aufmerksam gemacht wird und diese auch mit in seine Entscheidung 
für einen Anbieter miteinbezieht. Damit wird das Qualitätsempfinden des Kunden 
sich stärker auf sämtliche Leistungsaspekte beziehen. Haller (1986) geht hingegen 
von einem eher holistischen Kemleistungsverständnis aus, welches den Service in 
die Gesamtleistung integriert, indem er unter dem Service nicht nur einen Zusatz 
versteht, sondern die gesamte originäre Leistung, welche die Marktleistung darstellt 
und das Produkt in sich birgt. Diese Betrachtungsweise ist bisweilen noch nicht sehr 
verbreitet, wenn man an sogenannte No-Frill- oder Service-Light-Konzepte denkt, 
welche in den Factory-Outlets und in Discountem wiederzufinden sind. Das zeigt, 
daß für manche deutsche Unternehmen die Produktqualität immer noch der aus
schlaggebende Faktor ist, während die Servicequalität meist für überflüssig gehalten 
wird.
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Insbesondere in der Erfolgsfaktorenforschung wurde jedoch der Zusammenhang 
zwischen Qualität von Produkten und Dienstleistungen einerseits und unternehmeri
schem Erfolg andererseits bestätigt. Im umfangreichen PIMS-Projekt wurde empi
risch nachgewiesen, daß zwischen Rentabilität und Qualität ein eindeutig positiver 
Zusammenhang besteht (Buzzell & Gale, 1989). Dieser Zusammenhang ist eigentlich 
auch logisch nachvollziehbar. Denn durch die Qualität wird der Wert des Produktes 
für den Käufer optimiert und ist zudem häufig das dominierende Kaufkriterium. 
Weiterhin ermöglicht Qualität dem Anbieter eine Profilierung am Markt, schafft 
Wettbewerbsbarrieren gegen Konkurrenzangebote und stellt ein zentrales Instrument 
der Kundenbindung dar (Specht & Schmelzer, 1990).

In einer Untersuchung von Sasser & Reichheld (1991) konnten Anhaltspunkte für 
einen Kundenwert errechnet werden. Unter dem Kundenwert versteht man sowohl 
die Ermittlung der Umsätze, welche ein Kunde in einer langjährigen Verbindung mit 
einem Unternehmen tätigt, als auch, wieviel der Verlust eines Kunden dem Unter
nehmen kostet. In der Studie konnte nachgewiesen werden, daß abhängig von der 
Branche die Gewinne um 25-85 Prozent gesteigert werden, wenn die Abwande
rungsquote um 5 Prozent reduziert werden kann. Demnach bleiben zufriedene Kun
den dem Unternehmen erhalten und bescheren ihm in jedem weiteren Jahr Gewinne. 
Beispielsweise errechnete ein Kreditkartenuntemehmen einen anfänglichen Verlust 
von 102 DM pro Kunde im ersten Jahr der Neukundengewinnung. Im zweiten Jahr 
lag der Gewinn schon bei 60 DM, im fünften Jahr sogar schon bei 110 DM. Ein noch 
stärker ausgeprägtes Verhältnis zeigt sich über eine solche Zeitspanne in der indu
striellen Distribution. Hier steht im Laufe von fünf Jahren die Gewinnung von 3,7 
Neukunden einem zufriedenen Kunden gegenüber (Rapp, 1993).
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Abbildung 5: Abwanderungsrate von Kunden einer Kreditkartengesellschaft (in Anlehnung an 
Reichheld & Sasser, 1991, S. 112)

Ein Beispiel aus dem Kreditkartengeschäfit soll die Zusammenhänge zwischen Ren
tabilität und Senkung der Migrationsrate veranschaulichen (Reichheld & Sasser,
1991):

Neukunden nutzen die Kreditkarten am Anfang nur manchmal, was dem Kreditkar- 
tenuntemehmen nur einen Grundgewinn sichert. Je länger die Kunden die Karte je 
doch besitzen und je  zufriedener sie mit ihr sind, desto öfter werden sie die Karte be
nützen und somit den Umsatz bei dem Unternehmen steigern. Damit erhöht sich ihre 
Rentabilität. Wenn man nun davon ausgeht, daß der Kunde die Karte in den nächsten 
Jahren noch häufiger einsetzt, werden die Gewinne noch weiter steigen. Diese Ent
wicklungstendenz konnte von den Autoren in jedem von den 100 ausgesuchten Un
ternehmen nachgewiesen werden.

Im Zusammenhang mit der erhöhten Kauffrequenz steht die Reduktion von Betriebs
kosten. Das läßt sich dadurch erklären, daß durch eine langjährige Verbindung mit 
dem Kunden seine Bedürfnisse und Erwartungen dem Unternehmen besser bekannt 
sind. Somit lassen sich durch die Vereinfachung von Abwicklungen und die Generie
rung von Lemeffekten Kosteneinsparungspotentiale realisieren. Gleichzeitig redu
ziert sich auch der Informationsbedarf des erfahrenen Kunden und die damit verbun
den Kosten des Unternehmens.

Der weitverbreiteten Meinung, daß mit der Generierung hoher Qualität von Produk
ten und Dienstleistungen auch höhere Kosten für das Unternehmen anfallen, kann 
widersprochen werden. Qualitätskosten lassen sich unterscheiden in solche, die ent
stehen, weil ex ante Fehler vermieden werden sollen (Fehlerverhütungskosten), in
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solche, die zur Prüfung der Einhaltung von Qualität entstehen (Prüfkosten) und in 
solche, die anfallen, wenn die Qualitätsforderung nicht erfüllt wurde (Fehlerkosten 
oder Mehrkosten für Nichtqualität) (Bokranz & Kasten, 1994). Erfahrungsgemäß 
werden jedoch die zu Anfang investitionsintensiven Fehlerverhütungs- und Prüf
kosten nach einiger Zeit durch reduzierte Fehlerkosten zumindest so kompensiert 
werden, daß man eine Kostenneutralität erreicht (Lange, 1994).

Die Durchsetzung höherer Preise durch eine hohe Leistungsqualität läßt sich damit 
begründen, daß durch langjährigen Kontakt mit dem Unternehmen und seinen Pro
dukten samt Dienstleistungen eine Reduktion des Kaufrisikos einhergeht, das zu ei
ner Resistenz gegenüber preispolitischen Maßnahmen von Konkurrenten und' zu 
einer sinkenden Preiselastizität der Nachfrage führt (Rapp, 1996). In einer von der 
Untemehmensberatung A.T. Keamey durchgeführten Studie wurde nachgewiesen, 
daß serviceorientierte Unternehmen bis zu neun Prozent höhere Preise durchsetzen 
können, die Möglichkeit haben, bis sechs Prozent mehr Marktanteile zu erlangen und 
doppelt so schnell wachsen wie der Durchschnitt der Unternehmen (Meyer & 
Dombach, 1992; vgl. auch Thompson, DeSouza & Gale, 1985).

Eine wachsende Vertrautheit und Zufriedenheit mit der Leistung ermöglicht ebenso 
eine erhöhte Wiederkaufs- und Cross-Selling-Rate und stellt somit eine Barriere für 
den Eintritt neuer Mitwettbewerber in den Markt dar. Die Wiederkaufswahrschein
lichkeit steht in direktem Zusammenhang mit der Möglichkeit, sich zu beschweren 
(Rapp, 1993). Das Technical Assistance Research Programm (TARP) fand heraus, 
daß nur noch neun Prozent der unzufriedenen Kunden, die keine Möglichkeit zur 
Beschwerde hatten, einen Wiederkauf tätigten. Hingegen stieg die Wiederkaufsrate 
auf 54 Prozent an, wenn das Problem des Kunden gelöst wurde. Es reichte jedoch 
schon aus, dem Kunden eine Beschwerdemöglichkeit zu bieten; auch wenn das Pro
blem nicht gelöst werden konnte, bescheinigte TARP einen Anstieg der Wieder
kaufswahrscheinlichkeit auf 19 Prozent. Daraus resultiert, daß unzufriedene Kunden, 
die sich beschweren, dem Unternehmen länger treu sind, als unzufriedene Kunden, 
die sich nicht beschweren. Daher sollte es Aufgabe des Unternehmens sein, ein ak
tives, den Kunden zu Beschwerden stimulierendes Beschwerdemanagement zu im
plementieren. So hat die Midlandbank in Großbritannien eine Broschüre herausge
geben mit dem Titel „How to complain about Midland Bank Services“. In dem 
TARP-Programm wurde ein Retum-on-investment (ROI) von Kundenbeschwerde
systemen zwischen 15-400 Prozent ermittelt (Finkelman & Goland, 1990; o. V., 
1984).
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Wiederkauläbsicht von unzufriedenen Kunden (%)

■  keine 
Beschwerde(mö^ichkeit)

□  Erfolglose Beschwerde

□  Erfolgreiche Beschwerde

□  Erfolgreiche Beschwerde mit 
schneller A ntwort

Abbildung 6: Wiederkaufabsicht von unzufriedenen Kunden (in Anlehnung an Schmid & Peill, 
1994, S. 226)

Hohe Leistungsqualität kann auch einen Einfluß auf die Kundenbindung nehmen. 
„Kundenbindung stellt einen Prozeß wiederkehrender Kontakte dar, der die Ver
bundenheit des Kunden mit dem Unternehmen bzw. dem Produkt oder der Dienstlei
stung langfristig verstärkt und somit einen wirtschaftlichen Vorteil fü r  das Unter
nehmen verkörpert “(Rapp, 1996, S. 26). Durch die Übererfüllung der Erwartungen 
des Kunden wird dieser daraufhin eine positive Einstellung zum Produkt inklusive 
Dienstleistung entwickeln und bei wiederkehrenden Bedürfnissen seinen Bedarf bei 
dem gleichen Unternehmen decken. Dieses Kundenverhalten ist jedoch in starkem 
Maße davon abhängig, inwieweit es dem Unternehmen gelingt, den Kunden zufrie
denzustellen, seine Erwartungen zu übertreffen und damit eine Vertrauensbasis auf
zubauen. Zahlreiche Studien belegen, daß es wesentlich einfacher und profitabler ist, 
bereits existierende Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu intensivieren, als Neu
kunden zu gewinnen. In der zuvor schon zitierten Studie von Reichheld & Sasser 
(1991) konnte nachgewiesen werden, daß durch eine Verringerung der Abwande
rungsrate um 5 Prozent eine Gewinnsteigerung in Abhängigkeit von der Branche 
zwischen 25-85 Prozent möglich ist. Dem gegenüber steht die Feststellung, daß es im 
Durchschnitt zwei Jahre dauert, bis ein Neukunde profitabel geworden ist (Furlong, 
1993).

Über die Zufriedenstellung des Kunden hinaus können vertragliche Verpflichtungen 
über einen bestimmten Zeitraum, wie z. B. Garantien oder Wartungsverträge, eine 
‘unique selling point position’, welche innovative und dadurch mit anderen Herstel
lern inkompatible Leistungen herstellt, ein herausragender Service per se oder preis
politische Maßnahmen, wie zum Beispiel Rabatte und Boni, als Wechselbarrieren
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eingesetzt werden (Rapp, 1996). Eine nicht zu vernachlässigende Barriere ist auch 
die Bindung durch Kundenclubs. Durch einen regelmäßigen Kontakt zum Unter
nehmen soll ein positives Gefühl zu dem Produkt oder der Dienstleistung beim Kun
den generiert werden. Die Motivation, einem Kundenclub beizutreten, wird meistens 
durch bestimmte Anreizsysteme wie Club-Karten, Club-Zeitschrift, spezielle 
Zustelldienste oder auch durch das Gefühl der Zugehörigkeit, geschaffen (Eckert, 
1994; Zorn, 1991).

Trotz aller hier aufgeführten Vorteile sollte nicht übersehen werden, daß Wechsel
barrieren auch Eintrittsbarrieren darstellen können. Eine langfristige Bindung an ein 
Unternehmen kann auch eine abschreckende Wirkung haben und somit den potenti
ellen Neukunden von einem Geschäftsabschluß abhalten. Zusätzlich sollte beachtet 
werden, daß Kunden, welche verpflichtende „Bindungszusätze“ nicht mehr in An
spruch nehmen wollen, eher bereit sein werden, zu einem anderen Anbieter wech
seln, selbst, wenn sie mit dem Produkt und der Dienstleistung zufrieden sind. Von 
daher sind Kundenbindungsmaßnahmen, welche vom Kunden freiwillig ausgewählt 
werden können, sogenannten „Zwangsbindungen“ sicherlich überlegen.

Zusammenfassend lassen sich die Auswirkungen hoher Leistungsqualität als durch
wegs positiv und umsatzsteigemd bewerten.
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2. Begriffliche Grundlagen
In der wissenschaftlichen Diskussion gewinnen die Begriffe Qualität im weiteren 
Sinne, Servicequalität, Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit zunehmend an 
Bedeutung. Diese in der Literatur erscheinenden Begriffe werden häufig entweder 
als Synonyme oder als wenig aussagekräftige Allgemeinplätze gebraucht. Um eine 
eindeutige Verwendung dieser Begriffe zu gewährleisten, werden die Begriffe näher 
beleuchtet und es wird versucht, sie durch Begriffsdefinitionen zu differenzieren.

2.1 Der Qualitätsbegriff
Der Begriff Qualität zeigt sich äußerst facettenreich. Es existiert eine Vielzahl unter
schiedlicher Qualitätsdefinitionen, die die verschiedenen Sichtweisen des Begriffs 
widerspiegeln.

Historisch betrachtet begann die Beschäftigung mit dem Qualitätsbegriff bereits am 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Wirz (1915) betrachtet Qualität bereits als eine Zweck- 
angepaßtheit beziehungsweise als Lösungsfähigkeit für eine bestimmte Aufgabe. 
„Für sich betrachtet haben Dinge nur Eigenschaften. Erst durch menschliche 
Zwecksetzung erhalten diese Eigenschaften Bedeutung, werden zu Qualitäten erho
ben“ (ebd., S. 3). Dieser subjektiven Sichtweise stellt Lisowsky (1928) zunächst eine 
objektive gegenüber: „Diese reale Beschaffenheit wird bestimmt von einer Reihe von 
Eigenschaften, die ihm alleine zukommen, d.h. ohne jede Beziehung zu einer ande
ren, außer ihm seienden “(S. 37). Später gibt er jedoch zu bekennen „die Subjektbe- 
zogenheit m ach t. . . ein Ding erst zum Gegenstand des W irtschaften “ (S. 41). Die 
schon früh geführte Diskussion wurde weiter von Vershofen (1943), der unter Qua
lität ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis versteht, von Rieger (1962), der ne
ben der Unterscheidung in subjektive und objektive Qualität den Begriff der 
„wirtschaftlichen Qualität“ anführt und von Flick (1965), der den Qualitätsbegriff 
auch auf Prozesse ausweitet, vorangetrieben und geprägt.

Die Entwicklung des Qualitätsbegriffs schritt weiter fort in Richtung Bedürfnisori- 
entierung des Kunden. Nicht mehr nur der Verwendungszweck, sondern der Kunde 
selbst mit seinen Bedürfnissen wurde als neuer Orientierungspunkt gewählt. Dieser 
Auffassung von Qualität versucht die ISO-Norm 8402 zu entsprechen:

„Qualität ist die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes 
oder einer Tätigkeit, die sich a u f deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erforder
nisse bezieht. Die Erfordernisse ergeben sich aus dem Verwendungszweck des Pro
duktes oder dem Ziel der Tätigkeit unter Berücksichtigung der Realisierungsmög
lichkeiten “ (DIN ISO 8402, 1992).

Aus der Definition wird ersichtlich, daß das Gesamtqualitätsurteil eines Produktes 
oder einer Dienstleistung sich aus mehreren Merkmalen oder Teilqualitäten zusam
mensetzt, welchen auch wiederum eine bestimmte Qualität zukommt. Für den Bank
bereich würde das bedeuten, daß einzelne Qualitäten wie Kompetenz und Diskretion
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des Kundenbetreuers, freundliche Bedienung, kurze Wartezeiten, benutzerfreundli
che Selbstbedienungsautomaten, angemessenes Preis-Leistungsverhältnis, ausrei
chende Parkmöglichkeiten, lange Öffnungszeiten etc. das Gesamtqualitätsurteil des 
Kunden über die Bankleistung bilden.

Die Definition setzt allerdings voraus, daß jedem Produkt und jeder Tätigkeit ein
deutige Anforderungen gegenüberstehen. Dabei bleibt absolut unklar, wer diese Er
fordernisse determiniert. Werden die Qualitätserfordemisse vom Unternehmen 
selbst, von den Mitarbeitern oder von den Kunden bestimmt?

Weiterhin stellt sich die Frage, „wo“ die Qualität liegt. Ist sie ein dem Produkt inhä
renter Wert (vgl. Lisowsky 1928) oder handelt es um einen instrumenteilen Wert, der 
sich erst durch Gebrauch oder Konsum eines Produktes oder einer Dienstleistung er
gibt?

Und drittens wird der Frage nachgegangen, ob in der Definition das innerorganisato
rische System des Unternehmens berücksichtigt wird oder nicht (vgl. hierzu den 
Qualitätsansatz von Nerdinger 2.2.4.5).

Diese offenen Fragen reflektieren unterschiedliche Anforderungen an Qualität. Da
her ist es einsichtig, daß verschiedene Auffassungen von Qualität existieren müssen. 
Daß die Unterschiede zwischen den einzelnen Ansätzen jedoch nicht willkürlich 
festgelegt sind, kann aufgezeigt werden, indem die verschiedenen zur Zeit diskutier
ten Qualitätsdefinitionen durch Einordnung in ein dreidimensionales Schema stärker 
systematisiert werden. Der dreidimensionale Würfel ist eine Erweiterung des zwei
dimensionalen Schemas von Quartapelle & Larsen (1996). Um den Qualitätsbegriff 
vollständig zu operationalisieren, sollte die Dimension exogen - endogen miteinbe- 
zogen werden.

1. Dimension: Objektive versus subjektive Qualität

Diese Dimension stellt die Frage: „WER“ legt die Qualität fest und bewertet diese 
auch dadurch?

Bei der Determination der Qualitätserfordemisse durch das Unternehmen selbst han
delt es sich um eine objektive Qualität (Kocher, 1987). Qualität ist einzig durch die 
Leistungsmerkmale eines Gutes festgelegt. Nicht auszuschließen ist jedoch der Fall, 
daß Qualitätsparameter im objektiven Sinne von einer Person oder einer Abteilung 
festgelegt werden und somit als subjektiv anzusehen sind. Objektiv bedeutet dann in 
diesem Fall die Festlegung der Qualitätskriterien durch das Unternehmen.

Bei der Determination der Qualitätserfordemisse durch die Kunden oder Mitarbei
ter4, handelt es sich um eine subjektive Qualität. Hierbei hängt das Urteil über die 
Qualität vom Konsumenten ab.

4 In diesem  Zusammenhang werden Mitarbeiter als interne Kunden definiert.
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2. Dimension: Inhärente versus instrumenteile Qualität

Diese Dimension stellt die Frage: „WO“ liegt die Qualität? Haftet sie dem Produkt 
oder der Dienstleistung direkt an (inhärent) oder entwickelt sie sich erst beim Kon
sum eines Produktes oder einer Dienstleistung (instrumenteil)?

3. Dimension: Endogene versus exogene Qualität

Diese Dimension stellt die Frage: Fließt bei der Beurteilung der Qualität die Bewer
tung der organisatorischen Prozesse und Strukturen im Unternehmen mit ein 
(endogen), oder wird das dahinterstehende organisatorische System des Unterneh
mens mit seinen gesamten Prozeßabläufen nicht mitberücksichtigt (exogen)?

Zur Einordnung in das dreidimensionale Raster werden fünf unterschiedliche Sicht
weisen von Qualität nach David A. Garvin herangezogen (vgl. Oess, 1993):

1.) der produktbezogene Ansatz

2.) der fertigungsbezogene Ansatz

3.) der transzendente Ansatz bzw. der ästhetische Ansatz

4.) der wertbezogene Ansatz

5.) der kundenbezogene Ansatz

Eine Systematisierung nach den drei Dimensionen objektiv versus subjektiv, inhä
rent versus instrumenteil und endogen versus exogen sieht folgendermaßen aus:
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Ad 1) Der produktbezogene Ansatz:

„ Qualitätsunterschiede spiegeln sich in Differenzen von Eigenschaften wider, die fü r  
ein Produkt charakteristisch sind“(Oess, 1993, S. 32).
Die innewohnende Eigenschaft eines Produkts oder einer Dienstleistung kennzeich
net deren Qualität. Die Merkmale werden dabei von dem „Leistungserbringer“ fest
gelegt.
Qualität wird als eine eindeutige und meßbare Größe verstanden. Die Messung der 
Qualität wird nach objektiven Kriterien vorgenommen. Beispielsweise wäre eine 
Bankdienstleistung von guter Qualität, wenn die Bearbeitung eines Kreditantrages 
innerhalb eines Tages geschieht. In diesem Falle hat die Bank im voraus diese zeitli
che Frist als Qualitätsstandard für sich gesetzt. Eine längere Wartezeit würde eine 
Qualitätsminderung bedeuten.

Jedoch sollte bedacht werden, daß Bankdienstleistungen meist in Interaktion mit dem 
Kunden erbracht werden. Daher ist zu vermuten, daß die „objektive Messung“ mit 
der subjektiven Wahrnehmung des Kunden konfundiert werden kann. Das heißt, daß 
der Kunde beispielsweise die kurze Bearbeitungszeit für sich immer noch zu lange 
hält.

Dieser produktbezogene Ansatz berücksichtigt Teilqualitäten, wie freundliche Bedie
nung oder kompetenten Service, allerdings nicht, da diese keiner objektiven Mes
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sung unterzogen werden können. Von daher eignet sich dieser Ansatz überwiegend 
zur Qualitätsbeurteilung von Produkten, was auch für Bankprodukte gilt. Da die An
forderungen in diesem Fall von dem Unternehmen determiniert werden, z.B. eine 
kurze Bearbeitungsdauer, und die Qualität durch naturwissenschaftlich-technische 
Daten charakterisierbar ist (Griesel, 1978), handelt es sich bei diesem Ansatz um 
objektive Qualität, die dem Produkt direkt anhaftet. Die Berücksichtigung der inner
organisatorischen Prozesse ist bei bestimmten Produkten gegeben. Man denke dabei 
nur an Firmennamen, die gleichzeitig als Marke fungieren, wie zum Beispiel BMW, 
AEG, Adidas oder Mövenpick. Die Produkte dieser Firmenmarken werden immer 
auch im Hinblick auf die Qualität im Unternehmen bewertet. Hohe Technologie-, 
Fertigungs-, Hygiene- oder Frischestandards bei der Herstellung dieser Produkte 
werden durch den Firmennamen vermittelt und dieser findet somit Berücksichtigung 
in der Qualitätsdefinition.
Es gibt jedoch noch genügend andere Produkte, bei denen das dahinterstehende in
nerorganisatorische System des Unternehmens nicht berücksichtigt wird, so daß der 
produktbezogene Ansatz sich auch in den Dimensionen objektiv, inhärent, exogen 
wiederfinden kann.

Ad 2) Der fertigungsbezogene Ansatz

Qualität wird als die Einhaltung bestimmter Spezifikationen definiert. Das Unter
nehmen gibt bestimmte Standards vor, zum Beispiel Null-Fehler-Prinzip, das die in
ternen prozeßorientierten Abläufe bestimmt. Die Abweichung des Ist-Plans vom 
Soll-Plan mindert die Qualität, was durch objektive Daten erfaßt werden kann. Die 
Betonung liegt auf den inhärenten Aspekten des Produkts und auf der allgemeinen 
Zufriedenstellung des Konsumenten. Die Spezifikationen können vor ihrer Umset
zung auf Basis des produktbezogenen Ansatzes (objektive Kriterien) oder des an
wenderorientierten Ansatzes (subjektive Kriterien) ermittelt werden.

Ad 3) Der transzendente Ansatz

Qualität gilt hier als etwas Sinnliches und Einmaliges. „Sie ist ein Zeichen fü r  kom
promißlose Standards und extrem hohe Anforderungen, die quasi zeitlos sind“ 
(Oess, 1993, S. 31). Die Qualität verbirgt sich innerhalb des Produktes oder der 
Dienstleistung und ist eine objektive Eigenschaft. Das im Hintergrund agierende 
Unternehmen interessiert hier nicht. Werbetitel wie „Begegnung mit der Vollkom
menheit“ stehen für die Einmaligkeit eines solchen Gutes.

Ad 4) Der ästhetische Ansatz

„ Wird ein Gegenstand fü r  schön erklärt, so hat dieser persönliche Eindruck nur fü r  
den Betrachter und seine Zufriedenheit einen Wert“ (Kant, zitiert aus Quartapelle & 
Larsen, 1996, S. 28).
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Dieser Ansatz, der bei Garvin keine Berücksichtigung findet, sei zur Vollständigkeit 
des Würfelschemas noch aufgeführt. Das Qualitätsurteil „schön“ reflektiert ein indi
viduelles, subjektives Lebensgefühl, das ein Gegenstand oder eine Dienstleistung per 
se hervorrufen kann, ohne daß die Ablauforganisation des Herstellers eine Berück
sichtigung findet.

Ad 5) Der wertbezogene Ansatz

Qualität wird durch ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis definiert. Der Preis 
wird vom Unternehmen festgelegt (objektiv) und vom Konsumenten hinsichtlich 
seines individuellen Bedürfnisses bewertet. Die Untemehmensabläufe bleiben bei 
dieser Betrachtung unberührt. Der Kunde prüft beim Konsum eines Produkts oder 
einer Dienstleistung, ob die Leistung seinen Preis wert ist (Garvin, 1984). Qualität 
wird somit zur relativen Größe. Problematisch an dieser Qualitätsdefmition ist, daß 
zum einen der Zusammenhang von Preis und Qualität untersucht wird, und anderer
seits dieser Zusammenhang als Teil der Qualität selbst gesehen wird.

Ad 6.) Der kundenbezogene Ansatz

Diese Sichtweise orientiert sich an der Erfüllung von Verbraucherbedürfnissen. Die 
Qualität resultiert somit aus der individuellen Wahrnehmung beim Gebrauch bzw. 
Konsum, da dann erst festgestellt werden kann, ob die eigenen Erwartungen erfüllt 
werden. Qualität und Qualitätswahmehmung werden bei diesem Ansatz gleichge
setzt.

Die Qualitätsmessung folgt subjektiven Kriterien, d. h. die Qualität einer Leistung 
hängt allein von den subjektiven Bedürfnissen des Kunden ab. A uf eine Bankdienst
leistung übertragen bedeutet dies, daß zur Qualitätsbewertung die wahrgenommene 
Freundlichkeit des Kundenberaters oder die Einschätzung seiner Kompetenz die aus
schlaggebenden Faktoren sind. Die subjektive Bewertung impliziert differenzierte 
Qualitätsurteile verschiedener Kunden bei gleichem Verhalten des Kundenberaters. 
Die hier erbrachte Qualität ist gleichzeitig eine endogene Qualität, da sie von einem 
gut funktionierenden innerorganisatorischen System abhängt.

Die aufgeführten Definitionen weisen sich durch ihre praxisnahe Anwendbarkeit und 
ihre daraus resultierende gegenseitige Abgrenzbarkeit aus. Gegenüber einem allge
meinen Definitionsbegriff, wie ihn die Norm ISO 8402 vorgibt, besitzen die spezifi
schen Definitionen für unterschiedliche Anwendungsbereiche unterschiedliche Gül
tigkeit. Für einen reinen Kunstliebhaber wird eher der ästhetische Ansatz im Vorder
grund stehen, während für preisbewußte Konsumenten eher der wertbezogene Ansatz 
von Bedeutung sein wird.

Die Systematisierung der Qualitätsbegriffe zeigt, daß die Ansichten dessen, was als 
Qualität zu bezeichnen ist, sich auf unterschiedliche Qualitätsdefmitionen bezieht.
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Für die Erstellung einer marktgerechten Qualität kann somit eine einzige Qualitäts- 
defmition nicht ausreichend sein.

Auf Grund der wachsenden Bedeutung der Dienst- und Serviceleistungen in unserer 
Gesellschaft läßt sich in der Praxis zunehmend eine stärkere Orientierung am kun
denbezogenen Qualitätsbegriff feststellen (Güldenberg, 1991). Die Qualität einer 
Interaktion beim Leistungserstellungsprozeß wird in immer größerem Ausmaß zum 
Gradmesser für den Erfolg eines Dienstleisters. Wie aber läßt sich nun die Qualitäts- 
definition für den Dienstleistungsbereich aus dem obigen Raster entnehmen?

2.2 Dienstleistungsqualität
Zunächst muß man sich die Frage stellen, ob die Dienstleistung eine subjektive, d. h. 
vom Kundenurteil abhängige, oder objektive, d. h. vom Kundenurteil unabhängige, 
Qualität darstellt. Dienstleistungen beruhen in wesentlichen Teilen auf einer Interak
tion zwischen zwei Menschen: dem Leistungserbringer und dem Leistungsnehmer 
(Bruhn, 1991; Lehmann, 1993). Die Leistung per se entsteht erst in der Situation, d. 
h. im Augenblick, in dem sich der Kundenkontakt realisiert. Diese Gleichzeitigkeit 
von Produktion und Konsum - auch als uno-actu-Prinzip bezeichnet (vgl. Lehmann, 
1993) - wird neben der Immaterialität als das wichtigste Merkmal einer Dienstlei
stung angesehen. In diesen „moments-of-truth“ (Albrecht, 1988, S. 26) kann der 
Kunde mitwirken, um eine optimale Befriedigung seiner Bedürfnisse zu erlangen. Da 
in der Realität diese „moments-of-truth“ immer wieder einer gewissen Schwan
kungsbreite der Ausführung unterliegen, hängt das Urteil über die erbrachte Qualität 
vom subjektiven Urteil des Kunden ab.

Diese Tatsache schließt auch Situationen bei Selbstbedienungsleistungen mit ein. 
Das heißt, daß auch bei einer Interaktion mit einem Automaten, wie z. B. mit einem 
Kontoauszugsdrucker oder einem Geldautomaten, der Kunde ein Urteil über die Be
dienungsfreundlichkeit des Automaten, die Beschaffenheit des Raumes, in dem der 
Selbstbedienungsautomat steht, oder über die Ausfallzeiten des Automaten bei der 
Begegnung mit dem Automaten sich bilden kann.

Zum zweiten muß man sich fragen, ob die Dienstleistung eine inhärente oder eine 
erst durch einen Kunden in Anspruch genommene Qualität darstellt. Wie schon oben 
erwähnt, ist das uno-actu-Prinzip eine conditio sine qua non zur Erstellung einer 
Dienstleistung. Das bedeutet, daß die Dienstleistung - als ein intangibles oder im
materielles Gut (Zeithaml, Parasuranam & Berry, 1992) - nicht alleine für sich exi
stiert, sondern erst durch ihre Inanspruchnahme entsteht. Komplexe Dienstleistungen 
wie z. B. eine Wertpapieranlage oder eine Immobilienfinanzierung entstehen erst 
durch den Kontakt und den Absatz mit dem Kunden. Somit wäre die Qualität einer 
Dienstleistung als eine instrumentelle Qualität zu bezeichnen.
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Und schließlich ist zu hinterfragen, ob bei der Definition der Dienstleistungsqualität 
das innerorganisatorische System, d. h. der organisatorische Ablauf des Unterneh
mens Berücksichtigung findet oder von der Betrachtung ausgeschlossen wird. Ohne 
reibungslose prozeßorientierte Abläufe innerhalb eines Unternehmens, das die 
Dienstleistung erbringt, wird auch keine zufriedenstellende Qualität erzeugt werden. 
Bevor ein Mitarbeiter in der Lage ist, hervorragende Qualität im moment-of-truth zu 
erbringen, muß das innerorganisatorische Back-Office-System ihm ebenfalls ent
sprechende Qualität liefern. Bankvertriebsmitarbeiter können nur eine zufriedenstel
lende Dienstleistungsqualität z. B. im Rahmen eines Immobiliendarlehens erbringen, 
wenn ihre Kollegen in der Back-Office den Kreditantrag schnell und gründlich prü
fen, ihn an den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter weiterleiten, so daß eine rei
bungslose Genehmigung und Auszahlung erfolgen kann. Somit schließt die Dienst
leistungsqualität die endogene Qualität mit ein.

Folglich läßt sich die Qualität einer Dienstleistung

a.) durch ihren subjektiven Wert

b.) durch ihren instrumenteilen Wert und

c.) durch ihren endogenen Wert

charakterisieren.____________________________________________________________

Ausgehend von der soeben hergeleiteten Definition von Dienstleistungsqualität wird 
durch den gezielten Einsatz eines Marketing-Mix5 die Möglichkeit geboten, die 
Qualitätserfahrungen der Kunden maßgeblich zu beeinflussen. Gleichzeitig wird da
durch das gewählte Marketing-Mix zur entscheidenden Determinante des Erfolgs 
beim Kunden durch dessen Bewertung der wahrgenommenen Qualität.

2.2.1 Dienstleistungsqualität in Banken

Die Dienstleistungsqualität im Bankbereich läßt sich als auch als Servicequalität be
zeichnen. Das deutsche Kundenbarometer wies erst kürzlich Umfrageergebnisse von 
32.000 Verbrauchern aus, die 39 Branchen bezüglich ihres Services beurteilten 
(Enzweiler & Tilger, 1996). Dabei offenbarte sich die zum Teil miserable Service- 
Qualität deutscher Banken. Erhoben wurden Themen wie Freundlichkeit und Kom
petenz des Service-Personals, das Preis-Leistungsverhältnis, die Beschwerdenanlässe 
sowie die Bereitschaft der Kunden, den Anbieter zu wechseln.

Nerdinger (1994) unterscheidet zwischen externem Marketing (klassischem Marketing), 
internem Marketing (Aktivitäten innerhalb eines Unternehmens zur Ausbildung aller 
Mitarbeiter, die im  externen Kundenkontakt stehen) und interaktivem Marketing (Steuerung 
der Interaktion zw ischen Dienstleister und Kunden).
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Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte eine Untersuchung von A.T. Keamey (1995). 
Sie verglich deutsche mit amerikanischen Banken bezüglich ihrer Serviceorientie
rung bei Telefonkontakten. Das ernüchternde Ergebnis war, daß deutsche Banken 
nur einen mittelmäßigen Service bieten, während amerikanische Banken eine 
gleichmäßig hohe Servicequalität aufweisen (Burchard & Hagen, 1995). Die unter
suchten Kriterien der Servicequalität waren hierbei Engagement, Kommunikation, 
Erreichbarkeit, Kompetenz und Abwicklung.
Diese Art der Kundenmißachtung wirkt sich auf die Bereitschaft, die Bank zu wech
seln, aus. Eine Untersuchung von MSR-Research (1992) belegt diese Tatsache. 
Schlechte Servicequalität ist der häufigste Grund für einen Bankwechsel. Als Krite
rien für Servicequalität wurden günstige Öffnungszeiten, kurze Wartezeiten, freund
liche Mitarbeiter, Diskretion, fehlerfreie Abwicklung, persönliche Ansprache, inten
sive Betreuung, konstante Belegschaft und gute telefonische Erreichbarkeit gewählt.

Die hier aufgefuhrten Untersuchungen belegen eine noch in den „Kinderschuhen 
steckende“ Serviceorientierung des Personals bei deutschen Banken. Ebenso zeigen 
sich Unterschiede bei den zugrundegelegten Kriterien der Servicequalität. Zur inten
siveren Betrachtung von Qualitätsdimensionen bzw. -kriterien wird auf den nachfol
genden Abschnitt übergeleitet.

2.2.2 Qualitätsdimensionen

Welche wesentlichen Aspekte bzw. Eigenschaften machen die Dienstleistungsquali
tät eigentlich aus? Der spezifische Inhalt des Dienstleistungserlebens wurde durch 
die Darlegung der Qualitätsdefinitionen bisher noch nicht abgedeckt. Ausschlag
gebende Faktoren, die die Dienstleistungsqualität determinieren, werden als Quali
tätsdimensionen verstanden.

Unter einer Qualitätsdimension ist die Aggregation einzelner Qualitätsmerkmale zu 
einem abstrakten Konstrukt mit branchen- und produktübergreifendem Gültigkeits
anspruch zu verstehen (Hentschel, 1992).
Die Generierung von Qualitätsdimensionen kann mittels verschiedener Methoden 
vorgenommen werden. Die Qualitätsdimensionen sollen den Grund der Kaufabsicht 
widerspiegeln und das weitere Kaufverhalten des Kunden beeinflussen.
Häufig sind Kunden jedoch nicht in der Lage, das zu verbalisieren, was für sie Qua
lität in einem bestimmten Kundenverhältnis bedeutet. Hinzu kommt, daß Qualitäts
anforderungen nicht einmalig sind, sondern einem zeitgemäßen Wandel unterliegen, 
der von den Unternehmen frühzeitig antizipiert werden sollte.
Daher ist es wichtig, sich über geeignete Methoden, welche auch unausgesprochene 
Kundenwünsche berücksichtigen, einen Dimensionskatalog zu entwickeln, der ver
läßliche Angaben zu Qualitätsanforderungen von Kunden liefern kann.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die in der Literatur meist 
verwendeten Methoden.
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Die aufgeführten Verfahrensweisen sind bei kritischer Beurteilung von unterschied
licher wissenschaftlicher Güte und Qualität. Trotzdem scheint eine generelle Vorge
hensweise empfehlenswert zu sein, die folgende Kriterien berücksichtigt:
• eine interne (Mitarbeiter)-Sicht
• eine externe (Kunden)-Sicht
• eine repräsentative Stichprobe der Mitarbeiter und Kunden (Rotationen bei Foren)
• die Reliabilität der Befragung
• eine zweite Überprüfung nach der ersten Faktorenfestsetzung und
• eine in regelmäßigen Abständen durchgeführte Überprüfung der Dimensionen zur 

frühzeitigen Erfassung von veränderten Qualitätserwartungen.

Zusammenfassend betrachtet eignen sich für die Bestimmung von Qualitätsdimen
sionen natürlich auch alle Verfahren, welche die Messung der Einhaltung der Quali
tät gewährleisten (vgl. Kapitel 2.5 Messung der Kundenzufriedenheit).

2.2.3 Branchenspezifische Qualitätsdimensionen

Qualitätsdimensionen lassen sich in branchenübergreifende und branchenspezifische 
differenzieren. Aus branchenübergreifenden können branchenspezifische Dimensio
nen abgeleitet und angepaßt werden.

Um eine Qualitätsdimension meßbar zu machen, muß sie in operationalisierbare 
Qualitätsmerkmale zerlegt werden. Nachfolgend sei ein branchenspezifischer Di
mensionskatalog speziell für die Bankenbranche aufgeführt.

Die fünf wichtigsten Qualitätsdimensionen für Banken wurden in einer internatio
nalen Studie ermittelt (Emst & Young, 1992):

1.) Reliability Verläßlichkeit (V)

2.) Convenience Annehmlichkeit (A)

3.) Performance Leistungskompetenz (L)

4.) Responsiveness Reagibilität (R)

5.) Adaptability Flexibilität/Anpassungsfähigkeit (F/A)

Diese noch sehr allgemein formulierten Dimensionen müssen für das jeweilige Un
ternehmen so spezifiziert werden, daß konkrete Verhaltensrichtlinien für den 
Dienstleistungserbringer resultieren. Die First National Bank of Chicago hat für ihr 
Privatkundengeschäft eine Konkretisierung vorgenommen, indem sie 25 wichtige 
Qualitätsmerkmale für die Bank festgelegt hat (Meyer & Hüttinger, 1995). Die Qua
litätsmerkmale sind nach ihrer Wichtigkeit geordnet (1. ist wichtiger als 2. etc.). Zur 
Systematisierung werden den einzelnen Verhaltensweisen die oben eruierten Quali
tätsdimensionen zugeordnet:
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1.) Ein versprochener Rückruf sollte auch erfolgen. V
2.) D ie Ursache eines Problems muß auch erklärt werden. R
3.) Telefonnum m ern sind zur V erfügung zu  stellen. R
4.) W enn ein Problem  gelöst ist, w ird m an unverzüglich kontaktiert. L
5.) D er K unde erhält die G elegenheit, m it einem  E ntscheidungsträger zu 

sprechen.
R

6.) D er K unde w ird  darüber inform iert, w ie lange die P roblem lösung 
dauert.

V

7.) W enn das Problem  n icht gelöst w erden kann, w erden sinnvolle A lter
nativen angeboten.

L

8.) D er K unde w ird behandelt w ie ein M ensch und n icht w ie eine K onto
num m er.

F/A

9.) D er K unde w ird  darüber inform iert, w ie ein  Problem  in Z ukunft ver
m ieden w erden kann.

R

10.) D er K unde erhält einen Zw ischenbericht, w enn ein Problem  nicht 
sofort gelöst w erden kann.

R, V

11.) D er K unde hat die M öglichkeit, sich m it einem  Service-Sachbearbeiter 
zu  unterhalten, ohne gestört zu werden.

A

12.) D er K unde w ird  n icht in die W arteschleife gelegt, ohne gefragt zu 
werden.

F/A

13.) D em  K unden w ird das Gefühl verm ittelt, daß er als K unde w ichtig  ist. F/A
14.) A nrufe w erden persönlich  und nicht von einem  A nrufbeantw orter ent

gegengenom m en.
F/A

15.) N am e und Telefonnum m er des Service-Sachbearbeiters w erden dem  
K unden m itgeteilt.

A

16.) D as C ustom er Service D epartm ent soll beim  ersten A nru f erreichbar 
sein.

V

17.) D er K unde w ird dahingehend beraten, w ie er die K ontoführungskosten 
niedrig halten  kann.

L

18.) D er K unde erhält beim  ersten A n ru f einen A nsprechpartner, der die 
A utorität zur Lösung des Problem s hat.

R

19.) D er K unde erhält eine Entschuldigung, w enn ein  Fehler gem acht 
wurde.

V

20.) D em  K unden w ird w eitergeholfen, ohne ihn in die W arteschleife zu 
legen.

L /R

21.) Das Telefon w ird  spätestens nach dem  d ritte»  Läuten abgehoben. V
22.) Der Kunde wird mit „Hallo“ oder „Guten Morgen“ begrüßt. A
23.) D er Servicebereich ist nach lö .o o  U hr erreichbar. A
24.) D er K unde w ird  m it N am en angesprochen. F/A
25.) D er Servicebereich ist vor 8.30 U hr erreichbar. A

Tabelle 2: Qualitätsmerkmale der First National Bank o f  Chicago (Meyer& Hüttinger, 1995, S. 37)

Die aufgeführten Verhaltensweisen sind so konkret, daß sie von jedem Mitarbeiter 
verstanden werden können, was eine Voraussetzung für die reale Umsetzung am Ar
beitsplatz und auch Messung der Einhaltung gewährleistet. Weitere
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branchenspezifische Dimensionskataloge, z. B. für Versicherungen und Autorepara
turwerkstätten, werden in weiterführender Literatur behandelt (siehe Gummesson,
1992).

2.2.4 Branchenunspezifische Qualitätsdimensionen

Branchenunspezifische Qualitätsdimensionen werden zunehmend in sogenannten 
Qualitätsmodellen abgebildet, wobei der Terminus Modell lediglich aussagt, daß 
verschiedene Dimensionen zueinander in Verbindung gesetzt werden. Im folgenden 
werden die wichtigsten Qualitätsmodelle und ihre Kemaussagen dargestellt.

2.2.4.1 Das Modell von Donabedian

Dieses schon häufig zitierte Modell wird hier aufgeführt, da es von zentraler Bedeu
tung für das Verständnis von Dienstleistungsqualität ist. In abgewandelter Form 
haben auch schon andere Autoren die Unterscheidung in Potential-, Prozeß- und Er
gebnisdimension aufgegriffen (vgl. Corsten, 1985; Corsten, 1988; Meyer, 1992, 
1993; Meyer & Mattmüller, 1987; Rosada, 1990; Seckendorff, 1982; Stiff & 
Gleason, 1981).

Abgeleitet ist es aus dem Dreiphasenschema der Dienstleistung, das Dienstleistungen 
in eine Potential-, Prozeß- und Ergebniskomponente unterteilt. Entsprechend wird 
hier die Qualität der Dienstleistung den zuvor erwähnten Komponenten zugeordnet:

Unter der Potentialdimension werden alle sachlichen, persönlichen, organisatori
schen und damit zeitlich stabilen Leistungsvoraussetzungen des Dienstleistungser
bringers sowie die Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten des Leistungsangebots 
durch die Dienstleistungsnachfrager verstanden. Auf ein Kreditinstitut bezogen 
wären damit die technische Ausstattung (EDV), die Gestaltung der Geschäftsräume, 
die Bonität der Bank, die Qualifikation der Mitarbeiter als auch die organisatorischen 
Arbeitsbedingungen gemeint (Süchting, 1994).

Unter der Prozeßdimension werden alle Aktivitäten, die während des Erstellungspro
zesses der Dienstleistung stattfinden, verstanden. Innerhalb dieses Prozesses werden 
die Elemente der Potentialdimension zusammen mit externen Produktionsfaktoren in 
den Prozeß mit integriert (Engelhardt, Kleinaltenkamp & Reckenfelderbäumer,
1993). In einer Bank ist der externe Produktionsfaktor der Kunde, welcher mittels 
mitgebrachter Informationen den eigentlichen Produktionsprozeß, d. h. den Absatz 
einer Bankdienstleistung, in Gang setzt.

Unter der Ergebnisdimension wird das Ergebnis des Leistungserstellungsprozesses 
verstanden. Unterschieden wird jedoch zwischen einem sofort wahrnehmbaren und 
einem zeitlich versetzten Ergebnis mit Folgewirkung (Meyer & Westerbarkey, 
1991).
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Als Beispiel für eine Bank könnte der Abschluß eines Wertpapierkaufes gesehen 
werden. Das sofortige Ergebnis wäre der Kaufvertrag und die Abbuchung des in
vestierten Geldbetrags zum Kauf für Wertpapiere, während das zeitlich nachfolgende 
Ergebnis die ausgezahlte Rendite an den Kunden darstellt.

Die von Donabedian beabsichtigte prinzipielle Linearität der Abfolge der drei Di
mensionen (Donabedian, 1980) muß in Frage gestellt werden. Die Dimensionen 
können nicht als sequentiell getrennt ablaufende Phasen begriffen werden, da sie erst 
durch ihr interdependentes Zusammenspiel die Gesamtqualität bewirken. Somit sind 
die Qualitätsdimensionen nicht singulär, sondern überlappend (ineinandergreifend) 
darzustellen (vgl. auch Engelhardt, Kleinaltenkamp & Reckenfelderbäumer, 1993).

Insgesamt bewertet erscheint diese Dreiteilung sehr sinnvoll, da nicht nur von der Er
gebnisqualität ausgegangen wird, sondern die Teilqualitäten Leistungspotential und 
Leistungserstellungsprozeß in gleichem Maße Berücksichtigung finden, so daß damit 
der gesamte Kontakt von Anfang bis Ende mit einem Dienstleister einer Qualitätsbe
urteilung unterliegt. Ein auf diesen Erkenntnissen aufbauendes, modifiziertes Modell 
haben Meyer & Mattmüller (1987) entwickelt.

Kritisch zu bewerten ist jedoch die Tatsache, daß die am Qualitätsurteil mitwirken
den Einflußfaktoren nicht genau spezifiziert werden. So sind die am Leistungser
stellungsprozeß beteiligten Aktivitäten (Prozeßdimension) nicht genügend operatio- 
nalisiert.
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2.2.4.2 Das GAP-Modell von Parasuraman et al.

Eine empirische Vorgehensweise zur Bestimmung vonDienstleistungsqualitätskrite- 
rien wählten Parasuraman, Zeithaml und Berry (198?). Sie gehen von folgender 
Qualitätsdefinition aus: „Perceived quality is the cuitomer’s judgement about an 
entity’s overall excellence or superiority“ (Parasuraman, Zeithaml, & Beny, 1988, S.
4).
Der von ihnen zugrundegelegte kundenorientierte Qualitätsbegriff wird durch die 
Übereinstimmung von erwartetem und tatsächlich wahrgenommenen Service beim 
Kunden definiert. Aufgrund von qualitativen Interviews mit Führungskräften in ver
schiedenen Dienstleistungsbranchen (Banken, Kreditkartenuntemehmen, Broker
firmen, Reparaturdienstleistem, privaten Telefonanbietem und Versicherungen) 
konnten zur Erklärung der Diskrepanz zwischen erwartetem und tatsächlich erlebtem 
Kundenwunsch (Gap 1) vier grundlegende Gaps ermittelt werden. Der Zusammen
hang der fünf Gaps läßt sich folgendermaßen darstellen:

Gap 5 = f  (Gap 1, Gap 2, Gap 3, Gap 4).

Inhaltlich handelt es sich bei den Gaps um folgende Divergenzen:

Gap 1: Management's perception of customer service expectations are different from 
actual customer desires.

Gap 2: Management's specifications for service are different from its perception o f 
customer expectations.

Gap 3: The service that is delivered is different from management’s specifications 
for the service.

Gap 4: What is said about the service in external company communications is 
different from the service that is delivered.

Gap 5: Customer's perception o f the service is different from the customer's 
expectation of the service.
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Kunde

Abbildung 9: Das M odell der Dienstleistungsqualität von Parasuraman et al. (in Anlehnung an 
Zeithaml et al., 1992, S. 62)

Bei näherer Betrachtung des Modells ergeben sich jedoch einige Probleme:

1.) Die Erwartungen des Kunden entstehen nach Meinung der Autoren durch 
bisherige Erfahrungen mit dem Service, den persönlichen Bedürfnissen und durch 
Mund-zu- Mund-Kommunikation. Von der Untemehmensseite wird die Erwartung 
des Kunden durch die externe Kommunikation, wie z. B. durch Werbung, beein
flußt. Dabei wird jedoch übersehen, daß die Werbung nach außen sicherlich auch
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in starkem Ausmaß von der Wahrnehmung der Kundenerwartungen durch das 
Management geprägt wird. Für diese Verbindung existiert im Modell jedoch kein 
Pfeil (Nerdinger, 1994).

2.) Gap 4 kann genuin unabhängig von der Erfüllung der vorangegangenen Gaps ent
stehen. Die Kommunikation nach außen in Form von Werbung orientiert sich in 
den meisten Fällen weniger an zu erbringenden Serviceleistungen als an Markt
lücken oder anderen Marktgrößen (Rosenstiel & Neumann, 1991). Auch hier wird 
die Erfüllung der Kundenerwartungen in den Vordergrund gerückt, obwohl die 
Realisierung der Serviceleistungen unabhängig von der Erwartung und Wahrneh
mung der Bedienten kommuniziert werden kann.

3.) Die Umsetzung der Servicespezifikationen in Serviceleistungen, wie sie in Gap 3 
beschrieben wird, kann nach Angaben der Autoren unter Rollenambiguität und 
Rollenkonflikten leiden, welche z. B. den Zwiespalt zwischen Verkaufsorientie
rung und Serviceorientierung bei den Mitarbeitern offenbaren (Zeithaml, 
Parasuraman & Berry, 1992). Der erlebte Widerspruch bei den Mitarbeitern resul
tiert dabei maßgeblich aus der Servicespezifikation, die nicht gleichzeitig mit der 
Erwartung der Kunden und mit den Untemehmenszielen kompatibel sein muß. 
Daher erscheint die Festlegung der Servicespezifikationen allein auf der Basis von 
Kundenerwartungen ohne Berücksichtigung der Konvergenz mit den Untemeh
menszielen und -interessen sehr einseitig und programmiert somit Konflikte bei 
der Umsetzung und damit Gap 3 vor.

Das vorgestellte Modell berücksichtigt sowohl die Perspektive des Dienstleistungs
anbieters als auch die des Kunden, indem Divergenzen auf beiden Seiten zu der Er
klärung von Dienstleistungsqualität beitragen. Die einzelnen Elemente des Modells 
und die daraus resultierenden Gaps geben praxisrelevante Hinweise für unternehme
risches Handeln zur Erstellung einer Dienstleistungsqualität. Allerdings ist man bei 
der Gestaltung der Dienstleistungsqualität zu sehr auf Kundenerwartungen fixiert. 
Dabei muß man sich die Frage stellen, inwieweit sich das Unternehmen an den Er
wartungen der Kunden ausrichten möchte, d. h. inwieweit für das Unternehmen alle 
Anforderungen maßgeblich sind.8

Dienstleistungsqualität ist das Ergebnis eines Verarbeitungsprozesses zwischen Er
wartung und Erleben von Dienstleistungen durch den Kunden: Das bedeutet, daß 
Qualität ausschließlich durch den Kunden und ohne Berücksichtigung des Systems 
der Organisation und seiner Strukturen definiert wird (siehe Problempunkt zwei). 
Empfehlungen zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität beziehen sich lediglich 
auf das Handeln der Individuen in der Organisation und weniger darauf, die Organi- 
sationsstrukturen so zu gestalten, daß Verbesserungen zur Erbringung einer hohen 
Dienstleistungsqualität überhaupt möglich sind. Das bedeutet, daß Erwartungen von

Vergleiche hierzu die Ausführungen von Neuberger, 1996, S. 9 ff. und Bruhn & Stauss, 
1991, S. 370 f f  zur Kritik an „absoluter Kundenorientierung“.
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Kunden mit der Organisationsstruktur konfligieren können. Die mit dem Modell ver
bundene Implikation der inneren Organisationskonflikte wird durch die einseitige 
Kundenorientierung nicht aufgezeigt.

2.2.4.3 Das Modell von Bitner

Bitners Modell (Bitner, 1990a; Bitner, 1990b; Bitner, 1992; Bitner et al. 1990) stellt 
im Gegensatz zum Gap-Modell den kognitiven Prozeß im Rahmen der Interaktion 
zwischen Dienstleister und Kunden in den Vordergrund. In das Zentrum ihrer Über
legungen stellt sie die Interaktion, den sogenannten „service encounter“ als grundle
gende Dienstleistungseinheit.

Frühere Erfahrungen mit Dienstleistem als auch das spezifische Marketing-Mix des 
Dienstleisters bilden die Erwartungen. Durch die tatsächlich erlebte Interaktion, wel
che auch durch das spezifische Marketing-Mix des Dienstleisters beeinflußt wird, 
entsteht entweder eine Bestätigung oder Widerlegung der Erwartungen. Diese Dis
krepanz von erlebter und erwarteter Realität entspricht dem Gap 5 des Modells von 
Parasuraman et al. (1988). Das wesentlich Neue an der Konzeption von Bitner ist der 
anschließende psychologische Prozeß der Attribution. Als intervenierende Variable 
zwischen dem Diskrepanzerleben und der (Un-)Zufriedenheit wird das Attributions
konzept (Kelly, 1972) integriert. Attribution ist ein meist unbewußter Prozeß der 
kausalen Ursachenzuschreibung für Handlungen oder Ereignisse. A uf das Modell 
bezogen suchen Kunden eine Ursache für ihre (Un-)Zufriedenheit im Rahmen der 
Interaktion mit dem Dienstleister. Die Suche nach Gründen, warum sich die Erwar
tungen nicht erfüllt haben, wird durch das Marketing-Mix des Unternehmens aber
mals beeinflußt. Zusammen mit der persönlich erforschten Ursache der (miß-) oder 
gelungenen Interaktion führt die daraus resultierende (Un-)Zufriedenheit zu der 
wahrgenommenen Dienstleistungsqualität. In Abhängigkeit der Bewertung der 
wahrgenommenen Dienstleistungsqualität wird der Kunde dem Unternehmen Loya
lität beweisen, es wechseln oder Mundpropaganda betreiben. Zu der letzten Alterna
tive ist anzumerken, daß eine zufriedenstellende Leistung lediglich drei bis vier 
Kunden weitererzählt wird, während unzufriedene Kunden ihren Unmut gegenüber 
acht bis zwölf weiteren Personen äußern (Müller & Guigas, 1995).
Die Zufriedenheit des Kunden stellt somit die unabhängige Variable dar, die sich je 
nach Ausprägung in der wahrgenommenen Dienstleistungsqualität als abhängige Va
riable widerspiegelt. Abbildung 10 zeigt das Modell.
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Abbildung 10: D as Qualitätsmodell von Bitner (1990, S. 71)

Ihre theoretische Annahmen im Modell überprüfte Bitner in einem Experiment, in
dem sie eine Situation in einem Reisebüro nachstellte, in welcher Fehler im Service 
bei der Bedienung von Kunden auftraten. Folgende Variablen wurden dabei 
manipuliert:
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• Attribution 1.) Fehler steht unter Kontrolle des Dienstleisters, ist stabil 
und wird sich wiederholen.

2.1 Fehler steht nicht unter Kontrolle des Dienstleisters, ist 
nicht stabil und rein zufällig.

• Einfluß der 
Dienstleistung 
auf die 
Attribution

1 .IDienstleister gibt eine extemale Erklärung, d. h. Vorfall 
steht nicht unter Kontrolle des Dienstleisters.

2.'iDienstleister gibt eine internale Erklärung, d. h. Vorfall 
steht unter Kontrolle des Dienstleisters.

3.)Dienstleister gibt keine Erklärung.

• Wiedergut
machung des 
Fehler

1.1 Angebot für eine Wiedergutmachung des Fehlers.
2.1 Kein Angebot der Wiedergutmachung.

• Räumlicher Ein
druck des Büros 
des Dienstleisters

1.} Ordentlicher, hoch organisierter Eindruck. 
2.1 Unordentlicher, chaotischer Eindruck.

Tabelle 3: Untersuchungsdesign von Bitner

Es konnte nachgewiesen werden, daß die Attribution der Ursachen, warum der Feh
ler aufgetreten ist, einen Effekt auf die Zufriedenheit des Kunden hat. Kunden, die 
glaubten, daß der aufgetretene Fehler nicht unter der Kontrolle des Dienstleisters 
steht, sind zufriedener als die Kunden, die glaubten, daß der Fehler bei dem Dienst
leister liegt. Weiterhin zeigte sich, daß sowohl extemale Erklärungen als auch das 
Angebot einer Wiedergutmachung und ein ordentlicher räumlicher Eindruck als ent
schuldbare Ursachen für das Zustandekommen des Fehlers angesehen wurden.

Auf die Praxis übertragen würde das bedeuten, daß durch entsprechendes Marketing 
- wie oben im Experiment beschrieben - der Dienstleister maßgeblich die Zufrieden
heit seiner Kunden beeinflussen kann.

In diesem Modell steht ganz entscheidend der psychologische Verarbeitungsprozeß 
einer Dienstleistung im Vordergrund. Das Entstehen von Zufriedenheit wird durch 
zahlreiche organisatorische Merkmale beeinflußt, welche im Zusammenhang der 
Leistungserstellung entsprechend gestaltet werden können. Die Zufriedenheit mün
det letztlich in das individuelle Qualitätsurteil des Kunden. Daraus läßt sich schlie
ßen, daß Zufriedenheit den Input von Qualität darstellt. Dabei stellt sich die Frage, 
ob Zufriedenheit nicht auch ein Output von guter Qualität sein kann, wenn man 
davon ausgeht, daß der Kunde erst durch die wahrgenommene Qualität einer 
Dienstleistung Zufriedenheit verspürt.
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2.2.4.4 Das Modell von Klaus

Das Modell von Klaus (Klaus, 1985; Klaus, 1991) setzt auch an der Interaktion zwi
schen Dienstleister und Kunden an. Jedoch wird die Zufriedenheit des Kunden nicht 
als Einflußgröße für Qualität verwendet. Bedienungsqualität9 wird von Klaus als ein 
Epiphänomen verstanden. Damit ist gemeint, daß die Bedienungsqualität keiner ge
zielten Gestaltung und Kontrolle unterliegt, sondern aus der Konfiguration der betei
ligten Elemente resultiert. Lediglich die Elemente der Konfiguration sind von außen 
beobachtbar, meßbar und somit zumindest partiell beeinflußbar. Dadurch scheint es 
möglich, mittels einer optimalen Konfiguration eine optimale Bedienungsqualität zu 
erreichen. Die Konfiguration der Bedienungsinteraktion stellt sich folgendermaßen 
dar:

Klaus verwendet den B egriff Bedienungsqualität, um damit die zwischenmenschlich- 
interaktive Dienstleistung von der quasi-industriellen Dienstleistung abzugrenzen. Unter 
quasi-industriellen Dienstleistungen versteht er das Aufeinandertreffen physisch-technischer 
Agenten bzw. Produktionsmittel auf gegenständliche Objekte zur Erzielung materieller 
Wirkungen (z. B. Gebäudereinigung, Reparatur- und Wartungsdienste, Fast-Food-Service). 
Unter einer zwischenmenschlich-interaktiven Dienstleistung versteht er die Herbeiführung 
nicht-materieller Veränderungen zw ischen einem  Agenten und einem Klienten im Rahmen 
einer sozialen Interaktion im  intellektuellen und emotionalen Bereich (z. B. Bildungs-, 
Unterhaitungs- und Beratungsdienstleistungen). D ie Bedienungsqualität ist somit eine 
Spezifika der zwischenmenschlich-interaktiven Dienstleistung.
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Eine spezifische Konfiguration dieser Elemente ergibt ein bestimmtes Qualitäts
niveau, das von ihm genannte Qualitäts-Epiphänomen. Aber was zeichnet die spezi
fische Konfiguration aus?

Klaus orientiert sich mit seinem Modell an sozialpsychologischen Phänomenen. Da
bei bezieht er sich auf Allport (1962), der davon ausgeht, daß bestimmte Phänomene, 
wie Organisationskultur oder Gruppensolidarität, nie direkt beobachtet werden kön
nen, sondern nur in stabilen, in sich geschlossenen Strukturen individuellen Verhal
tens10 Ausdruck finden. Wie die Strukturen im einzelnen aussehen, wird nicht näher 
erläutert. Klaus überträgt diesen Ansatz, indem er annimmt, daß sich auch 
„wiederkehrende, stabile, und somit meßbare Verhaltensstrukturen der Dienstlei- 
stungs-Interaktionspartner erkennen lassen, die sinnvoll als Widerspiegelungen ei
nes bestimmten Qualitätsniveaus ihrer Interaktionen zu interpretieren sind“ (Klaus, 
1991, S. 260). Regelmäßigkeiten in der Verhaltensstruktur zwischen Agent 
(Dienstleister) und Klient (Kunde) weisen auf die Stabilität des Phänomens hin. 
Diese stabilen Verhaltensstrukturen interpretiert er als Korrelat eines bestimmten 
Qualitätsniveaus.
Unter den stabilen Verhaltensstrukturen wird Klaus vermutlich Handlungen zur Lei
stungserstellung, in der Regel Problemlösungen, inklusive sozialen Verhaltens für 
den Kunden, verstehen.11

In einem Experiment hat Klaus die Zusammenhänge zwischen der jeweiligen Inter- 
aktions-Konfiguration, beobachtbarem Bedienungsumfeld, Interaktions-Verhaltens
weisen, Agenten- und Klientencharakteristika und der von den Beteiligten wahrge
nommenen Bedienungsqualität untersucht. Dabei wurde deutlich, daß eine gute Be
dienungsqualität von drei kumulativen Aspekten abhängt. Abbildung 12 zeigt die 
Pyramide der Bedienungsqualität:

Klaus spricht dabei von „interlocking behavior“ als Reflexion unsichtbarer 
sozialpsychologischer Phänomene.

Nerdinger, (1994) unterteilt die Interaktion bei einer Leistungserstellung in zw ei 
Handlungsformen: Zum einen gibt es für ihn eine rein instrumentelle Handlung, die auf die 
Lösung eines Problems ausgerichtet ist, und zum zweiten eine Handlungsform, die mit 
Achtung und Respekt sich auf die Persönlichkeit bezieht.
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hoch

Qualität 
A

niedrig

Abbildung 12: Pyramide der Bedienungsqualität (Klaus, 1991, S. 262)

Ähnlich wie Maslows Bedürfnispyramide (Maslow, 1954), kann die nächsthöhere 
Ebene nur erreicht werden, wenn die Qualität der Ebene zuvor positiv erfüllt und 
auch so wahrgenommen wurde.

Unter Kongruenz werden die wechselseitig aufeinander bezogenen Verhaltensweisen 
der Interaktionspartner verstanden. Dabei werden sozialen Ritualen (Begrüßungen 
etc.), der Norm der Reziprozität und sozialen Normen Beachtung geschenkt.

Die sachliche Aufgabenerfullung bezieht sich auf die Erreichung des Sachzwecks 
der jeweiligen Interaktion, beispielsweise, ob der Klient zeitgerecht seine Leistung 
erstellt bekommt.

Die emotionale Zufriedenheit gibt das Maß an Erfüllung elementarer 
psychologischer Bedürfnisse im zwischenmenschlichen Umgang wider.

Ganz wesentlich ist bei diesem Ansatz die Interaktion, das miteinander verknüpfte 
Verhalten (interlocking behavior) von Klient und Agent. Die gemeinsam geteilte Er
fahrung in der Interaktion als Bedienungsqualität zu definieren, geht weit über das 
einseitige Zufriedenheitsurteil des Kunden als Maßstab für Qualität hinaus, das bei 
den zuvor dargestellten Modellen und Definitionen als Qualität angesehen wurde. 
Dienstleistungsqualität wird somit von der Interaktion, d. h. sowohl vom Kunden als 
auch vom Dienstleister her, definiert. Da ein entscheidendes konstitutives Merkmal 
bei der Beschreibung einer Dienstleistung die Interaktion ist, sie als grundlegende
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Dienstleistungseinheit auch in den anderen Modellen behandelt wird, müßte sie auch 
bei der Definition von Dienstleistungsqualität inbegriffen sein. Diese Berücksichti
gung findet man bisher nur bei dem zuletzt vorgestellten Modell von Klaus.

Einen Qualitätsansatz, der die Interaktion in der Dienstleistung zum Gegenstand 
macht und Zufriedenheitsurteile von Kunden nicht gleichsetzt mit Dienstleistungs
qualität, hat Nerdinger (1994) vorgelegt.

2.2.4.5 Das Modell von Nerdinger

Nerdinger plädiert dafür, Qualität von Zufriedenheit zu differenzieren. Zum einen 
wendet er sich gegen einen ausschließlich vom Kundenurteil abhängigen Qualitäts
begriff, da auch er der Auffassung ist, daß die Dienstleistung von der Interaktion des 
Dienstleisters und des Kunden her verstanden werden muß. Daher versucht er, eine 
Qualitätsdefinition zu finden, in der die Wahrnehmung beider Partner berücksichtigt 
wird.

Zum anderen kritisiert er die Bewertung von Qualität aufgrund kumulierter Zufrie
denheitserfahrungen. In den vielfach zitierten Qualitätsdefinitionen und Modellen, in 
denen Zufriedenheit als ein kurzfristiges Erlebnis, das nach einer Erfahrung mit einer 
Dienstleistungsinteraktion auftritt, zugrunde gelegt wird, bilden die über die Zeit 
hinweg kumulierten Erfahrungen den Input zu der Dienstleistungsqualität als über
dauernde, stabile Einstellung. Diese Konzeption stellt er in Frage aufgrund der 
Überlegung, daß nach mehreren positiven Erfahrungen mit Dienstleistungen bei dem 
Kunden Zufriedenheit auftritt, die gleichgesetzt wird mit der Qualität.
Das hätte zur Konsequenz, daß es bei einer ersten Interaktion mit einem Dienstleister 
noch gar keine Qualität gäbe (da sich Zufriedenheit erst kumulieren muß) und zwei
tens die Qualitätsforschung in bezug auf die Zufriedenheitsforschung redundant 
wäre.
Daher fordert er, „einen Qualitätsbegriff zu entwickeln, der Hinweise fü r  die Ge
staltung von Dienstleistungen gibt, unabhängig von der Wahrnehmung der Bedien
ten definiert und erfaßt wird und doch mit der Zufriedenheit korreliert“ (Nerdinger, 
1994, S. 197). Die Zufriedenheit der Kunden muß eine eigenständige Größe sein, die 
sich von der Qualität unterscheidet und damit auch anders gemessen werden muß. 
Diese Trennung wird in seiner Definition von Dienstleistungsqualität deutlich:
Es ist „ die von Dienstleistern wahrgenommene Ausrichtung innerorganisatorischer 
Prozesse an den Erfordernissen der Dienstleistung" (Nerdinger, 1994, S. 218).

Diese Definition schließt erstmalig die Organisation, in der die Dienstleistung er
bracht wird, mit ein. Die Dienstleister sollen demnach die organisatorischen Struktu
ren und Prozesse innerhalb ihres Unternehmens im Hinblick auf die in ihrer Tätigkeit 
unterstützenden oder behindernden Abläufe bewerten. Denn das Erleben und die 
Wahrnehmung der Organisation durch die Dienstleister schlägt sich auf die Interak
tion mit dem Kunden nieder, je  nachdem, wie unterstützend die organisatorischen 
Prozesse von den Mitarbeitern (Dienstleistem) empfunden werden. Nach dieser
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Definition sind die Unternehmen angehalten, sich um ein gutes Dienstleistungsklima 
zu bemühen, das Möglichkeiten für solche Interaktionen bietet, die sowohl Dienst
leister als auch Kunde als guten Service empfinden.

Gemessen werden können die Wahrnehmungen der Dienstleister über die Erfassung 
des Betriebs- bzw. Dienstleistungsklimas. Diese Bewertung der Qualität kann unab
hängig von den Kunden vorgenommen werden.
Davon getrennt ist die Zufriedenheit des Kunden. Diese orientiert sich ausschließlich 
an dem subjektiven Urteil des Kunden. Die Messung der Zufriedenheit kann mittels 
schriftlicher Fragebögen oder Interviews erfolgen.
Eine nähere Ausführung über das, was der Kunde beurteilen soll, gibt Nerdinger 
nicht. Das subjektive Urteil wird sich auf die externe Qualität des Erlebens der Inter
aktion mit dem Dienstleister beziehen müssen, um Anhaltspunkte für die Zufrieden
heit des externen Kunden zu erhalten. Somit würde dieser Ansatz eine externe und 
interne Qualitätsbeurteilung jeweils durch den Kunden und den Mitarbeiter 
verfolgen und nicht eine reine Trennung des Qualitätsbegriffs vom Zufriedenheits
begriff beinhalten.

Nerdingers Kritik an den weitverbreiteten Qualitätsvorstellungen basiert auf dem 
(Un-)verständnis, daß Zufriedenheit aus kumulierten kurzfristigen Erlebnissen nach 
einer Inanspruchnahme einer Dienstleistung entsteht. Daher können seiner Meinung 
nach Prozesse, wie das Überzeugtsein von einer guten Qualität eines Dienstleisters, 
dessen Dienstleistung man jedoch noch nicht in Anspruch genommen hat, in dem 
„Erlebniskumulations-Konzept“ keine Berücksichtigung finden.
Die Kritik Nerdingers an der Kumulation von Zufriedenheitserlebnissen als Voraus
setzung für ein Qualitätsurteil ist insofern etwas artifiziell, da die Annahme einer 
Person, daß gute Qualität existiert, von dieser Person validiert werden muß, und das 
kann nur durch persönliches Erleben geschehen.

Insgesamt gesehen liefert Nerdinger durch seine Trennung in eine interne Qualitäts
und eine Zufriedenheitskomponente (externe Qualitätskomponente) eine neuartige 
Sichtweise des Qualitätskonstruktes, welche in der Praxis einen größeren Aufwand 
erfordern wird, da zwei Messungen (Messung des Dienstleistungsklimas und Mes
sung der Zufriedenheit der Kunden) vonnöten sind.
Ein solches Konzept verfolgt die Optimierung der internen Qualität durch die Mes
sung des Dienstleinstungsklimas. Das heißt, je besser die internen Strukturen und 
Prozesse die Kundenbetreuer bei der Information, Problemlösung etc. unterstützen, 
desto hochwertiger wird die vom Kunden erlebte externe Dienstleistungsqualität und 
damit auch die Zufriedenheit sein.
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2.2.5 Zusammenfassung und Vorschlag zu einem Qualitätsverständnis fü r  
Banken

• Der Qualitätsbegriff zeigt sich äußerst facettenreich. Die Qualitätsdefinitionen ha
ben sich ausgehend von einer reinen produktorientierten Sichtweise zu einem 
kundenorientierten Begriff in der neueren Dienstleistungsliteratur verlagert. Die
ser resultiert aus der Interaktion zwischen Kunden und Dienstleister, welche als 
das grundlegende Definitionselement von Qualität in Dienstleistungen angesehen 
wird.

• Selbst bei stärkerer Fokussierung auf die kundenbezogene Qualität, sollte eine 
ausschließliche Reduktion des Qualitätsverständnisses auf den kundenbezogenen 
Ansatz vermieden werden, um einer umfassenden Qualitätspolitik eines Bank
instituts gerecht zu werden. Der wertbezogene oder produktbezogene Ansatz sind 
keinesfalls zu vernachlässigende Qualitäten bei der Erstellung marktgerechter 
Qualität.

• Es existieren verschiedene Qualitätsmodelle, die Qualität monokausal entweder 
rein von der Kundenseite, rein von der Untemehmensseite oder multikausal so
wohl vom Kunden als auch vom Unternehmen definieren. Empfehlenswert er
scheint bei der Vielzahl der Modelle in erster Linie der kundenorientierte 
Qualitätsbegriff inklusive seiner Ergänzung durch eine interne Kunden-Lieferan- 
ten-Analyse zur Komplementierung eines umfassenden Qualitätsverständnisses 
sowohl von Mitarbeiter- als auch von Kundenseite.

• Die Qualität von Bankdienstleistungen sollte demnach ebenfalls aus einer dualen 
Sichtweise heraus, d. h. sowohl aus Mitarbeitersicht als Analyse der Kunden-Lie- 
feranten-Beziehungen als auch aus Kundensicht mit einer Kundenzufriedenheits- 
befragung, welche miteinander in Beziehung gesetzt werden sollten, beurteilt 
werden.

• Bankspezifische Qualitätsdimensionen können selbst generiert, aus branchenun
spezifischen Dimensionen abgeleitet oder aus der Literatur übernommen werden. 
Wenn Dimensionen aus der Literatur übernommen werden, sollten sie auf die 
Spezifika der jeweiligen Bank und ihres Kundensegments zugeschnitten sein.

• Daraus ergibt sich die Konsequenz, daß Qualitätsdimensionen für verschiedene 
Kundengruppen unterschiedliche Relevanz besitzen. Somit können Privatkunden 
andere Anforderungen an eine Bank stellen als Firmenkunden. Auch innerhalb 
eines Kundensegments, z. B. Privatkunden sollte nochmals überprüft werden, ob 
Individualkunden die gleichen Bedürfnisse haben wie private Investoren oder 
Universalkunden.

• Die Qualitätsdimensionen sollten für jeden Mitarbeiter durch festgelegte Verhal
tensrichtlinien realitätsnah und umsetzbar gemacht werden.
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• Berücksichtigt werden muß die Veränderlichkeit des Qualitätsverständnisses. Das 
bedeutet, Qualitätsanforderungen sind nicht einmalig, sondern unterliegen einem 
zeitgemäßen Wandel, der frühzeitig antizipiert werden sollte. Darum ist es 
wichtig, einen ständigen Austausch mit den Kunden zu pflegen. Dafür geeignet 
sind Gruppendiskussionen, Kundenforen oder Kundenbefragungen.

2.3 Qualität und Kundenzufriedenheit
In den vorangegangenen Ausführungen über DL-Qualität wurde offensichtlich, daß 
die Konstrukte Kundenzufriedenheit und Qualität viel miteinander zu tun haben. Die 
Verbindung von Kundenzufriedenheit und Qualität wird durch die Tatsache unter
strichen, daß immer mehr Unternehmen zur Sicherstellung der Erstellung von Lei
stungen, die den Erwartungen der Kunden entsprechen, ein Qualitätsmanagement 
oder Qualitätssicherungssysteme implementieren. Als Beispiel körnen Zertifizie
rungsbestrebungen nach der DIN ISO 9000 ff. oder die Errichtung eines Total-Qua- 
lity-Managementsystems von vielen Unternehmen genannt werden.12 Das überge
ordnete Ziel dieser Qualitätsmanagementsysteme ist die Erhöhung der Zufriedenheit 
des Kunden.

Wird die Qualität in einem Unternehmen im Sinne des internen und externen 
kundenbezogenen Qualitätskonstrukts verstanden, welches sich an der Erfüllung von 
Verbraucherbedürfnissen orientiert, so verfestigt sich noch mehr der Eindruck der 
Verflechtung dieser zwei Konstrukte. Die Erwartungen des Kunden können als Qua
litätsvorstellungen ebenso interpretiert werden wie der „moment-of-truth“ als wahr
genommenes Qualitätserleben bezeichnet werden kann. Das bedeutet nicht anderes, 
als daß Qualität und Qualitätserleben gleichgesetzt werden, wie dies auch der externe 
kundenbezogene Qualitätsansatz fordert. Diesen Qualitätsbegriff verwenden auch 
Day (1977) und Schütze (1992), die die Qualität mit der wahrgenommenen Ist-Kom
ponente der Zufriedenheit gleichsetzen.

Inwieweit mit der gelieferten Qualität eines Unternehmens die Anforderungen eines 
Kunden getroffen werden, erhält erst eine Aussagekraft durch die Bewertung des 
Kunden. Er empfindet dann einen Zustand der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. 
Dieser emotionale Zustand spiegelt somit die situativ erlebte Qualität der Angebots
leistung durch den Kunden wider.

Daraus folgt, daß die wahrgenommene Qualität die Kundenzufriedenheit beeinflußt. 
Auch wenn andere Autoren, wie Bitner, die Wirkungsrichtung umgekehrt sehen,

vgl.: Klein, H. (1995): Management der Kundenzufriedenheit bei der deutschen Lufthansa 
AG;
Dünzl, H.-G. & Kirklak, L. D . (1995): Das Premier Customer Care-Programm von BM W  in 
den USA;
Fahlbusch, H. (1995): D as Total Customer Care-Programm bei Schott;
Bagdasaijanz, F. & Hochreutener, K. (1995): Das Customer Fokus Programm bei ABB.
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wird sich im folgenden der hergeleiteten Überlegung angeschlossen, daß die Qualität 
die Kundenzufriedenheit beeinflußt. Diese Aussage kann auch dem Modell von 
Nerdinger vorangestellt werden, wenn man annimmt, daß die Qualität innerorgani
satorischer Prozesse sich letztlich auf die Zufriedenheit der Kunden auswirkt.

Allerdings muß nochmals erwähnt werden, daß unterschiedliche Definitionen von 
Qualität existieren, die alle als sinnvolle Alternativen innerhalb eines Qualitäts
managementansatzes zu bewerten sind. Natürlich muß innerhalb eines Qualitäts
managementsystems einer Bank z. B. der produktbezogene Ansatz ebensoviel Ge
wichtung finden wie der kundenbezogene. Daher sollte eine ausschließliche Redu
zierung des Qualitätsverständnisses auf den kundenbezogenen Ansatz innerhalb 
eines Qualitätsmanagements vermieden werden, da weitere wichtige Bestandteile der 
Qualität vernachlässigt werden und somit keine Grundlage für eine umfassende 
Qualitätspolitik in der Bank darstellen.
Daraus folgt, daß im Hinblick auf den im Dienstleistungssektor immer mehr an Be
deutung gewinnenden internen und externen kundenbezogenen DL-Qualitätsansatz 
eine strikte Trennung der Begriffe von Qualität bzw. DL-Qualität und Kundenzufrie
denheit nicht vollzogen werden kann. Damit stellt die Kundenzufriedenheit einen In
dikator für die vom Kunden situativ erlebte Qualität dar, welche wesentliche Infor
mationen zur Ableitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung 
gibt. Allerdings sollte die Kundenzufriedenheit nicht als einzige Komponente von 
Qualität betrachtet werden, zwar als eine wichtige, aber jedoch nur als eine Facette 
innerhalb des Systems von Qualitätsbegriffen.

Wie schon mehrfach erwähnt, entsteht Kundenzufriedenheit, wenn die Erwartungen 
an eine unternehmerische Leistung mindestens erfüllt bzw. „übererfüllt“ werden. 
Daher wirft sich jetzt die Frage auf, welche Erwartungen erfüllt werden müssen, 
wenn das Ziel in einer nachhaltigen Kundenzufriedenheit liegt.

In diesem Zusammenhang muß zwischen der Qualität der Kemmarktleistung per se 
und der Qualität, die darüber hinaus geht, differenziert werden (Lehmann, 1993). Die 
Kemmarktleistung bezieht sich dabei auf das zentrale Kaufobjekt, während die 
Nebenleistung alle zusätzlichen Dienstleistungen, die mit dem Produkt verbunden 
sind (z. B. Beratung, Information, Schulung etc.), beinhaltet. Diese werden in der 
Regel als Service oder Dienstleistung bezeichnet.

Welche dieser beiden Komponenten trägt nun mehr zur Zufriedenheit bei?

Aus der Literatur ist ersichtlich, daß die Erfüllung von Nebenleistungen 
(Servicequalität) die Kundenzufriedenheit wesentlich stärker beeinflußt als die Erfül
lung der Kemmarktleistung (Produktqualität). Die Ursache liegt darin begründet, daß 
sich durch die Kemmarktleistung kaum noch Wettbewerbsvorteile realisieren lassen. 
Die Unternehmen bieten vermehrt ähnliche Produkte zu ähnlichen Preisen an, so daß 
der Kunde ohne großes Risiko hin und her wechseln kann. Kaum ein Unternehmen 
kann sich von der Konkurrenz durch einzigartige Produkte abgrenzen. Diese Aus



Begriffliche Grundlagen 49

tauschbarkeit zeigt sich auch ganz erheblich im Bankensektor. Daher bleibt den Un
ternehmen nur noch die Nebenleistungen als Differenzierungschance. „Die Spreu 
vom Weizen wird durch den Service und die Dienstleistung rund um das Produkt 
getrennt" ( Grüne, 1995, S. 15). Welche Kriterien zu den produktbegleitenden 
Nebenleistungen zählen, wurde bereits in Kapitel 2.2.1 (Dienstleistungsqualität in 
Banken) erläutert.
Daß dieser Zusammenhang nicht nur rein theoretisch ist, hat Rapp (1995) gezeigt. Er 
hat in seiner Untersuchung empirisch nachgewiesen, daß für die Entstehung der Zu
friedenheit bei Automobilbesitzem nicht die technische Produktqualität, sondern im 
wesentlichen die Servicequalität verantwortlich ist. Dies mag verwundern angesichts 
der stark technikorientierten Werbung von Automobilherstellem.

2.4 Qualität und Kundenorientierung
Es ist dem Verdienst von Peters & Waterman mit ihrem Besteller „In Search of 
Excellence“ (1982) anzuhaften, daß sie den Begriff der Kundennähe bzw. Kun
denorientierung in das Marketing und die Strategieplanung von Unternehmen einge
bracht haben. Statt einer Definition, was unter Kundenorientierung zu verstehen ist, 
beschreiben sie Kundenorientierung mit fünf nicht besonders neuartigen Elementen: 
Besessenheit von Service, Besessenheit von Qualität und Zuverlässigkeit, Nischen
strategie, Eingehen auf Kundenwünsche und organisatorische Realisation (Peters & 
Waterman, 1982). Diese fünf Komponenten der Kundennähe ergeben streng be
trachtet keine ganzheitliche Strategie, sondern spiegeln eher singuläre Kleinstrate- 
gien, die durch den Einsatz bestimmter Metainstrumente umgesetzt werden können.

Ihre Ausführungen erwecken den Eindruck, daß Kundenorientierung die Bedürfnis
befriedigung einzelner Kunden darstellt (Albers & Eggert, 1988). Dieses Konzept ist 
sicherlich innerhalb einer Marktnische gut zu realisieren. Was ist aber, wenn ein 
Unternehmen viele Kunden mit heterogenen Bedürfnissen zufriedenstellen möchte? 
Hinzu kommt, daß nicht alle Kunden qualitativ hochwertige Produkte oder umfas
senden Service wünschen und daraus resultierende höhere Preise in Kauf nehmen 
wollen. Diesen heterogenen Bedürfnissen jeweils gerecht zu werden ist eine wesent
lich härtere Herausforderung. Das bedeutet auch, daß ein Unternehmen nicht eine 
Strategie der Kundenorientierung umsetzen kann, wenn es sich nicht a priori darüber 
informiert hat, ob denn die von ihm ausgewählten absatzpolitischen Maßnahmen von 
allen Kunden angenommen werden.

Daher schlagen Albers & Eggert (1988) eine differenziertere Sichtweise einer Strate
gie der Kundennähe vor. Sie sehen in ihrer Strategie der Kundenorientierung die Be
friedigung individueller Bedürfnisse. Nachstehende Abbildung 13 zeigt die drei 
Komponenten ihrer Strategie der Kundenorientierung.
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Abbildung 13: Strategie der Kundenorientierung nach Albers & Eggert, 1988 (eigene Quelle)

• Differenzierung des Angebots

Dieser Aspekt zielt auf kurzfristige Wirkungen ab, indem im Augenblick die hetero
genen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden berücksichtigt werden. Eine ausgefeilte 
Produktdifferenzierung - auch unterstützt durch Dienstleistungen - gewährt individu
elle Bedürfnisbefriedigung.
Innerhalb dieses Ansatzes müssen auch eine differenzierte Werbung (je nach Kun
densegment) und differenzierte Distributionskanäle angestrebt werden.

• Flexibilität bei der Erfüllung kurzfristig veränderter Kundenwünsche

Unter diesen Aspekt fällt „ eine rechtzeitige Verfügbarmachung des Produktes und 
Service-Leistungen, die die Folgen eines Ausfalls des Produktes erträglich werden 
lassen“ (Albers & Eggert, 1988, S. 11). Das bedeutet sowohl ein schnelles und flexi
bles Reagieren auf nicht vorhersehbare Zwischenfälle, die mit einem Produkt oder 
einer Dienstleistung auftreten können als auch die Bereitschaft, auf kurzfristig geän
derte Kundenwünsche einzugehen.
Mit diesem Aspekt sind eher langfristige Wirkungen verbunden, indem ein Goodwill 
aufgebaut werden soll und somit auf eine langfristige Kundenverbindung hingear
beitet wird.
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•  Rechtzeitiges Reagieren auf Marktveränderungen

Ein frühzeitiges Reagieren auf mittel- bis langfristige Marktveränderungen ist not
wendig, damit ein konkurrenzfähiges Produkt- und Dienstleistungsangebot 
entwickelt werden kann. Dazu bedarf es des Einsatzes unterschiedlicher Instrumente 
der Marktforschung. Damit zusammenhängend muß das Unternehmen auch sicher
stellen, daß die gewonnenen Daten eine Umsetzung von Maßnahmen nach sich zie
hen. Das erfordert eine hohe Prozeßflexibilität des Unternehmens (Meffert, 1985). 
Dieser Aspekt richtet sich langfristig auf die Bindung des Kunden an das Unterneh
men aus.

Jeder dieser drei Ansätze muß als einzelnes Meta-Instrument gesehen werden, das 
unterschiedliche Marketingmaßnahmen beinhaltet. Interessant ist, daß jeder Ansatz 
mit unterschiedlicher Intensität eingesetzt werden kann. Optimale Kundenorientie
rung wäre somit durch hohe Differenzierung, hohe Flexibilität und hohe Reagibilität 
gekennzeichnet. Allerdings lassen sich insgesamt 23 = 8 Kombinationen als Strate
gien generieren. Kundenorientierung ist also nur eine spezielle Kombination der drei 
zuvor beschriebenen Metainstrumente. Abbildung 14 zeigt die unterschiedlichen 
Ausprägungen.

ALDI

Banken

Abbildung 14: Beispiel für die Wahl unterschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten von drei Meta- 
Instrumenten (in Anlehnung an Albers & Eggert, 1988, S. 12)
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Auch dieser Ansatz ist keine in sich geschlossene Strategie, sondern nur eine Zusam
menstellung von Meta-Instrumenten. Zweifelsohne zeigt das Vorgehen jedoch, daß 
Markterfolg nicht immer nur durch absolute Kundenorientierung zu erreichen ist. So 
ist in jedem Falle abzuwägen, welche Wirkungen man im Markt erreichen möchte. 
Es ist nicht zu übersehen, daß die Strategie der Kundenorientierung eine kostenin
tensive Investition, verursacht durch vielfältigen Planungs- und Koordinationsauf
wand, darstellt.
Obwohl es genügend Beispiele gibt (siehe Würfel), die die Überlegenheit der Strate
gie der Kundenorientierung widerlegen, ist diese Strategie jedoch von Interesse, 
wenn man als Unternehmen anstrebt 1.) sich keinem Preiswettbewerb unterzuordnen 
und 2.) sich in einem Markt bewegt, in dem keine großen Produktinnovationen mehr 
zu erwarten sind.

Diese Merkmale kennzeichnen zur Zeit die Stellung großer Geschäftsbanken im 
deutschen Bankenmarkt. Eine signifikante Preisdifferenzierung für Bankdienstlei
stungen wie Kontoführung, Depot- oder Kreditkartengebühren sind kaum noch aus
zumachen. Ebenso bewegen sich die Produktinnovationen für Geldanlagen, Kredit
aufnahmen oder für Selbstbedienungstransaktionen in sehr kleinem Rahmen. Hinzu 
kommt, daß der gesamte Bankenmarkt mittlerweile den Kunden wieder entdeckt hat 
und sich ihm auffällig widmet. Daher ist Kundenorientierung als Strategie eine schon 
nicht mehr wegzudiskutierende Größe. Die aufgeführten Indizien sprechen mehr 
denn je  für diese Strategie, zumindest in der heutigen Zeit. Vielleicht verändert sich 
der Bankenmarkt in den nächsten 10-20 Jahren, dann sollte eventuell eine andere 
Kombination der Meta-Instrumente zum Erfolg führen.

Bei der Kundenorientierung handelt es sich um ein dynamisches Phänomen, das 
kontinuierlich durch die Messung der Kundenzufriedenheit und der Ermittlung zu
künftiger Kundenbedürfnisse sichergestellt werden muß (Backhaus, 1992). Die Mes
sung der Kundenorientierung weist zum einen eine externe Dimension auf, das heißt, 
sie sagt etwas über die Zufriedenheit des Kunden mit dem kundenorientierten Unter
nehmen aus. Kundenorientierung beinhaltet jedoch auch eine interne Dimension, 
nämlich die Schaffung des internen Bewußtseins für deren Notwendigkeit bei den 
Mitarbeitern des Unternehmens (Altschul, 1991). Diese Auffassung kommt auch bei 
Kelley (1990, S. 25) klar zum Ausdruck: „Customer orientation involves the satis- 
faction o f  the customer needs through the individual relationships existing between 
customer contactpersonnel and customers

Das Konstrukt Kundenorientierung wird in der vorliegenden Arbeit als eine Voraus
setzung für Kundenzufriedenheit betrachtet. Erst durch kundenorientiertes Verhalten 
- dieses gilt sowohl für externe als auch für interne Kundenbeziehungen - kann sich 
eine zufriedenstellende Interaktion zwischen Kunde und Dienstleister entwickeln. 
Die Messung der Kundenzufriedenheit gibt somit darüber Auskunft, wie kundenori
entiert die Dienstleistungsinteraktion ist und durch welche kundenorientierten Ver
haltensweisen die Zufriedenheit der Kunden gesteigert werden kann.
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2.5 Messung der Kundenzufriedenheit
Im Rahmen des Dienstleistungsqualitätsmanagements kommt der Messung der 
Dienstleistungsqualität eine entscheidende Bedeutung zu. Die Messung der Anfor
derungen an die Dienstleistungsqualität steht an der Schnittstelle zwischen dem 
leistungserstellenden, „qualitätsproduzierenden“ Unternehmen und den leistungs
empfangenden, „qualitätswahrnehmenden“ Kunden (Hentschel, 1995, S. 352). Die 
Methodik und der Ablauf der Meßverfahren kann je nach Zielsetzung unterschied
lich sein.
Da der Schwerpunkt in der vorliegenden Arbeit auf dem Organisationsentwicklungs
prozeß im Anschluß an eine Kundenbefragung liegt und nicht auf der DL-Qualitäts- 
messung per se, werden lediglich zur Vervollständigung der Dienstleistungsquali- 
täts-Thematik im folgenden die verschiedenen Vorgehensweisen der unterschiedli
chen Meßverfahren nur überblicksartig vorgestellt, und dabei wird auf die jeweilige 
Literaturquelle verwiesen, in der das Verfahren genauer beschrieben wird.
Der Überblick über die Meßverfahren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Vorrangiges Ziel soll es sein, die vielfach in der Literatur diskutierten Meßverfahren 
zu strukturieren. Da in der Praxis häufig kombinierte Verfahrensweisen eingesetzt 
werden, läßt sich bisweilen keine exakte Trennlinie zwischen einzelnen Verfahrens
kategorien ziehen (Hentschel, 1992).

Eine Systematik der verschiedenen Verfahren zur Messung der Dienstleistungs
qualität zeigt die nachfolgende Abbildung 15.
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Verfahren zur Messung der Dienstleistungsqualität
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Abbildung 15: Überblick über verschiedene Verfahren zur M essung der Dienstleistungsqualität (in 
Anlehnung an Bruhn, 1997, S. 61)
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Die Verschiedenheit der Meßansätze ergibt sich aus unterschiedlichen Betrachtungs
weisen. Daher bietet es sich zunächst an, die Differenzierungsmerkmale der 
Verfahrenskategorien darzustellen und zu unterteilen.

Differenzierungs
-m erkm al

Ausprägung

A

A usprägung

B

A usprägung

C

Perspektive K u n d e n o r ien tier t:

D ie  M essu n g  w ird  aus 
S icht des Kunden 
vorgenom m en.

U n te m e h m e n so r ie n t ie r t:

D ie  M essu n g w ird aus Sicht 
des U nternehm ens, d.h. ent
w ed er v o n  M itarbeitern oder 
vom  M anagem ents vorg e
nom m en.

Differenziertheit U n d iffe r e n z ie r t:

D urch d ie M essung  
w erden  nur globale  
Q ualitäts- b zw . Zu
friedenheitsurteile er
hoben.

D iffer en z ier t:

D urch d ie M essu n g w erden  
detaillierte A u ssagen  über 
T eilqualitäten erhoben.

(Kunden
orientierter)
Objektivitätsgrad

O b je k tiv :

D ie  Qualität wird 
m ittels vorgegebenen, 
a llgem ein  akzeptierten 
Q ualitätsnorm en  
erfaßt.

S u b jek tiv :

D ie  Qualität w ird  aus S icht 
des K unden beurteilt. V on  
den K unden se lbst genannte  
Q ualitätskriterien stehen da
bei im  Vordergrund. D iese  
M essu n gen  können m erk- 
m als-, ereign is- oder problem 
orientiert sein.
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Partizipationgrad M a n a g e m e n t
orien tiert:

D ie  interne Q ua
lität w ird aus U n- 
tem ehm enssich t  
entw eder durch 
objektive oder  
subjektive K rite
rien erfaßt.

M itarb eiterorien tiert:

D ie  interne und externe 
Q ualitätsw ahrnehm ung von  
M itarbeitern w ird erfaßt.

Zielkonzeption

(Stärken-
Schwächen-
orientiert)

M e r k m a ls
orien tiert:

D as G esam turteil 
der Qualität w ird  
aufgrund einer  
sp ez ifisch en  
K om bination von  
Einzeleindrücken  
über Q ualitäts
m erkm ale geb il
det. D abei w erden  
so w o h l Stärken 
als auch Schw ä
chen  der Q ualität 
identifiziert.

E r e ig n iso r ien tier t:

D ie  Qualität w ird aufgrund  
spez ifisch er  K ontaktpunkt
situationen, in denen der 
K unde nach konkreten p o si
tiven  oder negativen  Erfah
rungen m it dem  A nbieter b e
fragt wird, erhoben. D abei 
steht der prozessuale C ha
rakter des L eistungserstel
lun gsp rozesses im  V order
grund.

S ow oh l Stärken a ls auch  
Schw ächen  w erden  identifi

ziert.

P r o b le m 
orien tiert:

A u s K undensicht 
w erden qualitäts
relevante Problem 
felder der L ei
stungserstellung  
betrachtet. D abei 
steht d ie Identifiz ie
rung v o n  Schw ach
ste llen  im  V order
grund.

(Untemehmens-
orientierter)

Objektivitäts
grad

O b jek tiv :

A u s U n tem eh -  
m enssicht w ird  
die Qualität nach  
objektiven  Krite
rien erfaßt.

S u b jek tiv :

A u s S icht des M anagem ents 
w erden d ie für den K unden  
qualitätsrelevanten A spekte  
erfaßt.

Tabelle 4: Differenzierungsmerkmale von Meßverfahren fur Dienstleistungsqualität (eigene Quelle)

Die verschiedenen DL-Meßverfahren werden nachfolgend kurz beschrieben. Zur 
intensiveren Auseinandersetzung wird auf weiterfuhrende Literatur verwiesen. 
Überwiegend wird versucht, solche Literatur anzugeben, die die Anwendung der 
Methoden im Bankenbereich beschreibt.
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Silent-Shopper Einzelne Qualitätsmerkmale werden mittels Erwerb der eigenen Produkte 
durch anonyme Testkäufer überprüft. Dabei handelt es sich um eine teilneh
mende, verdeckte Beobachtung (D eges, 1992; Salcher & Esser, 1987).

Expertenbeob
achtung

Der Leistungserstellungsprozeß wird durch Beobachtung von geschulten Ex
perten bewertet (Drewes, 1988).

Warentest bzw. 
Dienstlei
stungstest

D ie Qualität konkurrierender Waren und Dienstleistungen wird aus Kunden
sicht aufgrund eines Bündels objektiv meßbarer Indikatoren durch eine neu
trale Institution (z. B. Stiftung Warentest) bestimmt und zu einem Gesamtur
teil verdichtet (Rosenberger, 1995).

Multiattributive
Verfahren

Aufgrund vorgegebener Qualitätsmerkmale werden Eindruck und Bedeutung 
aus Kundensicht ermittelt und eventuell zu  einem  Gesamturteil verdichtet 
(Hentschel, 1995).

Vignetten-
Technik

Instrument zur Kundenbefragung über noch nicht existierende Produkte und 
Dienstleistungen. D ie Vorstellungskraft des Befragten wird mit verschiedenen 
Papp-Kärtchen (Vignetten) mit fiktiven Produktaltemativen angeregt, die 
dann in eine Rangreihe gebracht werden. Daraus sind die Wertigkeiten und 
Optimaleinstellungen der einzelnen M erkmalsdimensionen ableitbar (Meffert 
& Bruhn, 1996).

Willingness-to-
pay-Ansatz

Der Ansatz geht davon aus, daß der Kunde zu seinem  Qualitätsurteil kommt, 
indem er die erhaltene Leistung mit den im Rahmen der Inanspruchnahme in 
K auf genommenen Opfern (physisch, psychisch, zeitlich und finanziell) ver
gleicht. Überwiegend wird der Preis zu der gewichteten Bewertung einzelner 
Leistungsmerkmale in Beziehung gesetzt (Liljander & Strandvik, 1992).

Penalty-
Reward-
Faktoren-
Ansatz

Qualitätsfaktoren, deren Nichterfüllung beim  Kunden Unzufriedenheit 
hervorrufen sind Penalty-Faktoren. Qualitätsfaktoren, die eine höhere 
Qualitätswahmehmung und damit eine höhere Zufriedenheit erzeugen, sind 
Reward-Faktoren. Einzelne Qualitätsmerkmale werden durch entsprechende 
Skalen bezüglich dieser Faktoren bewertet (Brandt, 1987).

Stoiy-Telling Ohne konkrete Fragestellung werden Kunden gebeten ihre Erlebnisse mit dem 
Dienstleistungsanbieter unstrukturiert zu erzählen (Scharitzer,1994).

Critical-
Incident-
Technik(CIT)

D ie CIT erfragt und analysiert die Ereignisse, die der Kunde als besonders po
sitiv oder negativ empfindet und im Gedächtnis behält. Standardisierte offene 
Fragen sollen den Kunden veranlassen, sich an bestimmte Vorfälle zu erin
nern (Bitner, Boom s & Tetreault, 1990).
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Sequentielle
Ereig
nismethode
(SEM)

Die einzelnen Phasen, die der Kunde im Kontakt zu dem Dienstleister durch
läuft oder wahmimmt, werden graphisch dargestellt. Anhand dieser graphi
schen Darstellung des Dienstleistungsprozesses (Blueprint) werden die Kun
den im Rahmen eines persönlichen Interviews gebeten, den Ablauf des 
Dienstleistungserlebens nochmals gedanklich nachzuvollziehen und beson
ders positive und negative Eindrücke zu den einzelnen Kontaktpunkten zu 
schildern (Lehmann, 1993; Nader, 1994).

Problem-
Detecting-
Methode
(PDM)

Befragung von Kunden zu spezifizierten Problemfällen. D iese müssen vorab 
z. B. mittels der CIT erhoben werden. Dabei werden die Häufigkeit und die 
V alenz des Problems aus Sicht des Kunden untersucht (Lindqvist, 1987).

Frequenz-Rele- 
vanz-Analyse 
von Problemen 
(FRAP)

Eine Weiterentwicklung der PDM. Kundenbefragung mittels einer graphi
schen Darstellung der Bedeutung von Qualitätsdefiziten und Verbesserungs
optionen anhand der Dimensionen Frequenz („W ie häufig tritt das Problem 
beim  Kunden auf?“) und Relevanz („W ie bedeutsam ist das Problem für den 
Kunden?“) (Nader, 1994; Stauss & Hentschel, 1990).

Beschwerde-
analyse

Bewußte Nutzung negativer Kundenkommentare als Informationsquelle über 
eigene Schwachstellen mit dem Ziel, die Informationen für unternehmerische 
Entscheidungen zu nutzen und die geäußerten Kritikpunkte zu beseitigen  
(Schmid & Peill, 1994).

Qualitätsaudits Formalisiertes Prüfverfahren mit Hilfe von Checklisten, das eine 
Voraussetzung zur Zertifizierung darstellt. Selbstaudits dienen als Diagnose
instrument zur Entdeckung eigener Schwächen (Bläsing, 1992).

Qualitäts
kostenanalyse

Qualitätskosten fallen durch Tätigkeiten der Fehlerverhütung und der Quali
tätsprüfung an. Sie geben Aufschluß über zukünftige Qualitätsverbesserungen 
(Kandaouroff, 1994).

Statistical 
Process Control 
(SPC)

Aus der industriellen Qualitätssicherung stammende Technik zur Beobach
tung objektiver Daten, w ie z. B. Wartezeiten, Anzahl der Beschwerden oder 
Durchlaufzeiten.

Benchmarking Untemehmenseigene Leistungsdaten werden mit dem Qualitätsführer in der 
jew eiligen Dim ension mit bestimmten Vergleichsgrößen evaluiert. Ver
gleichsgrößen können interne, externe oder best-in-class Benchmarks sein 
(Madu & Kuei, 1995).

Quality
Function
Deployment
(QFD)

Aus der industriellen Qualitätsplanung stammende Transfermatrix, in der 
Kundenanforderungen in technisch operative Begriffe übersetzt werden (siehe 
Kapitel 3.1.2.4).
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Fehlermöglich- 
keits- und 
Einflußanalyse 
(FMEA)

Vorhandene Schwachstellen im  Leistungsprozeß und deren Konsequenzen 
werden ermittelt. Dabei werden eine Fehlerbeschreibung, Risikobeurteilung, 
Maßnahmengenerierung und eine Erfolgsbeurteilung der eingeleiteten Maß
nahmen vorgenommen (Zäschke, 1988).

Fishbone-
Ansatz

Aus Kundensicht wird ein Fischgrätendiagramm erstellt, wobei ein Qualitäts
problem auf dahinterliegende betriebliche Problemquellen zurückgeflihrt wird 
(Kamiske & Brauer, 1993).

Merkmals
orientierte
Messung

Ähnlich w ie bei den kundenorientierten Ansätzen wird hier die externe Qua
lität aus Sicht der Mitarbeiter bewertet. Dabei sollen  die Mitarbeiter aus Sicht 
der Kunden die Fragen beantworten.

Interne
Qualitäts
messung

Zur Erfassung interner Kunden-Lieferanten-Beziehimgen werden interne Be
fragungen zu der Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Vorleistungen interner 
Lieferanten angestellt (Bruhn, 1995a). D ie Ermittlung der Mitarbeiterzufrie- 
denheit ist ebenfalls eine wichtige Methode, um Anhaltspunkte über die Qua
lität der Dienstleistungserbringung am Arbeitsplatz zu  erhalten (Rosenstiel et 
al., 1995).

Dienstleistungs
klima-Analyse

D as Dienstleistungsklima kann als Indikator für die Qualität der Dienstlei
stung herangezogen werden (Chase & Bowen, 1990; Nerdinger, 1994).

Vier-Augen-
Prinzip

D ie gegenseitige Kontrolle durch K ollegen dient prophylaktisch dazu, die 
Entstehung von Qualitätsmängel zu vermeiden.

Betriebliches
Vorschlags
wesen

D ieses zentrales Instrument der Qualitätsbestimmung über untemehmensbe- 
dingte Probleme liefert gleichzeitig Lösungsansätze m it (Schmahl, 1995).

Poka-Yoke-
Verfahren

Ziel ist die permanente Verbesserung der Qualität der für den Absatz be
stimmten Dienstleistung mittels Prävention von beabsichtigten und unbeab
sichtigten Fehlem. D ieses Verfahren dient zur Einhaltung des Null-Fehler- 
Prinzips (Bühner, 1993).

Tabelle 5: Kurzbeschreibung der verschiedenen Verfahren zur M essung der Dienstleistungsqualität 
(eigene Quelle)



60 Dienstleistungsqualitätsmanagement und OE

3. Dienstleistungsqualitätsmanagement und 
Organisationsentwicklung (OE)

Wie in der Einleitung vorgestellt, besteht ein inhaltliches Ziel dieser Arbeit in der 
Untersuchung der Frage, inwieweit die Einführung und Umsetzung eines DL-Quali- 
tätsmanagementansatzes im Sinne einer Kundenzufriedenheitsbefragung und Umset
zung inklusive Kontrolle von Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenorientierung als 
Organisationsentwicklungs13-Prozeß gestaltet werden kann. In diesem Zusammen
hang werden im folgenden zunächst die allgemeinen Grundlagen eines DL-Quali- 
tätsmanagements aufgezeigt. Danach wird der OE-Ansatz kurz erläutert. Als Syn
these folgt ein Vergleich dieser beiden Ansätze hinsichtlich Zielsetzungen, Erfolgs
faktoren, Vorgehensweise und Methoden. Den Abschluß des Kapitels bildet die Ab
leitung und Übertragung von gemeinsamen Prinzipien der zuvor ausgeführten 
Darstellungen von Qualitätsmanagement und OE auf einen Vorschlag zur Einfüh
rung und Umsetzung eines Managementansatzes zur Erhöhung der Kunden
orientierung als OE-Prozeß im obigen Sinne14. Aus der Literatur bisher schon be
kannte fordernde und den Prozeß behindernde Faktoren werden dabei erörtert.

3.1 Grundlagen des Qualitätsmanagements in Dienstleistungs
unternehmen

3.1.1 Managementsysteme

Der Begriff Qualitätsmanagement wird in der Wissenschaft und Praxis unterschied
lich diskutiert und definiert (Meffert & Bruhn, 1995; Oess, 1993; Pfeifer, 1993; 
Stauss & Scheunig, 1994; Stebbing, 1990).
Managementsysteme, die zur Erfüllung verschiedenster Anforderungen in Unter
nehmen eingesetzt werden, sind keine neuartigen Konzepte in der Organisations
lehre.
Insgesamt lassen sich zwei unterschiedliche Formen von Management-Konzepten in 
der Literatur ausmachen. Man unterscheidet zwischen „funktionsorientierten“ und 
„ganzheitlichen“ Ansätzen.

Die funktionsorientierten Ansätze gliedern die Aufgaben des Managements in ein
zelne Teilaufgaben auf. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen existieren eine 
unüberschaubare Anzahl von Managementfunktionskatalogen (Steinmann &

Im folgenden wird der Terminus Organisationsentwicklung mit OE abgekürzt.

An dieser Stelle soll jedoch nochmals hervorgehoben werden, daß sich der empirische Teil 
dieser Arbeit nicht mit dem Thema DL-Qualitätsmanagement allgemein beschäftigt, sondern 
lediglich mit einem Spezialthema, nämlich M essung und Umsetzung einer Kundenbefragung 
zur Verbesserung der Kundenorientierung bei Bankvertriebsmitarbeitem. D ieses Vorgehen 
wird als ein DL-Qualitätsmanagementansatz innerhalb eines DL-Qualitätsmanagement- 
systems zur Erhöhung der Kundenorientierung verstanden.
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Schreyögg, 1993). Als Beispiel sei die bekannte „POSDCORB“- Klassifikation von 
Gulick in Anlehung an Fayol angeführt (ebenda, S. 5). „POSDCORB“steht dabei für 
folgende Managementfunktionen:

1.)Planning
2.) Organizing
3.) Staffing
4.) Directing
5.) Coordinating
6.) Reporting
7.) Budgeting

Den funktionsorientierten Ansätzen stehen die ganzheitlichen, wie z. B. das „St. 
Gallener Management-Modell“ gegenüber (Ulrich & Probst, 1990). Dieses Modell 
erfuhr auch zwischenzeitlich schon wieder eine Erweiterung zum „St. Gallener 
Management-Konzept neuer Generation“ (Bleicher, 1991). Im Gegensatz zu den 
funktionsorientierten besitzen die ganzheitlichen Ansätze keine Vorgaben im Sinne 
präskriptiver Aussagen, sondern beinhalten abstrakte Denk- und Handlungsmuster 
zur Lösung von und Auseinandersetzung mit Managementproblemen (Eggers, 1992).

Ein Beispiel eines ganzheitlichen Managementzyklus zeigt die nachfolgende 
Abbildung 16.
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Abbildung 16: Management-Zyklus mit typischen Aufgaben (in Anlehnung an Koreimann, 1992,
S. 14)

Der Vorteil eines ganzheitlichen Managementansatzes liegt in seiner Dynamik. Die 
einzelnen Funktionen werden zueinander in Beziehung gesetzt, so daß der prozedu- 
rale Charakter zum Vorschein kommt. Gleichzeitig gewinnt das Informationssystem 
durch den Aspekt des Feedbacks eine große Bedeutung.

Überzeugend ist jedoch der Aspekt der Universalität. Damit ist die generelle Einsetz
barkeit des Ansatzes in alle Untemehmensbereiche und für alle Problemfelder ge
meint. Damit können sowohl z. B. allgemeine Prozesse in Vertriebs-, Entwicklungs-, 
Personal- oder Back-Office-Bereichen gemanagt als auch spezielle Problemfelder, 
wie z. B. die Einführung einer regelmäßigen Kundenbefragung zur Erhöhung der 
Kundenorientierung und deren Umsetzung angegangen werden.
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3.1.2 Dienstleistungsqualitätsmanagement

Da sich die vorliegende Arbeit mit dem Thema DL-Qualität und Messung der Kun
denorientierung zur nachhaltigen Steigerung der Kundenzufriedenheit und deren 
Umsetzung in konkrete Maßnahmen beschäftigt, wird auf Grundlage des ganzheitli
chen Management-Modells der Begriff Dienstleistungsqualitätsmanagement wie 
folgt definiert:

Dienstleistungsqualitätsmanagement ist das logische Ineinandergreifen verschiede
ner prozeßorientierter Denk- und Handlungsmuster, welche sowohl untemeh- 
mensintem als auch untemehmensextem eine systematische Analyse, Planung, Rea
lisation und Kontrolle von qualitätsrelevanten Aspekten im Unternehmen sicher
stellen.
Das Dienstleistungsqualitätsmanagement-System berücksichtigt ferner die Aufbau
organisation, Abläufe, Verfahren, Verantwortlichkeiten und die Methoden zur Reali
sierung des Dienstleistungsqualitätsmanagements. Da ein Dienstleistungs-Qualitäts- 
management sich durch das gesamte Unternehmen zieht und eine bestimmte Be
wußtseinsbildung bei allen Personen im Unternehmen voraussetzt, kann hier auch 
von einer Philosophie des Dienstleistungsuntemehmens gesprochen werden.

Ein zur Zeit sehr verbreitetes Konzept eines umfassenden Qualitätsmanagement ist 
das Total Quality Management (TQM).

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß in der vorliegenden Arbeit der Begriff 
Dienstleistungsqualitätsmanagement-System ein umfassendes ganzheitliches System 
mit einer Vielzahl von systemimmanenten Methoden reflektiert. Hingegen unter
scheidet sich ein singulärer Qualitätsansatz dadurch, daß dieser lediglich ein Element 
eines Qualitätsmanagement-Systems darstellt und somit nur als eine Einzelmethode 
aufzufassen ist. Der Terminus Dienstleistungsqualitätsmanagement wird hier als 
Oberbegriff des Qualitätsmanagement-Systems und des Qualitäts-Ansatzes für 
Dienstleistungsuntemehmen gewählt.

3.1.2.1 Zielsetzungen

Ein Qualitätsmanagement in Dienstleistungsuntemehmen verfolgt unterschiedliche 
strategische und operative Ziele. Eine Systematisierung und Einordnung der ver
schiedenen Zielebenen in eine Zielhierarchie sollte daher vorgenommen werden. 
Abbildung 17 veranschaulicht den Zusammenhang der verschiedenen Zielebenen.
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Abbildung 17: D ie Zielhierarchie im Dienstleistungsqualitätsmanagement (in Anlehnung an Meffert 
& Bruhn, 1996, S. 250)

Insgesamt gesehen ist das fokussierte Ziel eines DL-Qualitätsmanagements die Zu
friedenstellung des Kunden aufgrund seiner Kundenbedürfnisse und der daraus re
sultierenden Dienstleistungsqualität (Lehmann, 1993). Einen komparativen Konkur
renzvorteil kann sich das Unternehmen dadurch verschaffen, daß der Kunde ein be
deutsames individuelles Bedürfnis besitzt, das Unternehmen dieses Bedürfnis tat
sächlich wahmimmt und der Kunde dadurch einen dauerhaften Vorteil erfahrt 
(Aaker, 1988; Backhaus, 1992). Diese damit verbundenen Qualitätsziele des Unter
nehmens sind jedoch aus den übergeordneten strategischen Untemehmenszielen wie 
Wachstumssicherung, Rentabilität und Gewinnorientierung abzuleiten. Die
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langfristig gesetzten Ziele sind notwendig, um die qualitätsorientierte Ausrichtung 
des Unternehmens sicherzustellen (Weber, 1989).

Unmittelbar abgeleitet aus den strategischen Zielen resultieren die Marketingziele als 
vermittelnde Zielebene zwischen strategischen und operativen Zielen. Sie orientieren 
sich an der Steigerung des Umsatzes, des Marktanteils und an der Schaffung von 
Wettbewerbsvorteilen.

Ein Ausfluß der Marketingziele sind die operativen Qualitätsziele. Diese Qualitäts
ziele sind getrennt nach markt- und untemehmensgerichteten Zielen. Zu den unter
nehmensgerichteten Qualitätszielen zählen effizientere Prozeßabläufe, Senkung der 
Qualitätskosten, Schaffung eines internen Qualitätsbewußtseins bei den Mitarbeitern 
sämtlicher Hierarchieebenen sowie eine reibungslose interne Kommunikation 
(Meffert & Bruhn, 1995).

Unter marktgerichteten Qualitätszielen versteht man die Steigerung der Kundenori
entierung und damit nachhaltig der Kundenzufriedenheit, den Aufbau von Marktein
trittsbarrieren und die Sicherung eines Qualitätsimages am Markt (Kamiske & 
Brauer, 1993).

Aus den verschiedenen Qualitätszielen sind nun die konkreten markt- und unterneh
mensgerichteten Aufgaben abzuleiten und umzusetzen. Marktgerichtete Aktivitäten 
beinhalten neben der Messung der Kundenanforderungen an die Dienstleistungsqua
lität und der Kundenorientierung auch die damit verbundene Umsetzung der Anfor
derungen in konkrete und meßbare Dienstleistungsqualitätsstandards (vgl. Horovitz 
& Petel, 1987; Hostage, 1985; Müller, 1991; Spilker, 1991).
Die untemehmensgerichteten Aufgaben beziehen sich noch stärker auf innerorgani
satorische Prozesse. Dabei steht die Integration der Qualitätsphilosophie in die Un- 
temehmenskultur im Vordergrund (Kühn, 1991). Weiterhin müssen auch die organi
satorischen, sachlichen und personellen Vorausetzungen zur Umsetzung eines DL- 
Qualitätsmanagements gewährleistet sein. Darunter zählen sowohl Schulungen und 
Trainings für die Mitarbeiter zur kundenorientierteren Ausrichtung der Beziehung 
zwischen Kunde und Mitarbeiter als auch organisatorische Abläufe, die die Mitar
beiter dabei unterstützen (vgl. Ansatz von Nerdinger zur Dienstleistungsqualität, 
Kapitel 22.4.5).

Um das Qualitätsmanagement den Besonderheiten des Marktes und des Unterneh
mens anzupassen, sollten die Ziele und Aufgaben im Hinblick auf Inhalt, Zeitbezug 
und Ausmaß konkretisiert werden. Die eindeutigen Vorgaben helfen, den Grad der 
Zielerreichung besser zu messen. Insbesondere bedürfen die operativen Ziele einer 
eindeutigen und verständlichen Formulierung, damit jeder Mitarbeiter durch kon
krete Verhaltensrichtlinien seinen Beitrag zum Qualitätsmanagement leisten kann 
(vgl. Verhaltensrichtlinien der First National Bank o f Chicago, S. 32).
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3.1.2.2 Erfolgsfaktoren

Nachdem die Zielsetzungen eines Qualitätsmanagements zuvor erläutert wurden, 
wird nun auf die Voraussetzungen zur Erreichung der Ziele eingegangen. Um ein 
Qualitätsmanagement zu entwickeln, umzusetzen und zu implementieren, müssen 
bestimmte Faktoren im Dienstleistungsuntemehmen gegeben sein.
Die nachfolgend aufgeführten Faktoren sind von ihrer Bedeutsamkeit her gleich zu 
gewichten. Neben dieser Gewichtung ist die Vollständigkeit der Faktoren ebenfalls 
ein ausschlaggebendes Kriterium. Abbildung 18 veranschaulicht die Erfolgsfaktoren.

Positionierung

Abbildung 18: Erfolgsfaktoren für ein Dienstleistungsqualitätsmanagement (in Anlehnung an 
Bruhn, 1997, S. 127)

• Strategiefaktor:

Ein zentraler Punkt unter den Aufgaben der Unternehmensleitung ist die strategische 
Ausrichtung der Unternehmung in bezug auf Qualität. Das bedeutet, daß alle opera
tiven Einzelaktivitäten unter ein gemeinsames „strategisches Dach“ gestellt werden 
sollten, um eine umfassende Kundenorientierung sicherzustellen. Dies erfordert die 
Formulierung einer Qualitätsstrategie (Raddon, 1987). Die Qualitätsstrategie sollte 
Vorstellungen über die Zukunft in Form von Visionen, Missionen, Zwecken und 
Grundsätzen beinhalten. Die Vision eines Unternehmens besteht aus zwei bis drei 
Sätzen, die kurz und prägnant aussagen, wo die Unternehmung in fünf bis zehn Jah
ren sein wird. Beispielsweise lautet die Vision von Nissan: „ We aim to build profi
tably the highest quality car sold in Europe“ (Wickens, 1987, S. 63). Die eine noch
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kürzere Vision von Mars ist folgende: „ The consumer’s mind and ours must be one“ 
(Mars, Inc., 1985).
Der Zweck eines Unternehmens dagegen erläutert, warum ein Unternehmen über
haupt existiert - ihre Raison d’etre. Als Beispiel sei der Zweck der Firma Sony aufge
führt: „Part o f  Sony’s commitment to the idea o f  quality is to develop new products 
fo r  new applications “ (Sony, o. J.).
Eine Mission wiederum malt ein Bild in Worten (Collins & Porras, 1992). Sie 
definiert, was getan werden muß, um die Vision zu erreichen. So lautet die Mission 
des englischen Computerherstellers ICL: „ICL is an international Company dedica
ted to applying information technology to provide profitable high value customer 
solutions fo r  approved operational and management effectiveness “ (ICL, 1988).

Vision, Mission und Zweck werden durch Grundsätze oder Wertvorstellungen er
gänzt, die jedem Mitarbeiter als Orientierungsrahmen bekannt sein sollten. Für jedes 
Unternehmen gelten individuelle Strategien.

Das Zusammenspiel dieser Elemente zeigt Abbildung 19.

Abbildung 19: Das Zusammenspiel von V ision, M ission und Grundsätzen (in Anlehnung an Oess, 
1993, S. 161)

• Positionierungsfaktor

In Abhängigkeit von der angestrebten Positionierung des Unternehmens und seiner 
Dienstleistungsangebote am Markt sollten die Qualitätsrichtlinien formuliert werden. 
Die Positionierung des Dienstleistungsuntemehmens ist ausschlaggebend für ein ent
sprechendes Zielgruppenmanagement, das mittels eines bestimmten Qualitätsimages 
angesprochen werden sollte. Das Qualitätsmanagement des Dienstleistungs-
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Unternehmens muß sich an den Anforderungen und Bedürfnissen der Zielgruppen
kunden orientieren (Leichtfuß & Mattem, 1994).

• Konsistenzfaktor

Die Maßnahmen zur Erbringung der Dienstleistungsqualität sollten inhaltlich und 
formal von den Kunden widerspruchsfrei wahrgenommen werden (Dörnberg, 1992). 
Das heißt, daß sowohl Verhaltensweisen von Mitarbeitern als auch die räumliche 
und technische Ausstattung von Filialen ein einheitliches Bild nach außen abgeben 
sollen. Denn nur eine Konsistenz von Qualitätsmaßnahmen erzeugt Akzeptanz und 
Vertrauen bei den Kunden (Balzer, 1996). Für die Praxis kann dies bedeuten, daß ein 
Kunde, der sich im Zuge einer Kundenbefragung negativ über die Bearbeitungszeit 
eines Kreditantrags geäußert hat, jetzt unabhängig von der aufgesuchten Filiale eine 
zügigere Bearbeitung erfahrt.

• Bewußtseinsfaktor

Die Werthaltung eines Unternehmens in bezug auf seine Kunden spiegelt sich in 
seiner Kundenorientierung. Im Sinne einer positive Grundeinstellung der Mitarbeiter 
zu den Kunden und den Kundenbedürfnissen kann Kunden- und Qualitätsorientie
rung nur gelingen, wenn sich sämtliche Mitarbeiter des Unternehmens über deren 
Notwendigkeit bewußt sind und diese Grundhaltung auch verinnerlicht haben 
(Plinke, 1992). Der Service als kundenorientierte Dienstleistung steht hierbei im 
Vordergrund. Dazu bedarf es jedoch auch eines für alle Mitarbeiter verständlichen 
Qualitätsbegriffs, dessen mögliche Abstraktheit in verhaltensnahe Qualitätsdimen
sionen oder Verhaltensrichtlinien zu konkretisieren sind (vgl. Meyer & Hüttinger, 
1995).

• Integrationsfaktor:

Die verschiedenen Maßnahmen und Instrumente des Qualitätsmanagements müssen 
sich an den Bedürfnissen der Kunden so ausrichten, daß sie zusammengenommen 
eine Einheit bilden. Dabei kommt der Abstimmung der einzelnen Instrumente hin
sichtlich zeitlichem Einsatz, inhaltlicher und formaler Angemessenheit eine wichtige 
Bedeutung zu.

• Kongruenzfaktor:

Das Funktionieren eines Qualitätsmanagements hängt auch wesentlich von dem Ver
ständnis ab, wer alles ein Kunde sein kann. Das setzt voraus, daß Mitarbeiter eines 
Unternehmens nicht nur eine externe Sichtweise eines Kunden kennen, sondern auch 
eine interne Sichtweise verinnerlicht haben (o. V., 1996a, SMP). Das bedeutet, daß 
innerhalb eines Unternehmens die interne Kundenbeziehung die gleichgewichtige 
Bedeutung haben muß wie die externe Kundenbeziehung (Heß, 1995). Eine optimale
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interne Kunden-Lieferantenbeziehung ist somit auch eine Voraussetzung für ein er
folgreiches DL-Qualitätsmanagement nach außen (Dehr, 1996).

• Kontinuitätsfaktor:

Ein ganzheitliches DL-Qualitätsmanagement erfordert eine prozeßorientierte Vorge
hensweise. Der Einsatz qualitätsbezogener Methoden, wie z. B. eine Kundenbefra
gung, sollte keine einmalige Aktion darstellen, sondern als kontinuierlicher Prozeß 
mit Ableitung, Umsetzung und Kontrolle von Maßnahmen geplant werden, so daß 
sich nach einem bestimmten Zeitraum von circa zwei Jahren wieder eine Befragung 
anschließen kann. Dieses bedingt eine mittel- bis langfristige Qualitätsplanung. Nur 
die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der DL-Qualitätsthematik kann zu einem 
kundenorientierten Bewußtsein bei den Mitarbeitern im Unternehmen fuhren.

3.1.2.3 Vorgehensweise

Ein DL-Qualitätsmanagementsystem läßt sich - orientiert an einem klassischen Ma
nagementsystem - nach dem Regelkreisprinzip in vier Qualitätsmanagement
funktionen einteilen (DIN ISO 8402, 1992; Lehmann, 1995). Genau genommen 
unterliegt jedoch die Durchführung eines jeden DL-Qualitätsansatzes, ob Kundenzu- 
friedenheitsbefragung, Beschwerdemanagement oder die Einführung von Qualitäts
standards, einem allgemeinem Qualitätsmanagementprinzip. Außer dem hier ange
führten Phasenmodell existieren noch weitere (vgl. Deining, 1986; Drewes, 1992), 
die in mehr oder minder ausführlicher Version den vier nachfolgenden Phasen ent
sprechen.

Abbildung 20: DL-Qualitätsmanagement-Prinzip (eigene Quelle)
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Im einzelnen wird nun kurz erläutert, was unter den vier Phasen zu verstehen ist.

1.) Qualitätsplanung:

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (1995, S. 95) definiert die 
Qualitätsplanung wie folgt:
„Als Qualitätsplanung bezeichnet man alle Maßnahmen des Auswählens, 
Klassifzierens und Gewichtens der Qualitätsmerkmale sowie eines schrittweisen 
Konkretisierens aller Einzelforderungen an die Beschaffenheit einer Dienstleistung 
zu Realisierungsspezifikationen, und zwar im Hinblick a u f die durch den Zweck der 
Einheit gegebenen Erfordernisse, a u f die Anspruchsklasse und unter Berücksichti
gung der Realisierungsmöglichkeiten ",

Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
• Die Bestimmung der Qualitätsposition des Unternehmens (Carlzon, 1990; 

Heskett, 1988)
• Die Ermittlung der Kundenerwartungen im Hinblick auf die Produkt- und Lei

stungsqualität (Haller, 1995; Meister & Meister, 1996; Meffert & Bruhn, 1996)
• Das Aufstellen konkreter Qualitätsziele
•  Die Entwicklung von Konzepten zur deren Implementierung (Gogoll, 1995).

2.) Qualitätslenkung:

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (1995, S. 97) definiert die Qualitäts
lenkung wie folgt:
Die Qualitätslenkung beinhaltet sämtliche „vorbeugenden, überwachenden und 
korrigierenden Tätigkeiten bei der Realisierung einer Einheit mit dem Ziel, unter 
Einsatz von Qualitätstechnik die Qualitätsforderung zu erfüllen“.

Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
• Gezielte Personalauswahl und -entwicklung (Becker, 1995; Methner, 1994)
• Implementierung eines qualitätsorientierten Anreizsystems zur Erhöhung der 

Motivation (Diemer, 1994; Rosenstiel, 1975,1991)
• Schaffung einer Dienstleistungskultur (Grönroos, 1990)
• Schaffung einer qualitätsbezogenen Aufbau- und Ablauforganisation.

3.) Qualitätsprüfung:

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (1995, S. 108) versteht unter Quali
tätsprüfung „ inwieweit eine Einheit die Qualitätsforderungen erfüllt".

Daraus ergibt sich folgende Aufgabe:

• Überprüfung inwiefern die Kundenanforderungen aus Untemehmenssicht erfüllt 
werden. Hierunter fallen interne und externe Qualitätsüberprüfungen, wie Kun
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denbefragungen, Beschwerdemanagement oder Mitarbeiterbeurteilungen (Meffert 
& Bruhn, 1996; Meister & Meister, 1996).

4.) Qualitätsdarlegung:

Für die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (1995, S. 145) geht es in der Quali
tätsmanagementdarlegung um die „geplanten und systematischen Tätigkeiten, die 
innerhalb des Qualitätsmanagements verwirklicht sind, und die wie erforderlich 
dargelegt werden, um ausreichendes Vertrauen zu schaffen, daß eine Einheit die 
Qualitätsanforderungen erfüllen wird".

Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
•  Die Anfertigung von Qualitätsmanagementhandbüchem (Pfeifer, 1993; Sachs

1993)
• Die Anfertigung von Qualitätsstatistiken (Rinne & Mittag, 1989)
• Das Durchfuhren von Benchmarking (Fromm, 1994; Tödtmann, 1993; Watson,

1993)
• Das Durchführen von Qualitätsaudits und Zertifizierungen (Gaster, 1994).

Abschließend sei bemerkt, daß diese Phasen nicht isoliert voneinander zu sehen sind, 
sondern integrativ verknüpft werden müssen. Dabei muß sowohl funktional, d. h. 
hinsichtlich der funktionalen Beziehungen der einzelnen Methoden und Phasen als 
auch temporal, d. h. hinsichtlich des zeitlichen Einsatzes der einzelnen Qualitätsan
sätze eine Inter- und Intraphasenkoordination stattfinden (Bruhn, 1997).

3.1.2.4 Methoden und Interventionen

Ausgerichtet an den idealtypischen Phasen eines DL-Qualitätsmanagement-Systems 
orientiert sich der Einsatz unterschiedlicher Qualitätsmethoden und -techniken. Im 
folgenden sollen nur exemplarisch Beispiele für die einzelnen Phasen aufgefuhrt 
werden, um einen Einblick in das Instrumentarium zu erhalten. Zur intensiveren 
Auseinandersetzung mit den Methoden sei auf Ebeling, 1994; Kamiske & Brauer, 
1993 und Masing, 1988 verwiesen.

Im Rahmen der Oualitätsplanung kann in strategische und operative Methoden 
unterschieden werden (Bruhn, 1997).
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Qualitätsplanung

Strategisch Operativ
• SWOT-Analyse • Sequentielle-Ereignis-Methode
• Qualitätsportfolio • Frequenz-Relevanz-Analyse von Proble
• Qualitätsstandards men

• Qualitätsziele und -grundsätze • Multiattributive Verfahren
• Mitarbeiterorientierte Ansätze
• Benchmarking
• Quality Function Deployment

Tabelle 6: Methoden im Rahmen der Qualitätsplanung

Bei den strategischen Instrumenten stehen grundlegende Analysen zur Qualitätsbe- 
stimmung, Qualitätsposition und die Entwicklung zukunftsweisender Qualitätskon
zepte im Vordergrund. Dabei können folgende Instrumente eingesetzt werden:

•  SWOT15-Analyse

Diese Analyse kann zur Bestimmung der Qualitätsposition des Dienstleistungsunter
nehmens herangezogen werden. Zunächst lassen sich erst einmal Stärken und 
Schwächen analysieren, die in der gegenwärtigen Situation des Unternehmens vor
handen sind. Gleichzeitig werden mit der Chancen-Risiken-Analyse im Markt schon 
vorhandene oder noch mit gewisser Wahrscheinlichkeit eintreffende Faktoren wahr
genommen oder antizipiert. Die eruierten Schlüsselfaktoren werden in einer Matrix 
dargestellt. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine einfache SWOT-Analyse am 
Beispiel des Sparkassenverbundes.

Strength-Weakness-Opportunity-Threat
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Stärken .'--ii. :5 f .\  - Schwächen
=> Hohe Penentration in ländlichen 

Gebieten (Zweigstellennetz)
=> Dezentrale Vertriebsstruktur 
=> Regionalkompetenz/ Standortvorteil 
=> Allfinanzangebote der 

Sparkassenfinanzgruppe

=> Imagedefizite bei Vermögenden 
=> Dominanz stationärer Vertriebssysteme 
=> Geringes Angebot modernster 

Selbstbedienungstechniken 
=> Beharrungsvermögen/fehlende 

strategische Flexibilität

Chancen . 'Sji;Risiken;ii/
=> Erfolgspotentiale im

Mikromarketing/Lokalmarkt 
=> Verstärkte Nachfrage nach

Komplettlösungen/ Allfinanzangeboten

=> Dynamik technologischer Entwicklungen 
=> Intemationalisierung des Bankenmarktes 
=> Zunehmende Konkurrenz der 

Allfinanzanbieter

Tabelle 7: Einfache SW OT-Analyse am Beispiel des Sparkassensektors (Bruhn, 1997, S. 151)

• Qualitätsportfolio

In einem Qualitätsportfolio können die in der SWOT-Analyse gewonnenen Daten 
weiterverarbeitet werden. Das Qualitätsportfolio dient dazu, die strategische Posi
tion eines Unternehmens in bezug auf die Dienstleistungsqualität einzelner strate
gischer Geschäftsfelder darzustellen. Die Einteilung der Dimensionen kann unter
schiedlich sein. Beispielsweise kann die Aufteilung nach den Dimensionen 
(Ordinate = Bedeutung der Qualität im Dienstleistungssektor; Abszisse = Relative 
Qualitätsposition des Unternehmens) erfolgen (vgl. Horvath & Urban, 1990, S. 
30). In der so erstellten Matrix können somit Geschäftsfelder nach Kostenführer
schaft oder Qualitätsführerschaft identifiziert und ein Ist-Soll-Bild der ver
schiedenen Geschäftsfelder aufgezeigt werden.

Weitere Instrumente der strategischen Qualitätsplanung, die hier nicht mehr ausge- 
fiihrt werden, sind: die Festlegung von Qualitätsgrundsätzen, Qualitätszielen, 
Qualitätsstandards und Qualitätsstrategien.

Mit den Instrumenten der operativen Qualitätsplanung werden die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Kunden ermittelt, um die gewünschte Dienstleistungs- und Pro
duktqualität anbieten zu können. Im Vordergrund stehen hierbei sowohl quantitative 
als auch qualitative Verfahren zur Messung der Qualitätswahmehmungen und - 
erwartungen der Kunden. Zur Durchführung von Kundenbefragungen eignen sich 
insbesondere folgende Ansätze (vgl. Benkenstein, 1993; Hentschel, 1992; Meffert & 
Bruhn, 1996, o. V., 1996b):
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• Sequentielle Ereignismethode

Das sogenannte Blueprinting ist ein Verfahren zur visuellen Verdeutlichung und 
Optimierung von Serviceprozessen, aber auch von internen, nicht durch den 
Kunden wahrnehmbaren Verwaltungsabläufen im Back-Office. Dabei wird der 
Kunde wie in einem Drehbuch durch den typischen Serviceablauf geführt (Stauss 
& Hentschel, 1991) und nach seiner Meinung zu Stärken und Schwächen in den 
einzelnen Kontaktsituationen befragt.

• Frequenz-Relevanz-Analyse von Problemen (FRAP)

Die FRAP ist eine graphische Veranschaulichung der Bedeutung von Service
mängeln und Verbesserungsoptionen anhand der Dimensionen Frequenz („Wie 
häufig kommt der Kunde mit dem Problem in Kontakt?“) und Relevanz („Wie 
bedeutsam ist dieses Problem für den Kunden?“) ( Bühler, 1993).

• Multiattributive Verfahren

Diese Verfahren dienen der Messung der Kundenzufriedenheit und der Erfassung 
von Dienstleistungsqualitätskriterien. In der Literatur vielfach erwähnt ist der 
SERVQUAL-Ansatz von Parasuraman et al. 1988. Mit der Vorgabe von fünf 
Qualitätsdimensionen soll die Dienstleistungsqualität aus Kundensicht bewertet 
werden (Hentschel, 1992).

• Mitarbeiterorientierte Ansätze

Hierunter werden alle Ansätze subsumiert, die sich mit der Meinungserfassung 
von Mitarbeitern in Unternehmen befassen (Domsch, 1991). Der Gedanke, der 
hierbei im Vordergrund steht, ist, daß die Mitarbeiter selbst als Experten zu sehen 
sind, die wissen, wo Probleme in der Kundenkontaktsituation bestehen. Daher 
empfiehlt es sich, innerhalb des Unternehmens regelmäßig Befragungen zur Erfas
sung der wahrgenommenen Qualität von internen und externen Dienstleistem 
durchzuführen. In diesem Zusammenhang ist es auch ratsam, die von den Mitar
beitern für wichtig empfundenen Qualitätskriterien denjenigen von den externen 
Kunden für wichtig empfundenen gegenüberzustellen und durch diese Diskre
panzanalyse nicht deckungsgleiche Problemfelder zu identifizieren.

•  Benchmarking

Mittels Benchmarking kann ein Vergleich des eigenen Unternehmens in allen 
wesentlichen Leistungsdaten mit dem Qualitätsführer in einer ausgewählten 
Dimension zur Ermittlung von relevanten Kundenanforderungen durchgeführt 
werden. Der Vergleich sollte sich auf Unternehmen mit ähnlichen Grund
problemen erstrecken (Camp, 1994).
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• Quality Function Deployment (QFD)

QFD ist eine japanische Technik zur Qualitätssteigerung durch bessere Anpassung 
an Kundenanforderungen. Eine Transfermatrix hilft, Kundenanforderungen in 
technisch operative Begriffe zu übersetzen (Kamiske & Brauer, 1993).

Im Rahmen der Oualitätslenkung lassen sich mitarbeiterbezogene, kulturbezogene 
und organisationsbezogene Methoden unterscheiden (Bruhn, 1997).

Qualitätslenkung
Mitarbeiterbezogen

• Qualitätsorientierte Perso
nalauswahl und Personal
entwicklung

• Qualitätsseminare
• Servicetrainings für das 

Kundenkontaktpersonal
• Anreizsysteme

Kulturbezogen 
• Dienstleistungskultur

Organisationsbezogen
• Qualitätsorientierte Auf

bauorganisation
• Qualitätsorientierte Ab

lauforganisation

Tabelle 8: Methoden im Rahmen der Qualitätslenkung

Zu den mitarbeiterbezogenen Methoden zählen:

• Qualitätsorientierte Personalauswahl und Personalentwicklung.

Einstellungstest und -verfahren sind Kriterien zugrunde zu legen, die neben der 
fachlichen Kompetenz auch die soziale Kompetenz der potentiellen Mitarbeiter 
prüfen. Ebenso sollten Bewerber in Verhaltenstests mit realen Kundenkontakt
situationen konfrontiert werden (Schneider & Schlechter, 1991). Die Aufgabe 
einer qualitätsorientierten Personalentwicklung liegt in der Erhöhung der Hand
lungskompetenz von Mitarbeitern. Der Einsatz der verschiedenen Instrumente 
kann nach dem Tätigkeitsbezug und der Kontinuität des Einsatzes klassifiziert 
werden (vgl. Becker, 1995).

• Qualitätsseminare

Qualitätsseminare zur Wissensvermittlung oder als Diskussionsforum sind geeig
nete Grundlagen Mitarbeiter für die Qualitätsproblematik zu sensibilisieren.

• Servicetrainings für das Kundenkontaktpersonal

Um stärker auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden einzugehen, kann ein 
Training zur Erweiterung des Verhaltensrepertoires im Kundenkontakt dienen. 
Kommunikationstechniken und verkaufspsychologische Kenntnisse sollen hier 
vermittelt werden.
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• Anreizsysteme

Es sind sowohl extrinsische als auch intrinsische Motivationsanreize zu schaffen 
und derart zu gestalten, die die Mitarbeiter motivieren qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen zu erbringen (v. Rosenstiel, 1988, 1993).

Zu den kulturbezogenen Instrumenten zählt:

• Dienstleistungskultur

Die Schaffung einer Dienstleistungskultur ist eine wesentliche Voraussetzung für 
eine gelebte interne und externe Kundenorientierung. Eine Möglichkeit zur Um
setzung eines solchen langwierigen Prozesses ist im wesentlichen in der Vorbild
funktion von Führungskräften zu sehen. Durch ihre Entscheidungen, Aktivitäten 
und Handlungen gegenüber ihren Kunden und Mitarbeitern müssen sie den Qua
litätsgedanken Vorleben (vgl. Schneider & Bowen, 1995).

Zu den organisatorischen Instrumenten zählen:

• Qualitätsorientierte Aufbauorganisation

Darunter ist zu verstehen, daß die Qualitätsverantwortung auf das Linienmanage
ment übertragen werden soll, d. h. daß jede Führungskraft verpflichtet wird, für 
die erbrachte Qualität, auch für die seiner Mitarbeiter verantwortlich zu sein.

Die Zweckmäßigkeit eines Qualitätsmanagers, der für eine Region zuständig ist, 
erscheint bei stark filialisierten Dienstleistungsuntemehmen angebracht. Dieser 
trägt filialübergreifend die Verantwortung für die Koordination und Kontrolle der 
Qualität.

• Qualitätsorientierte Ablauforganisation

Im Mittelpunkt einer qualitätsorientierten Ablauforganisation stehen gut funktio
nierende Informations- und Kommunikationssysteme (Bruhn, 1997). Mit diesen 
neuen Technologien ist die Qualität von Dienstleistungen in großem Ausmaß noch 
steigerungsfähig. Ob Bankautomaten, Telefonbanking, On-line-Banking; diese 
Tendenzen einer zeitökonomischen Distanzabwicklung von Bankgeschäften er
öffnen Wettbe-werbsvorteile. Hinsichtlich schnell verfügbarer Informationen und 
Daten für die Mitarbeiter zu Beratungszwecken dienen Modellrechnungen, Simu
lationen und Expertensysteme bei Finanzierungen.

Die Methoden der Qualitätsprüfung lassen sich in interne (d. h., inwieweit die Kun
denanforderungen aus Untemehmenssicht erfüllt sind) und externe Qualitätsprü
fungsinstrumente (d. h., inwieweit die Kundenanforderungen aus Kundensicht erfüllt 
sind) unterteilen (Bruhn, 1997).
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Qualitätsprüfung
Intern Extern

• Mitarbeiterbeurteilung • Silent Shopper
• Mitarbeiterbeobachtung inklusive Feed • Multiattributive Verfahren

backgespräch 
• Vieraugenprinzip

• Beschwerdemanagement

Tabelle 9: Methoden im Rahmen der Qualitätsprüfung

Im Rahmen der internen Qualitätsprüfung werden eingesetzt:

• Mitarbeiterbeurteilung

In der einmal jährlich stattfindenden Mitarbeiterbeurteilung wird das Erreichen 
oder nicht Erreichen der vereinbarten, operativen Qualitätsziele überprüft und be
sprochen.

• Mitarbeiterbeobachtung inklusive Feedback-Gespräch

Durch passive Beobachtung des Mitarbeiters durch die Führungskraft bei Kunden
kontakten können durch ein anschließendes Feedback-Gespräch Stärken und 
Schwächen besprochen werden.

•  Vieraugenprinzip

Bei einem bereits vorhandenen Qualitätsbewußtsein der Mitarbeiter kann diese 
Methode empfehlenswert sein.

Im Rahmen der externen Qualitätsprüfung werden eingesetzt:

• Silent Shopper

Speziell im Bankenbereich bedient man sich verstärkt in den letzten Jahren dieser 
Methoden. Mit Testkäufen, Testberatungsgesprächen oder der Führung fiktiver 
Testkonten wird versucht, die Dienstleistungsqualität aus Kundensicht zu über
prüfen (Drewes & Klee, 1995).

• Multiattributive Verfahren

Zur Durchführung von Kundenbefragungen können multiattributive Verfahren 
dienen. Als bekanntestes Beispiel sei hier nochmals der SERVQUAL-Ansatz von 
Parasuraman et al. (1988) angeführt. Zur ausführlicheren Betrachtung von Meß
verfahren der Dienstleistungsqualität sei auf Kapitel 2.5 verwiesen.

• Beschwerdemanagement

Ein systematisches Beschwerdemanagement kann als zentrales Instrument der 
externen Qualitätsprüfung angesehen werden. Die bewußte Nutzung negativer 
Kundenkommentare als Informationsquelle über eigene Schwächen sollte vor
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allem durch den Abbau von Beschwerdebarrieren angegangen werden (vgl. Stauss 
& Seidel, 1996).

Für die Qualitätsmanagementdarlegung stehen verschiedene Einzelmethoden zur 
Verfügung. Sie dienen nach außen, gegenüber den Kunden, als Profilierungszwecke, 
als Grundlage zur Schaffung einer Vertrauensbasis und erste Maßnahmen zur 
Erteilung eines Zertifikats (Bruhn, 1997).

_______________________ Qualitätsmanagementdarlegung_______________________

•  Q ualitätsstatistiken

•  B enchm arking

•  Q ualitätsm anagem enthandbücher

•  Zertifizierung

•  Integrierte K om m unikation_______________________________________________________________

Tabelle 10: M ethoden im  Rahmen der Qualitätsmanagementdarlegung

• Qualitätsstatistiken

Qualitätsstatistiken können sowohl als Zielerreichungsinstrumente als auch als 
Frühwaminstrumente eingesetzt werden, die somit wieder die Qualitätsplanung 
steuern.

• Benchmarking

Untemehmensexteme als auch untemehmensinteme Vergleiche in allen wesentli
chen Leistungsdaten können durch Benchmarking ermittelt werden (Camp, 1994). 
Dadurch ist es möglich, den Grad der Zielerreichung der geplanten Dienstlei
stungsqualität zu erfassen.

• Qualitätsmanagementhandbücher

In den sogenannten „Quality Manuals“ werden Aussagen über die Qualitätspolitik 
des Unternehmens gemacht. Gleichzeitig geben sie die Einstellung des Manage
ments und ihre Absichten zur Sicherstellung der Dienstleistungsqualität wider. 
Ausgehend von den Qualitätszielen sollte der Prozeß der Planung, Umsetzung und 
Kontrolle der Dienstleistungsqualität darin niedergelegt werden (Churchill, 1993).

• Zertifizierung

Unter Zertifizierung wird der Erwerb eines Qualitäts-Gütesiegels bei Erfüllung 
verschiedener Kriterien z. B. nach DIN ISO16 9000 verstanden. Die DIN ISO

Deutsche Industrie Norm (DIN), International Standards Organisation (ISO)
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9004-2 wurde speziell zur Anwendung und Ausgestaltung von Qualitätsmanage- 
ment-Systemen im Dienstleistungssektor entwickelt und basiert auf den Prinzipien 
der DIN ISO 9004 (Tenner & DeToro, 1992). Die Zertifizierung wird durch neu
trale Stellen wie TÜV, Dekra oder DQS17 vorgenommen. Zur kritischen Be
trachtung von Zertifizierungsbestrebungen sei auf W olf (1996) verwiesen.

• Integrierte Kommunikation

Die Ernsthaftigkeit der Qualitätsanstrengungen des Unternehmens können durch 
eine entsprechende Kommunikation nach innen und nach außen werbewirksam 
unterstrichen werden (Bruhn, 1995b).

Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbH, 
Frankfurt/Berlin.
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3.2 Grundlagen der Organisationsentwicklung
Dieser Abschnitt befaßt sich mit dem Konzept der Organisationsentwicklung und 
seiner Anwendung auf das DL-Qualitätsmanagement. Ein inhaltliches Ziel ist die 
Untersuchung der Frage, inwieweit die Durchführung einer Kundenzufriedenheitsbe
fragung als OE-Prozeß verstanden werden kann und sinnvoll ist. Dabei werden Un
terschiede und Gemeinsamkeiten bezüglich der Zielsetzungen, des Leitbildes, der Er
folgsfaktoren, der Vorgehensweise und der Methoden und Interventionen - wie sie 
zuvor für das DL-Qualitätsmanagement singulär dargestellt wurden - erörtert. Ab
schließend wird ein Vorschlag zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsbefra
gung zur Erhöhung der Kundenorientierung bei Bankvertriebsmitarbeitem im Sinne 
eines Organisationsentwicklungsprozesses innerhalb eines DL-Qualitätsmanage- 
ments aufgezeigt.

In Deutschland kennt man seit gut 25 Jahren das Wort Organisationsentwicklung 
(Gebert, 1974), in den USA ist „organizational development“ sogar schon 10 Jahre 
früher bekannt geworden (French & Bell, 1977). Allerdings ist durch die Vielzahl an 
Definitionen von Organisationsentwicklung das Konzept schwer bestimmbar (v. 
Rosenstiel, 1987a). Allein 50 verschiedene Definitionen wurden von Trebesch 
(1982) zusammengestellt. Dennoch läßt sich aus der großen Anzahl von Begriffsbe
stimmungen eine gemeinsame „Philosophie“ ausmachen.

Die Gesellschaft für Organisationsentwicklung (GOE) versteht unter OE „einen 
längerfristig angelegten, organisationsumfassenden Entwicklungs- und 
Veränderungsprozeß von Organisationen und der in ihr tätigen Menschen. Der Pro
zeß beruht a u f Lernen aller Betroffenen durch direkte Mitwirkung und praktische 
Erfahrung. Sein Ziel besteht in einer gleichzeitigen Verbesserung der Leistungsfä
higkeit der Organisation (Effektivität) und der Qualität des Arbeitslebens 
(Humanität) “ (Becker & Langosch, 1995, S. 5).

Als wesentliche Komponente wird also in der OE eine Veränderungsstrategie ge
sehen. Nach Chin & Benne (1975) läßt sich die OE als eine Veränderungstrategie 
nach dem reedukativ-normativen Ansatz charakterisieren. Darunter verstehen die 
Autoren, daß nur solche Veränderungen erfolgreich sind, die von den Organisati- 
onsmitgliedem akzeptiert werden. Das Handeln wird nicht nur durch Wissen be
stimmt, sondern auch durch Einstellungen, Normen und Werte beeinflußt. Das be
deutet, daß Veränderungen nur dann zum Erfolg führen, wenn sowohl 
Wissensstrukturen als auch Nonnen, Einstellungen und Werte sich bei den Organi- 
sationsmitgliedem verändern.
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3.3 Vergleich der Ansätze des Dienstleistungsqualitätsmanagements 
und der Organisationsentwicklung

3.3.1 Zielsetzungen

Gemeinsamkeiten: Beide Konzepte haben eine fortwährende Weiterentwicklung der 
Organisation im Sinne stetiger Verbesserungen und Anpassung an die sich verän
dernde Umwelt zum Ziel. Die Steigerung der Flexibilität, der Innovationsbereitschaft 
und der Lern- und Problemlösefahigkeit des Unternehmens soll vorangetrieben wer
den. Es ist die „lernende Organisation“ gefragt, die aus eigener Kraft und eigenem 
Antrieb Probleme effizient lösen kann und sich dabei selbst immer weiter verbessert. 
Die Optimierung der Produktivität von Unternehmen ist beidem gemeinsam.

Unterschiede: Beide Ansätze verfolgen überschneidende, aber nicht ganz deckungs
gleiche Ziele. Den strategischen und operativen Zielen des Qualitätsmanagements 
wie Steigerung der Rentabilität, Marktanteil und Kundenzufriedenheit steht auf OE- 
Seite der humane Aspekt der Verbesserung der Arbeitssituation der beteiligten Mit
arbeiter im Sinne von mehr Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, größerem 
Handlungsspielraum und Mitwirkung an Entscheidungsprozessen gegenüber. Das 
zeigt, daß OE stets mehr auf die gemeinsame und gleichwertige Verbesserung von 
Produktivität und Arbeitsbedingungen abzielt, während ein Qualitätsmanagement die 
Mitarbeiterressourcen sinnvoller nutzt, um die Produktivität und Kundenzufrieden
heit zu erhöhen sowie Kosten zu senken. Es ergeben sich durch die Einführung eines 
DL-Qualitätsmanagements auch Konsequenzen für die Mitarbeiter, z. B. durch die 
Einführung von Gruppenarbeit wie teilautonome Arbeitsgruppen oder Qualitäts
zirkel, jedoch mehr als Mittel zum Zweck, denn als primäres hehres Untemehmens- 
ziel, die Arbeitssituation der Mitarbeiter zu humanisieren. Wie Studien zeigen, 
korreliert Gruppenarbeit jedoch nicht immer positiv mit Arbeitszufriedenheit (Ulich,
1994).

3.3.2 Leitbild

Gemeinsamkeiten: Beide Konzepte - d. h. mittlerweile auch das DL-Qualitätsmana- 
gement - erkennen den Nutzen motivierter, eigenverantwortlich handelnder Mitar
beiter mit großem Handlungs- und Entscheidungsspielraum und unterstellen dabei 
die Prinzipien, welche der Theorie Y von McGregor zugrundeliegen. Gegenüber der 
Theorie X sieht Theorie Y den Menschen als selbstverantwortliche und kritische Per
sönlichkeit, die durch Gewährung großer Handlungsspielräume nach Verantwor
tungsbereitschaft und Initiative strebt. Abbildung 21 verdeutlicht diesen Gedanken.
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Ein „Management durch Integration und Selbstkontrolle“ (Holling & Müller, 1993,
S. 50) soll die organisationalen Bedingungen schaffen, die es den Mitarbeitern er
möglichen, ihre Ziele zu realisieren. Dies setzt einen kooperativen Führungsstil vor
aus.

Eine zweite Wurzel der OE ist der Pragmatismus, dessen philosophische Tradition 
auf John Dewey (1933) zurückgeht. Damit verknüpft ist ein wissenschaftliches Vor
gehen in fünf Schritten, das auch heute noch für die OE Gültigkeit besitzt. Tabelle 11 
zeigt eine Übersicht dieser Phasen und ihrer wissenschaftstheoretischen Konsequen
zen.

Phase Konsequenz
Anstoß Problem oder Schwierigkeit gegenüber einer neuen 

Idee oder Erfahrung
Gedankliche Vertiefung Identifizieren und Nachdenken über das Problem
Hypothesenbildung Vermutetet Ursachen über das Problem formulieren
Folgerungen Überdenken der Konsequenzen aus den Hypothesen
Hypothesen-Überprüfung 
durch Aktion

Beobachten, Prüfen und Experimentieren, um zu 
sehen, ob die Hypothese bestätigt oder widerlegt 
wird.

Tabelle 11: Bestandteile der pragmatischen Grundhaltung der OE (in Anlehnung an Becker & 
Langosch, 1995, S. 20.)

In Anlehnung an diesen Ablauf läßt sich die mittlerweile auch klassische Vorgehens
weise nach der Art „Plan-Do-Check-Act“, wie man sie aus dem Qualitätsmanage
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ment kennt und als Deming-Kreis bezeichnet, anführen. Ebenso vergleichbar sind die 
idealtypischen Phasen eines DL-Qualitätsmanagementsystems mit den Abläufen 
„Planung-Lenkung-Prüfung-Darlegung“.

Unterschiede: Als Unterschied bleibt zu erwähnen, daß innerhalb des Qualitäts
managements seit den 60er Jahren eine Entwicklung durchlaufen wurde, die 
zunächst den Mitarbeitern keine Verantwortung im Rahmen ihrer Möglichkeiten am 
Arbeitsplatz zubilligte. Insbesondere der von Feigenbaum 1961 entwickelte Total- 
Quality-Control-Ansatz (TQC) sah keinen Einbezug der Mitarbeiter bei qualitäts
relevanten Aufgaben im Unternehmen vor. Qualitätsbezogene Aufgaben wurden an 
eine Qualitätsabteilung delegiert. Der TQC-Ansatz erfuhr 1980 eine Erweiterung 
durch Ishikawas Konzept der Company-Wide-Quality-Control (CWQW). Ishikawa 
forderte eine konsequente Einbeziehung aller Ebenen, insbesondere der Basis. Durch 
die Einbeziehung der Mitarbeiter, z. B. in Form von Selbstkontrolle oder durch Mit
wirkung bei Lösungen von Qualitätsproblemen, wird den Beteiligten vor Augen ge
führt, daß die Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung das Ergebnis aller 
Mitarbeiter ist (Kamiske & Brauer, 1993). Daraus läßt sich ableiten, daß die Anfänge 
des Qualitätsmanagements sich eher an Theorie X orientiert haben müssen, wonach 
keine Selbstkontrolle und keine Eigenverantwortung vorhanden waren. Statt dessen 
dominierten strenge Vorschriften, die letztlich zu Verantwortungsscheue und Träg
heit bei den Mitarbeitern fuhren mußten. Der Nutzen eigenverantwortlicher Mitar
beiter ist zwar im Qualitätsmanagement erkannt, jedoch sind die Entscheidungsspiel
räume oft im Vorfeld jeder Partizipationsmöglichkeit präzise festgelegt.

Selbst durch die Implementierung von Qualitätszirkeln in Unternehmen wird in über
wiegendem Maße ein nur sekundäres Kontrollerleben in Form einer verbesserten 
Erklärbarkeit von Geschehnissen am Arbeitsplatz erreicht (Schultz-Gambard & 
Bungard, 1992).

3.3.3 Erfolgsfaktoren

Gemeinsamkeiten: Vergleichbar sind hier einige Erfolgsfaktoren des DL-Qualitäts- 
managements (vgl. S. 66) mit Prinzipien der OE:
Das Wissen um die Notwendigkeit einer Qualitäts- und Kundenorientierung 
(Bewußtseinsfaktor) kann mit dem gemeinsamen Problembewußtseins-Aspekt der 
OE verglichen werden. Ausgangspunkt ist ein Problembewußtsein bei einigen ver
antwortlichen Personen im Unternehmen, die eine Unzufriedenheit mit den der
zeitigen Verhältnissen verspüren. Entscheidend ist hierbei das Sich-Verantwortlich- 
Fühlen, um etwas zu verändern (Becker & Langosch, 1995).

Der Kontinuitätsfaktor des Qualitätsmanagements kann dem prozeßorientierten 
Vorgehen der OE gegenübergestellt werden. Das heißt, ein Veränderungsprozeß 
muß dynamisch vollzogen werden. Zwischen Weg und Ziel besteht eine enge Wech
selwirkung. Ein kontinulierlicher Entwicklungsprozeß kann somit auch dem Quali
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tätsmanagement unterstellt werden, da Qualitätsmaßnahmen nicht als eine Strategie 
des Bombenwurfs, sondern mittels eines langfristigen Prozesses implementiert 
werden müssen.

Sowohl der Inteerations- als auch der Kongruenzfaktor des Qualitätsmanagements 
können im Sinne des Aspektes des svstemumfassenden Denkens der OE interpretiert 
werden. Die OE ist bestrebt, alle wichtigen Einflußfaktoren in ihrem 
interdependentem Zusammenhang zu berücksichtigen, d. h. Individuum, Organisa
tion, Umwelt und Zeit müssen ganzheitlich gesehen werden (Becker & Langosch,
1995). In diesem Zusammenhang fordert auch das Qualitätsmanagement eine inhalt
liche, formale und zeitliche Abstimmung von Qualitätsansätzen (Integrationsfaktor) 
und auch eine Systemkongruenz im Sinne des optimalen Verhaltens der Mitarbeiter 
gegenüber externen und internen Kunden.

Unterschiede: Den Forderungen der OE zur Mitwirkung eines OE-Beraters (Change 
Agent), der Klärung von Sach- und Beziehungsproblemen, dem erfahrungs
orientierten Lernen und der Beteiligung von Betroffenen können keine genauen in
haltlichen Entsprechungen im DL-Qualitätsmanagement-Konzept gegenübergestellt 
werden.

Es ist davon auszugehen, daß die Einführung eines DL-Qualitätsmanagements in 
einem Unternehmen meist auf ein Konzept eines externen Beraters zurückzuführen 
ist. Die Rolle des OE-Beraters ist jedoch eine andere. Er ist nicht Fachexperte wie 
der Untemehmensberater, der schon fertige Lösungsvorschläge unterbreitet, sondern 
er hilft dem Klienten, die eigenen Probleme selbst zu lösen, indem er Situationen mit 
den beteiligten Personen in der Organisation arrangiert, um dadurch diese selbst zu 
bestimmten Erkenntnissen und Entschlüssen kommen zu lassen. Es wäre jedoch 
denkbar, der Rolle eines OE-Beraters zur Einführung eines DL-Qualitätsmanage- 
ment-Konzepts einen festen Platz einzuräumen.

Die Klärung von Sach- und Beziehungsproblemen wird im Rahmen eines DL- 
Qualitätsmanagements insofern nicht berücksichtigt, da es sich hierbei in erster Linie 
nicht um Abteilungskonflikte oder Problemen in der Zusammenarbeit handelt. Eine 
sinnvolle Anwendung dieses Kriteriums wäre erst dann gegeben, wenn es durch die 
Einführung von Verhaltensrichtlinien oder Qualitätsstandards zu Unstimmigkeiten 
im Unternehmen zwischen verschiedenen Parteien kommen sollte.

Das erfahrungsorientierte Lernen in der OE geht davon aus, daß der Mensch sein 
Verhalten und seine Einstellung nur durch direkte Auseinandersetzung mit konkreten 
Problemen in der Umwelt ändert (Sonntag, 1996). Im DL-Qualitätsmanagement- 
Konzept findet dieser Aspekt bisher nur wenig Berücksichtigung. Da Qualitätsstan
dards und -Normen von oben vorgegeben werden, dominiert eher das fremdbe
stimmte Lernen an der Basis. Doch gibt es auch im Rahmen von Kleingruppenarbeit, 
wie Qualitätszirkel, Kaizengruppen, Customer-Focus-Teams etc. (Heß, 1995, Imai,



Dienstleistungsqualitätsmanagement und OE 85

1994), eine immer größer werdende Auswahl, in denen an Problemlösungen mitge
arbeitet werden kann.

In der OE sollen Betroffene zu Beteiligten gemacht werden, d. h., die Mitarbeiter 
werden nicht nur umfassend informiert, sondern auch frühzeitig an der Entschei
dungsfindung beteiligt. Im Qualitätsmanagement jedoch sind die Entscheidungs
spielräume als Folge eines Top-down-Einführungsprozesses oft im Vorfeld jeder 
Partizipationsmöglichkeit genau festgelegt. Somit wäre der Autonomiegrad inner
halb des Qualitätsmanagements eher durch „Mitwissen“ statt durch „Mitwirken“ 
(vgl. Rieckmann, 1981) zu beschreiben.

3.3.4 Vorgehensweise

Gemeinsamkeiten: Das Vorgehen innerhalb des DL-Qualitätsmanagements kann 
mit dem methodischen Vorgehen der OE verglichen werden. Die Aktionsforschung 
(Rosenstiel et al., 1995) kennzeichnet die Vorgehensweise der OE. „Die Aktionsfor
schung ist also dadurch charakterisiert, daß der Berater - meist ein Wissenschaftler 
- die Probleme in der Praxis erforscht und die Praxis dadurch verändert, dies aber 
wiederum reflektiert, wodurch sich, den Anforderungen der Praxis entsprechend - 
auch die Forschung verändert" (Becker & Langosch, 1995, S. 60). Die Forschung 
nimmt aber wiederum Einfluß auf die Praxis, so daß ein Regelkreis entsteht, der zu 
immer neuen Erkenntnissen führt. Diese Systematik kann auch dem DL-Qualitäts- 
management unterstellt werden, wenn man davon ausgeht, daß die Einführung eines 
solchen Konzepts von einem Change Agent begleitet wird.

Ein deutlicheres Ineinandergreifen der beiden Konzepte zeigt sich an den Phasen des 
Prozeßablaufes. Das bekannteste Phasen-Modell in der OE geht auf Lewin zurück 
(Gebert & Rosenstiel, 1992). Die nachfolgende Abbildung zeigt die Zuordnung der 
einzelnen Phasen des DL-Qualitätsmanagements und der OE nach Lewin.

 !-------------------------------------------------------1

1 • 1 „unfreezing i moving i refreezing
<  ► !«  ; ►

Qualitäts- i Qualitätslenkung + 1 Qualitätsmanage-
planung \ Qualitätsprüfung | mentdarlegung

Abbildung 22: Synchronisation der Phasen des DL-Qualitätsmanagements und der Phasen der 
Organisationsentwicklung (eigene Quelle)

Diese klassische Verlaufsform zeigt sich in immer neuen Varianten, je  nachdem, ob 
auch Fragen der Beziehung des Beraters mit dem Klienten im Mittelpunkt stehen 
oder nicht. Hierzu seien Ansätze von Sievers (1980), Lippitt (1973), Glasl & De la



86 Dienstleistungsqualitätsmanagement und OE

Houssaye (1975) und des Bundesverbandes Junger Unternehmer (1978) erwähnt. Im 
Grunde genommen lassen sich die drei Phasen auch diesen Ansätzen entnehmen. Es 
ist den verschiedenen Ansätzen zu unterstellen, daß sie nach ihrer letzten Phase an 
die erste bei Bedarf einer weiteren Veränderungsmaßnahme wieder anknüpfen und 
somit einen Regelkreis darstellen. Diese Systematik einer ständigen Veränderung 
kann auch aus dem DL-Qualitätsmanagement abgeleitet werden.

Unterschiede: Unterschiede können sich bei detaillierter Betrachtung bezüglich der 
genauen Phaseninhalte ergeben. Beispielsweise wird die Analyse des Untemehmens- 
aufbaus und der -abläufe zu Beginn während der OE-Diagnose vorgenommen, wäh
rend dieser Aspekt nach dem hier gewählten DL-Qualitätsmanagement-Regelkreis 
erst in Phase zwei, der Qualitätslenkung, anvisiert wird. Des weiteren können sich 
diesbezüglich inhaltliche Überschneidungen bei den Phasenmodellen ergeben.

3.3.5 Methoden und Interventionen

Gemeinsamkeiten: Sowohl die Methoden im Qualitätsmanagement als auch die der 
OE können nach dem personalen und strukturalen Ansatz von Gebert (1974) unter
schieden werden18. Der personale Ansatz sieht Interventionen zur Veränderung des 
sichtbaren Verhaltens von Personen vor, während der strukturale Ansatz Inter
ventionen zur Veränderung der Struktur und Technologie im Unternehmen vorsieht 
(Gebert, 1987). Beide Ansätze können nicht isoliert voneinander gesehen werden, 
sondern müssen ineinandergreifen. Das heißt, veränderte Verhaltensweisen von Mit
arbeiter sind nicht ohne Rückwirkung auf die internen Strukturen möglich. Die nach
folgende Abbildung versucht die Beziehungen zu verdeutlichen.

Friedlander & Brown (1974) haben eine ähnliche Unterscheidung in human-prozessuale und 
techno-strukturale Ansätze vorgenommen. Am  bekanntesten scheint jedoch die Konnotation 
von Gebert (1974) von personalem und strukturalem Ansatz zu sein.
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Abbildung 23: Interventionen des DL-Qualitätsmanagements und der OE nach dem personalen und 
strukturalen Ansatz (eigene Quelle)

Unterschiede: Eine Methode der OE, die sich aus der Aktionsforschung ergibt, ist 
die Survey-Feedback-Methode. Dabei wird der Ist-Zustand einer Organisationsein
heit mit Methoden der Sozialforschung erhoben, aufbereitet und an alle Betroffenen 
zurückgemeldet, die dann gemeinsam versuchen Folgerungen und Maßnahmen aus 
den Ergebnissen abzuleiten (vgl. Rosenstiel et al., 1995, S. 316). Diese Methode 
wird im Rahmen des DL-Qualitätsmanagements nicht erwähnt, was darauf schließen 
läßt, daß man sich eher dem traditionellen Ansatz (vgl. Comelli, 1985), bei dem Ver
änderungsmaßnahmen nur vom Top-Management erarbeitet werden, verschreibt. 
Ausnahmen dürften nur in Form von Qualitätszirkeln bestehen.

Das Qualitätsmanagement beinhaltet eine Vielzahl von Qualitätstechniken und - 
Methoden, die kein Bestandteil des tradierten OE-Inventars sind, wie z. B. Swot- 
Analyse, FRAP, QFD etc. Darunter befinden sich auch alle Methoden, die zur Erfas
sung der Zufriedenheit, Bedürfnisse und Erwartungen bei externen Kunden ange
wendet werden. Die OE-Interventionen beziehen sich ausschließlich auf die im Un
ternehmen betroffenen Mitarbeiter. Zur Kategorisierung von personalen OE-Inter-
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ventionen auf individueller, interpersonaler und Intergruppen-Ebene sei auf Comelli 
(1985) verwiesen.

3.4 Zusammenfassung
Die Zielsetzungen, Erfolgsfaktoren, Vorgehensweise und Methoden der OE und des 
DL-Qualitätsmanagement schließen sich einander grundsätzlich nicht aus. Das DL- 
Qualitätsmanagement umfaßt bestimmte Ziele, Leitbild, Prinzipien, Vorgehensweise 
und Methoden, die auch bei der OE eine Rolle spielen. Die OE betont jedoch in 
einem größerem Maße den partizipativen und humanen Aspekt, der im DL-Qualitäts- 
management nicht diese Stellung erfahrt. Die daraus resultierenden Unterschiede 
rechtfertigen jeweils eigene Methoden und Interventionen des DL-Qualitätsmanage- 
ments und der OE. Allerdings würde eine stärkere Berücksichtigung von Methoden 
und Interventionen der OE im Rahmen eines DL-Qualitätsmanagements sich nicht 
ausschließen, womit eine noch engere Verzahnung dieser zwei Konzepte möglich 
wäre.

Damit könnte auch der Art und Weise der Einführung eines neuen DL-Qualitäts- 
managementsystems gerecht werden. Unter hohem wirtschaftlichen und zeitlichen 
Druck führen die meisten Unternehmen neue Management-Konzepte ein. Das heißt, 
die Entscheidungen fallen beim Top-Management und werden mit Hilfe einer 
Macht-Hierarchie nach unten durchgesetzt. Dabei sind die Möglichkeiten der Mitar
beiter zur Mitbestimmung und Mitwirkung meist sehr gering (Becker & Langosch,
1995).

Daher soll nachfolgend ein Planungsablauf eines DL-Qualitätsmanagementansatzes 
im Sinne einer Kundenbefragung zur Erhöhung der Kundenorientierung bei Bank- 
vertriebsmitarbeitem unter Berücksichtigung der Charakteristika des OE-Konzepts 
aufgezeigt werden.
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3.5 Die Anwendung von OE bei der Durchführung einer 
Kundenbefragung

Wie schon oben erwähnt, lassen sich die Eigenschaften des DL-Qualitätsmanage- 
ments, d. h. sein Ziel, Leitbild, seine Prinzipien, Vorgehensweise und Methoden von 
der Metaebene auch auf einen einzelnen DL-Qualitätsansatz übertragen. Daher wird 
in diesem Abschnitt ein Vorschlag zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsbe
fragung zur Erhöhung der Kundenorientierung bei Bankvertriebsmitarbeitem im 
Sinne eines OE-Prozesses als singulärer DL-Qualitätsmanagementansatz dargestellt.

F estlegung der 
Qualitätsforderung

Verankerung der K undenorientierung  
als KomponenteJÖes C ontrolling- 
System s

Durchführung regelm äßiger 
M essungen/ünd Analysen  
der Kundeffö'rientierung

V erankerungder  
K undenorientierung als 
Komponefftdjjtles Führungs
und A nreizsystem s

l
D efin ition  klarer und terminierter 
M aßnahm en njrt klarer Zuordnung 
von  Verantwqrping zur Stärkung der 
K undenorientierung

Abbildung 24: Regelkreis zur Durchführung einer Kundenbefragung (eigene Quelle)

Die Systematik des Regelkreises läßt auch einen Ablauf im Sinne Planung, Durch
führung, Maßnahmen und Kontrolle wie bei den Konzepten des DL-Qualitäts- 
managements und der OE erkennen.

Zu Punkt 1: Die Spezifikation der Leistungsqualität beinhaltet die Definition und 
Festlegung von Qualitätsdimensionen, die für das Bankgeschäft im Privatkunden
bereich von Bedeutung sind. Aufgrund dieser Qualitätsdimensionen sind Qualitäts
standards zu formulieren, die für die Vertriebsmitarbeiter im Privatkundengeschäft 
maßgeblich sind. Im Regelfall sollte die Formulierung von Qualitätsstandards auf 
einer empirischen Analyse, z. B. einer vorangegangenen Kundenbefragung, basieren. 
Andererseits ist es auch möglich, zunächst Qualitätsstandards aus der Literatur zu 
übernehmen (siehe Kapitel 2.2.2).
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Zu Punkt 2: Regelmäßige Messungen und Analysen zur Erfassung der Kundenzu
friedenheit können mittels vielfältiger Methoden durchgeführt werden (siehe Kapitel 
2.5). Bei einer sogenannten Nullmessung, d. h., wenn eine Kundenbefragung zum er
sten Mal eingesetzt wird, können Qualitätsdimensionen aus der Literatur über
nommen werden, wie z. B. die SERVQUAL-Dimensionen von Parasuraman et al. 
(1988). Aus dieser ersten Messung können auch neue Anhaltpunkte für Qualitäts
dimensionen gewonnen werden, die bei einer zweiten Messung - wenn der zeitliche 
Abstand nicht zu groß ist - eingesetzt und wiederum auf ihre Aktualität überprüft 
werden können. Bei der Messung ist auf eine ausreichende Stichprobengröße und 
einen repräsentativen Kundenquerschnitt zu achten.

Die Messung sollte im Idealfall so erfolgen, daß die erhaltenen Ergebnisse auf die 
entsprechenden Abteilungen oder Filialen heruntergebrochen und zugeordnet werden 
können.

Zu Punkt 3: Das Feedback und die Bearbeitung der Ergebnisse sollte für jede Ab
teilung oder Filiale gesondert in Form von Workshops erfolgen. Dabei sollen Maß
nahmen zur Erhöhung der Kundenorientierung mittels einer detaillierten Ergebnis- 
und Terminplanung von den verantwortlichen Stellen definiert werden.

Zu Punkt 4: Die Resultate von Punkt zwei und drei sollen in das Führungs- und An
reizsystem der Mitarbeiter und Führungskräfte des Unternehmens verankert werden. 
Sowohl die Umsetzung von vereinbarten Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenori
entierung als auch das Erreichen des vereinbarten Zufriedenheitsindexes sollen feste 
Bestandteile der jährlichen Zielvereinbarung werden.

Zu Punkt 5: Die Kundenbefragung soll als Komponente in das qualitative 
Controllingsystem des Unternehmens eingehen. Das bedeutet zum einen, daß ein 
Controlling der Maßnahmenumsetzung im Sinne von Statusberichten und Reviews 
über erzielte Umsetzungserfolge erfolgen soll und zum anderen, daß die Zufrieden
heitswerte im Controllingsystem verankert werden sollen. Dabei soll ein Zufrieden
heitsindex als Zielvorgabe festgelegt und diese Vorgabe durch eine Folgebefragung 
überprüft werden.

Zu Punkt 1: Durch die Verankerung von Maßnahmen im Führungs- und Anrei
zsystem ergeben sich neue Qualitätsperspektiven, die veraltete Qualitätsdimensionen 
und -Standards zur Erhöhung der Kundenorientierung ersetzen oder als bisher nicht 
berücksichtigt neu aufnehmen und verwirklichen. Diese sollten jedoch nach einer 
gewissen Zeitspanne wieder neu überprüft werden (durch Punkt zwei).

Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird anhand des soeben skizzierten 
Regelkreises die Durchführung einer Kundenzufriedenheitsbefragung bei externen 
Kunden im Privatkundengeschäft einer Geschäftsbank ausführlich dargestellt. 
Gleichzeitig werden die aufgetretenen Barrieren und Promotoren dieses OE-
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Prozesses herausgearbeitet. Da in der Literatur das Phänomen des Widerstandes als 
Barriere schon länger bekannt ist, wird jetzt nur kurz darauf eingegangen.

3.6 Inhibitoren bei Organisationsentwicklungsprozessen
„Widerstände in Organisationen sind normale Begleiterscheinungen“ (Becker & 
Langosch, 1995, S. 189) und zwar insbesondere dann, wenn Veränderungen in Or
ganisationen anstehen. Veränderungen, wie sie ein Organisationsentwicklungsprozeß 
mit sich bringt, können Ängste, Befürchtungen, Nörgelei und somit Widerstand bei 
den Betroffenen auslösen. Dabei gilt es die Widerstände ernst zu nehmen und auf
zuarbeiten. In der Regel werden gescheiterte OE-Projekte nicht an die Öffentlichkeit 
getragen und publiziert. Von daher gestaltet es sich schwierig, aussagekräftige Fak
toren, die für das Mißlingen eines OE-Projektes verantwortlich waren, zu erhalten. 
Die Autoren Knopf, Esser & Kirsch (1976, S. 78) erfragten Gründe für den Abbruch 
von Reorganisationsprozessen. Obwohl die Literatur schon über 20 Jahre alt ist, 
dürfte sie an Aktualität kaum eingebüßt haben. Die nachstehende Tabelle zeigt dies 
im Überblick.
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Ursachen Prozent(der 
Befragten)

Betroffene
erklärter Widerstand der Betroffenen 45%
mangelndes Anpassungsvermögen der Betroffenen 43%
mangelnde Anpassungsmöglichkeiten in den Funktionsbereichen 34%
Beeinträchtigung bestehender Positionen 34%

Organisationsmängel
unzureichende Macht der Aktoren bzw. mangelndes 
Durchsetzungsvermögen der eingesetzten Personen

43%

falsch gewählter Zeitpunkt 33%
strukturelle organisatorische Gründe 28%
zu knapp vorgegebene Zeit 24%
untragbare finanzielle Belastungen 22%
unzureichende Informationsversorgung 15%

Pro.jektbeteiligte
zu geringe Beteiligung interner Spezialisten 31%
unzureichende Ausbildung bzw. Kenntnisse der für die 
Reorganisation Verantwortlichen

28%

Einsatz ungeeigneter Methoden und Verfahren 26%
zu geringe Beteiligung externer Berater 18%
zu starke Beteiligung externer Berater 18%
zu starke Beteiligung interner Spezialisten 7%

Neues Reorganisationskonzept
ungenau formulierte Ziele 30%
unzureichende neue Konzeption 30%
„ungeprüfte“ Übernahme von Konzeptionen anderer 
Unternehmen

19%

„ungeprüfte“ Übernahme von Konzeptionen bereits 
durchgefuhrter Teilreorganisationen im eigenen Unternehmen

12%

Tabelle 12: Gründe für den Abbruch von Reorganisationsprojekten (in Anlehnung an Knopf, Esser 
und Kirsch, 1976, S. 78)

Aus der Tabelle läßt sich entnehmen, daß in großem Maße die von der Veränderung 
betroffenen Mitglieder einer Organisation für das Scheitern von Projekten verant
wortlich sind. Eine mögliche Ursache hierfür wäre in der mangelnden Einbeziehung 
der Betroffenen zu sehen. Die OE, die als Prototyp einer partizipativen Verände
rungsstrategie (v. Rosenstiel, 1987b) bezeichnet werden kann, sieht die Beteiligung
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der Betroffenen jedoch als eine Hauptvoraussetzung ihrer Vorgehensweise. An 
zweiter Stelle stehen Organisationsmängel, die darauf hinweisen, daß das Top- 
Management den Veränderungsprozeß im Unternehmen nicht genügend unterstützt. 
Daraus läßt sich ableiten, daß es mindestens einen Machtpromotor im Unternehmen 
geben muß, der von dem Veränderungsprojekt überzeugt ist und es hinreichend 
unterstützt. Innerhalb der Projektbeteiligten zeigt sich der falsche Einsatz von exter
nen Beratern und internen Spezialisten. Hier sollte eine ausgewogene und gut durch
dachte Mischung von externem und internem Personal zum Einsatz kommen. An 
vierter Stelle steht das Veränderungskonzept per se. Die Unausgegorenheit eines 
Konzeptes zeigt sich spätestens bei seiner Umsetzung. Daher sollten Veränderungs
ziele klar definiert sein, um allen Beteiligten eine klare Orientierung zu geben. 
Ebenso zeigt sich, daß Veränderungsprozesse spezifisch auf die Gegebenheiten der 
jeweiligen Organisation zugeschnitten sein sollten.

Aus den angeführten Barrieren lassen sich schon jetzt einige Erfolgsbedingungen 
ableiten. Doch zur Vollständigkeit werden nachfolgend auf der Erfahrungsebene ge
sammelte Promotoren für den Erfolg eines OE-Prozesses dargestellt.

3.7 Promotoren bei Organisationsentwicklungsprozessen
Obwohl jede Veränderungssituation sich unterschiedlich gestaltet, sollen dennoch 
allgemein fordernde Faktoren zur Durchführung eines OE-Prozesses angeführt wer
den. Autoren wie Comelli (1991, S. 473) und Gebert & Rosenstiel (1992, S. 296) 
sehen dabei folgende Bedingungen für den Erfolg von OE an:
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Ç ■ Faktoren Erläuterung
Unterstützung durch Top- 
Management

Wie schon oben erwähnt, sollte die Unterstützung mindestens 
eines Machtpromotors vorhanden sein.

Veränderungsziele klar 
definieren ,

Wie schon oben erwähnt, sollte durch eine klare Zielvorgabe 
den Organisationsmitgliedem ein Orientierungsrahmen gegeben 
werden.

Gründliche
Problemdiagnose

Sie ist ein unabdingbare Basis für eine optimale Maßnah
menumsetzung.

Kein Zeitdruck ; , OE als partizipative Methode ist wesentlich zeitaufwendiger als 
weniger kooperative Ansätze.

Offenheit, Vertraulich- .1;. 

keit und Transparenz
Diese Prinzipien sind nicht verhandelbar.

Vorhandenes Problem- : 
bewußtsein

Ohne vorhandenes Problembewußtsein wird keine Verän
derungsbreitschaft existieren.

„Reife“ Organisation ; Ein partizipativer Ansatz fordert auch die Betroffenen. Diese 
müssen in der Lage sein, sich einzubringen.

Organisation dort“  
abholen, wo sie steht '

Der Veränderungsprozeß beginnt immer mit einem ersten 
Schritt und dieser liegt bei dem momentanen Status quo.

Step by step f Keine zu großen Schritte planen, die zur Überforderung der 
Betroffenen führen können.

Passender Wv'' - — 
Organisationsentwickler

Ein Organisationsentwickler sollte zu der Organisationskultur 
passen.

Proj ektgmppenarbeit Veränderungsmaßnahmen sind leichter in der Gruppe zu 
erarbeiten und erfahren eine größere Akzeptanz als Individual
vorschläge.

Organistionsinterne 
Trainer/Moderatoren <

Die Akzeptanz interner Trainer ist größer.

Tabelle 13: Erfolgsfaktoren für OE-Prozesse

Alle hier bisher aufgeführten zum Erfolg beitragenen Faktoren eines OE-Prozesses 
sind eher als Hypothesen denn als Resultate zu interpretieren. Da die OE-Forschung 
im Feld und nicht unter kontrollierbaren Bedingungen stattfmdet, können diese so
genannten Erfolgsfaktoren natürlich auch mit anderen Faktoren konfundiert oder zu
fällig sein.
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der empirischen Gestaltung eines OE- 
Prozesses zur Durchführung eines DL-Qualitätsansatzes in Form einer Kundenzu
friedenheitsbefragung inklusive Ableitung, Umsetzung und Kontrolle von Maßnah
men im Privatkundengeschäft einer deutschen Geschäftsbank. Im Rahmen dieses 
OE-Prozesses werden spezifische Inhibitoren und Promotoren herausgearbeitet.
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4. Die Umsetzung einer Kundenbefragung als 
Organisationsentwicklungsprozeß - 
Eine Fallstudie aus dem Privatkundengeschäft

Wie aus den vorangegangen Ausführungen zu entnehmen war, bietet sich die Durch
führung einer Kundenbefragung inklusive Ableitung, Umsetzung und Kontrolle von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung und damit nachhaltig zur 
Kundenzufriedenheit im Zuge eines umfassenden Organisationsentwicklungs(OE)- 
Prozesses19an. Dementsprechend wird nun im folgenden ein OE-Prozeß im Rahmen 
einer Kundenzufriedenheitsbefragung im Privatkundengeschäft einer Geschäftsbank 
dargestellt. Der Schwerpunkt des OE-Prozesses liegt in der praktischen Gestaltung 
der Ableitung, Umsetzung und Kontrolle von Verbesserungsmaßnahmen aus den 
vorliegenden Daten einer Kundenzufriedenheitsbefragung. In den Hintergrund ge
rückt wird die Messung bzw. Befragungsaktion an sich, da die methodische Durch
führung und Aufbereitung der Daten durch ein externes Institut im Auftrag der Bank 
durchgeführt wurde.

Die Beschreibung des OE-Prozesses erfolgt aus Sicht einer Prozeß-Begleiterin. Kas
kadenartig werden die einzelnen Interventionsmaßnahmen systematisiert, beschrie
ben und bewertet. Dabei werden die Zielsetzung der Maßnahmen und ihre Anwen
dung beschrieben.

Mittels durchgeführter qualitativer, halbstrukturierter Interviews wurden während 
und nach dem Durchlaufen des OE-Prozesses Promotoren und Inhibitoren des Pro
zesses identifiziert. Die Interviews waren am OE-Ablauf orientiert. Durch die Ergeb
nisse sollen Maßnahmen ergriffen werden, um vorhandene Inhibitoren zu entkräften, 
Gegenmaßnahmen einzuleiten und eruierte Promotoren als Erfolgsfaktoren zu pfle
gen, um den nächsten Befragungs- und Umsetzungsprozeß besser, schneller und ein
facher durchführen zu können.

4.1 Stand der Forschung

Das Thema Kundenzufriedenheit und Kundenorientierung ist, wie zuvor bereits dar
gelegt, keine allzu neue Thematik mehr. Dieses zeigt sich auch in der Flut der Veröf
fentlichungen zu diesem Thema. Jedoch offenbaren sich nach Kenntnisstand der 
Verfasserin erhebliche Defizite, wenn es um die Umsetzung einer Befragung und 
insbesondere um die Analyse der erhobenen Daten, der Ableitung von Maßnahmen 
und deren Umsetzung inklusive Kontrolle geht. Die zur Zeit auf dem Markt zu fin
dende DL-Qualitätsmanagement-Literatur gibt in der Regel nur Anwendungstips und 
Empfehlungen. Diese Trockenübungen sind jedoch bisher kaum mit Leben gefüllt, 
geschweige denn mit Realisierungschwierigkeiten kommentiert worden, was den Le-

Organisationsentwicklung wird im folgenden mit OE abgekürzt.
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ser und Unternehmen dazu verleiden mag, einen ganzheitlichen Befragungsprozeß 
als eine simple Marketingmaßnahme zu verstehen. Wenn wundert es da, wenn Be
fragungen bei Unternehmen Hochkonjunktur haben. Doch wie sieht es anschließend 
aus?
Das Studium dieser Literatur bringt zutage, daß Kundenbefragungen nach ihrer 
Durchführung zumeist versanden. Mögliche Ursachen sind darin zu sehen, daß ein 
anschließender Umsetzungsprozeß zum einen sehr viele personelle und finanzielle 
Ressourcen erfordert, zum zweiten die Rückendeckung der obersten Geschäfts
leitung benötigt und zum dritten ein langwieriger, dauerhafter Prozeß ist, der ein 
Umdenken aller Mitarbeiter im Unternehmen zum Ziel hat. Diese Gründe deuten an, 
daß ein „einfacher“ Befragungsprozeß - vorausgesetzt das Unternehmen ist gewillt, 
aus ihm zu lernen - einen komplexen Verarbeitungsprozeß nach sich zieht.
Zur Schließung dieser Praxislücke wird das Vorgehen eines umfassenden OE- 
Prozesses aufgrund einer zuvor durchgeführten Kundenzufriedenheitsbefragung zur 
Verbesserung der Kundenorientierung in einer Geschäftsbank mit circa 15.000 
Mitarbeiter beschrieben.

4.1.1 Untersuchungsform

In dem neu entwickelten bankweiten OE-Prozeß wurden wissenschaftliche Erklä
rungsansätze und Methoden integriert, die schon seit langem in der OE-Literatur Be
rücksichtigung finden. Sowohl Erkenntnisse aus Organisationstheorien, der Sozi
alpsychologie, der Kommunikationstheorie, der Lempsychologie als auch der 
Systemtheorie sind Bestandteil des OE-Prozesses (Becker & Langosch, 1995).

Da nach Kenntnisstand der Verfasserin mit der Synthese aus DL-Qualitätsmanage- 
ment und Organisationsentwicklung im Rahmen einer Kundenbefragung noch wis
senschaftliches Entwicklungsland betreten wird, ist der Status einer beschreibenden 
Untersuchungsform nach dem interpretativen Paradigma gerechtfertigt (vgl. 
Bungard, 1993). Die Wissenschaftsgemeinschaft distanziert sich meist von der qua
litativen Untersuchungsform und versucht diese ins Vorfeld wissenschaftlicher Un
tersuchungen zu verweisen. Dabei wird dieses Vorgehen nicht selten als 
„unwissenschaftlich“ abgewertet. Bortz (1984) hingegen spricht über ein kaum zu 
rechtfertigendes Schattendasein der qualitativen Forschung im Gegensatz zum quan
titativen Forschungsansatz.

Um die Realität zu erklären, muß man sie zur Kenntnis nehmen und gedanklich ver
arbeiten. „ Leitsatz (der explorativen Untersuchung) ist es, sich jeder ethisch vertret
baren Vorgehensweise zu bedienen, die die Wahrscheinlichkeit dafür bietet, daß man 
ein genaueres Bild dessen gewinnt, was in dem Gebiet sozialen Lebens vor sich geht. 
Aus diesem Grunde kann es direkte Beobachtung einschließen, das Interviewen von 
Personen, das Zuhören bei ihren Gesprächen, die Beschaffung von Lebensgeschich
ten, den Gebrauch von Briefen und Tagebüchern, das Heranziehen öffentlicher 
Protokolle, die Durchführung von Gruppendiskussionen und das Auszählen von
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Einzelelementen, fa lls dies lohnend erscheint" (Blumer, 1973, S. 81). Diese Metho
den zeigen eine hohe Affinität zum qualitativen Forschungsansatz.

Auch Flick et al. (1991, S. 16) sprechen sich für ein qualitatives Vorgehen aus, 
„ wenn die Gegenstände und Themen nach allgemeinem Wissenstand, nach Kenntnis 
des Forschers oder auch nur nach seiner Meinung, komplex, differenziert, wenig 
überschaubar, widersprüchlich sind oder wenn zu vermuten ist, daß sie nur als 
‘einfach ’ erscheinen, aber - vielleicht - Unbekanntes verbergen “.

Bezogen auf die hier vorliegende Arbeit bietet sich somit der qualitative Ansatz im 
besonderen an, da ein neues Untersuchungsfeld (Gesamtbank) beschritten wird. Zur 
Entdeckung von Barrieren und Promotoren des OE-Prozesses in der Bank ist daher 
ein qualitatives Vorgehen gewählt worden.

Der praxisorientierte Empirieteil verfolgt insgesamt drei Ziele:

. T, Beschreibung und Darstellung des gesamtbankweiten OE-Prozesses: Phasen, 
Methoden und Anwendung

2 Identifizierung von Inhibitoren und Promotoren des gesamtbankweiten OE- 
Prozesses

Vorschläge zur Beseitigung der Inhibitoren und Beibehaltung der 
Promotoren des gesamtbankweiten OE-Prozesses

Tabelle 14: Ziele des empirischen Teils der vorliegenden Arbeit

4.1.2 Untersuchungsmethode

Als Methode der Beschreibung des bankweit implementierten OE-Prozesses und der 
Identifizierung behindernder und fordernder Faktoren des OE-Prozesses fungiert 
eine Einzelfallstudie.
Eine Einzelfallanalyse ist ein Forschungsansatz, der soziale Einheiten (Personen, 
Gruppen, Institutionen, Kulturen, Organisationen, Verhaltensmuster etc.) unter Ein
satz verschiedener bzw. mehrerer Techniken untersucht. Er ist zumeist auf das Auf
finden und Heraussuchen typischer Vorgänge gerichtet und versucht, die Einzelfalle 
in ihrer Ganzheitlichkeit realitätsgerecht zu erfassen (Lamnek, 1989). Alle qualitati
ven Methoden der Sozialforschung sind für diesen Forschungsansatz geeignet. In 
Abgrenzung zu einem quantitativen Forschungsdesign werden bei der Fallstudie 
möglichst wenige Fälle analysiert, viele und tiefe Informationen gesammelt, mehrere 
Methoden angewendet und eine holistische Sichtweise angestrebt. Weiterhin zeich
net sich der qualitative Forschungsansatz gegenüber der quantitativen Forschungslo
gik durch folgende Merkmale aus (Lamnek, 1988):
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a.) Offenheit: Die Offenheit bezieht sich sowohl auf das theoretische Konzept
(Hypothesen und theoretische Konzepte werden nicht durch wissen
schaftliches Vorwissen formuliert, sondern durch Verstehen der All
tagskonzepte der Untersuchten), die untersuchten Personen (Personen 
werden über Sinn und Zweck der Untersuchung aufgeklärt) als auch 
auf die Erhebungssituation (Flexibilität in der Erhebungstechnik und 
Gestaltung der Erhebungssituation). Die Offenheit kann nur erreicht 
werden, wenn der Forscher den untersuchten Personen die Chance er
öffnet, sich authentisch, d. h. unbeeinflußt, zu verhalten.

Dieser Forderung wurde in der vorliegenden Arbeit nachgekommen, indem die Inter
viewpersonen zuvor über die Zielsetzung des Interviews unterrichtet wurden, indem 
weiterhin für die Datensammlung verschiedene Materialien herangezogen wurden 
und indem die Untersucherin selbst als Mitarbeiterin der Bank nicht als externe 
‘Störquelle’ wahrgenommen wurde.___________________________________________

b.) Kommunikativität: Dem qualitativen Paradigma liegt zugrunde, daß die soziale
Wirklichkeit durch situative Interaktionen oder durch Kom
munikation konstituiert wird. Die Voraussetzung des 
„research act“ (vgl. Denzin, 1970) ist die Kommunikations
beziehung. Der kommunikative Akt zwischen Forscher und 
Untersuchungseinheit ist somit unerläßlich und dient der 
Abbildung der Wirklichkeit.

Der Forderung nach Kommunikativität wurde innerhalb der Untersuchung durch 
qualitative Interviews und Einzelgespräche nachgekommen.______________________

c.) Prozessualität: Nicht nur der Kommunikation, sondern auch dem Forschungs
gegenstand per se wird eine Prozeßhaftigkeit unterstellt. Dabei 
wird das Augenmerk auf den Prozeß der Konstitution der Wirk
lichkeit und der Konstitution der Deutungs- und Handlungsmuster 
der Agierenden im Untersuchungsfeld gerichtet. Diese Prozesse 
zu analysieren und zu dokumentieren ist ein zentrales Anliegen.

Durch die Involviertheit der Untersucherin in den Bankalltag und in das Forschungs
projekt konnte die Prozeßhaftigkeit der Kommunikation und des OE-Prozeßfort- 
schritts miterlebt und verfolgt werden. Mittels teilnehmender Beobachtung von 
Workshops und des Vergleich verschiedener Filialen ist versucht worden, die Kon
struktion sozialer Realität der Bankmitarbeiter im Vertrieb nachzuvollziehen und zu 
analysieren.________________________________________________________________
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d.) Naturalistizität: Die Kommunikation und die Untersuchungssituation sollten
möglichst natürlich sein. Sie sollten dem Lebensalltag des zu 
Untersuchenden nicht fremd sein. Eine kommunikative Asym
metrie in der Interviewsituation ist zwar nicht ganz auszu
schalten, doch kann sie durch die Technik eines narrativen 
Interviews sehr alltagsnah gestaltet werden.

Die Naturalistizität wurde durch die narrative Interviewtechnik gewährleistet. Die 
Untersuchung fand in der üblichen Arbeitssituation des interviewten 
Qualitätsmanagers statt._____________________________________________________

e.) Interpretativität: Durch die ausführliche Kommunikation mit der betroffenen
Untersuchungseinheit wird eine wissenschaftliche Interpreta
tion erst möglich. „Der Forscher wendet nun seinerseits eine 
wissenschaftlich modifizierte Form des Fremdverstehens an, 
um aus der naturalistischen, quasi-alltagsweltlichen Untersu
chungssituation Handlungsmuster herauszufiltern (Lamnek, 
1989, S. 21). Somit wird der Nachvollzug individueller Be
deutungsmuster erst durch den Einzelfall möglich.

Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse der narrativen Interviews wurde eine wis
senschaftliche Interpretation über die Stärken und Schwächen des OE-Umsetzungs- 
prozesses angestrebt. Eine Generalisierung der Ergebnisse wurde durch eine 
Typisierung und Quantifizierung erzeugt.______________________________________

Insgesamt gilt für den qualitativen Forschungsansatz, daß sich die eingesetzten M e
thoden, d. h. Erhebungsinstrumente, an der Problemstellung und der sozialen Realität 
orientieren sollten. Nur so ist den jeweiligen Eigenheiten des Untersuchungsgegen
standes gerecht zu werden. Diese Forderung nach Flexibilität gilt für den gesamten 
Forschungsprozess (Lamnek, 1988), was auch bedeutet, daß erzielte Erkenntnisfort
schritte für nachfolgende Untersuchungsabschnitte verwendet werden.

4.1.3 Fallstudientypus

Nach Lamnek (1989) werden Fallstudien im allgemeinen nach der Untersuchungs
einheit der Studie (Einzelperson bzw. soziales Aggregat) und der Forschungsfrage 
(Binnenstruktur versus Außenkontakte) unterschieden. Im hier vorliegenden Fall ist 
die Bank als soziales Aggregat inklusive ihrer Binnenstruktur, d. h. Innenkontakte, 
Gegenstand der Untersuchung. Diese embedded case study (Yin, 1984) beinhaltet 
sowohl die Untersuchung der Strukturen des Bankvertriebs als auch die Interakti
onsmuster der Bankvertriebsmitarbeiter zur Steigerung der Kundenorientierung. 
Diese Einzelfallstudie wird dabei als ein in sich geschlossenes soziales Aggregat 
betrachtet.
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4.1.4 Untersuchungseinheit

Die Untersuchungseinheit ist eine deutsches Geschäftsbank, deren Namen aus Grün
den der Anonymität nicht genannt wird.

Zu Beginn des Jahres 1996 wurde vom Gesamtvorstand der Geschäftsbank ein Pro
jekt mit der Bezeichnung „Gemessene Kundenorientierung“ verabschiedet. Dieses 
Projekt enthielt drei Zielsetzungen:

1.) Die Entscheidungsträger kennen einmalig den Kundenbedarf aus gemessenen 
Reaktionen der Kunden.

2.) Es sind wirksame Verfahren etabliert, die den Entscheidungsträgem regelmäßig 
bzw. bei Bedarf breites Kundenfeedback liefern.

3.) Es sind Verfahren etabliert, die sicherstellen, daß die Entscheidungsträger ihre 
Entscheidungen am Kundenfeedback ausrichten.

Diese Ziele waren maßgebend für alle Geschäftsbereiche der Bank. Für die vorlie
gende Arbeit wurde das Privatkundengeschäft der Bank ausgewählt, da dieser Be
reich die meisten Kunden betreut und in diesem Segment ein immer stärkerer Kon
kurrenzkampf zu beobachten ist. Daraus resultiert ein sehr umfangreich gestalteter 
OE-Prozeß im Anschluß an die Kundenbefragung, der alle Filialen der Bank betrifft. 
Den die gesamte Bank durchdringenden OE-Prozeß darzustellen und seine Stärken 
und Schwächen herauszuarbeiten, erschien der Verfasserin von großem Interesse.

4.1.5 Organisationseinheit

Zur Ausführung des Projektes wurde eine Projektgruppe gegründet. Jedes Mitglied 
dieser Projektgruppe übernahm die Zuständigkeit für einen Geschäftsbereich, wie 
Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Immobilienkundengeschäft und Be
treuung institutioneller Kunden. Die Mitglieder versuchten somit, die jeweiligen Ge
schäftsbereiche von der Notwendigkeit einer Kundenzufriedenheitsbefragung und 
damit auch der Messung der Kundenorientierung bei den Mitarbeitern zu überzeu
gen. Gleichzeitig keimten auch Ideen in den verschiedenen Geschäftsbereichen zu 
dem Thema DL-Qualität und Kundenzufriedenheit auf.

Insbesondere im Privatkundengeschäft hatte man sich bereits Gedanken über Kun
denbefragungen gemacht und diese als Einzelmaßnahmen in verschiedenen Filialen 
durchgeführt. Ebenso bestanden bereits konzeptionelle Ansätze zur Entwicklung von 
Qualitätsstandards und eines Beschwerdemanagements. Bei näherer Betrachtung 
zeigte sich jedoch, daß aus den Befragungsdaten der einzelnen Filialen bisher keine 
Maßnahmen abgeleitet worden waren, die Qualitätsstandards ‘leblos’ auf einem Pa
pier standen und das Konzept eines Beschwerdemanagements noch unausgegoren
war.
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Neben der Bestandsaufnahme von Qualitätsansätzen in den verschiedenen Ge
schäftsbereichen mittels qualitativer Interviews, formeller und informeller Einzelge
spräche und der Analyse von Dokumenten führte die Projektgruppe 
Konkurrenzbeobachtungen im Sinne von Best-Practice durch. Dies geschah zum 
einen auf theoretischer Basis mittels eines Fachliteratur- und Seminarprogrammstu
diums zum Thema DL-Qualitätsmanagement und zum anderen durch den Einsatz 
von Telefoninterviews mit branchengleichen und branchenfremden Unternehmen 
zum Zwecke des Erfahrungsaustauschs von Qualitätsansätzen. Im Vordergrund der 
Telefoninterviews stand die Erfassung, welche Qualitätsansätze in den Unternehmen 
angewendet werden und wie der zugehörige Qualitätsmanagementprozeß gestaltet 
ist. Insgesamt wurden 24 Unternehmen interviewt20. Die Auswahl der Unternehmen 
orientierte sich an öffentlich bekanntgeworden Qualitätsbestrebungen in Medien und 
am Interesse von DL-Qualitätsansätzen von Mitwettbewerbem im Markt.

Die Analyse der Interviews bestätigte neben vielen guten Qualitätsideen das schon 
eingangs erwähnte Problem der mangelnden Umsetzungsbereitschaft von Kundenbe
fragungsdaten in entsprechende qualitätsverbessemde Maßnahmen. Diese Erkenntnis 
gab unter anderem den Ausschlag dafür, daß die Bank sich dieses grundlegenden 
Problems annehmen und sich dabei der Herausforderung einer gesamtbankweiten 
Kundenbefragung inklusive der Ableitung von qualitätsverbessemden Maßnahmen 
stellen wollte. Daraufhin kam die gemeinsame Forderung sowohl von der Projekt
gruppe als auch von dem Geschäftsbereich Privatkunden, eine gesamtbankweite 
Kundenbefragung mit anschließendem OE-Prozeß durchzuführen.

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit hatte als reguläre Mitarbeiterin der oben ge
nannten Projektgruppe für circa zwei Jahre (Februar 1996 bis Dezember 1997) Gele
genheit, das Gesamtprojekt und insbesondere im Geschäftsbereich Privatkunden den 
Befragungs- und OE-Prozeß mitzubegleiten.

Ihre Aufgaben waren bedingt durch ihre Mitarbeit im übergeordneten Projektteam21. 
Dabei arbeitete sie an der Konzeption der Interviewleitfäden für die Kundenbefra
gung und des OE-Prozesses mit.

A B B , A llianz Versicherung, Bank für Gemeinwirtschaft, Bayer. Hypotheken- und 
W echselbank, BM W , Bull, Citibank Privatkunden AG, Citibank Frankfurt, 3 M, D ie ERSTE 
W ien, Federal Express, Frankfurter H of, Hewlett Packard, Kodak, Lufthansa, M EW A Textil 
Service, R+V-Versicherung, Rank Xerox, Schott Glaswerke, Schweizerischer Bankverein, 
Schweizerische Kreditanstalt, Stadtsparkasse Köln, Stadtsparkasse Pforzheim, Vereins- und 
Westbank.
Außer dem zu anfangs genannten Projektteam wurden in jedem  Geschäftsbereich 
bereichsspezifische Projektteams zur Durchführung von Qualitätsansätzen gebildet. Daher 
wird im folgenden das Projektteam, in welchem  die Verfasserin mitarbeitete als 
übergeordnetes Projektteam in Abgrenzung zu bereichsspezifischen Projektteams 
bezeichnet.
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4.2 Methodik zur Identifizierung von Inhibitoren und Promotoren
Zur Identifizierung von Inhibitoren und Promotoren des OE-Prozesses wurden qua
litative Interviews geführt, teilnehmende Beobachtung bei Filialworkshops einge
setzt, Dokumente zum OE-Prozeß analysiert und Datenmaterial von formellen und 
informellen Einzelgesprächen gesammelt. Die Motivation zu einer ‘lebensnahen’ und 
unvoreingenommenen Forschung bewog die Verfasserin zu den genannten Metho
den, die nachfolgend ausführlich beschrieben werden.

4.2.1 Qualitative Experteninterviews

Zur Ermittlung der Inhibitoren und Promotoren des OE-Prozesses wurden acht nar
rative Experteninterviews (Schütze, 1977) in halbstandardisierter Form durchgeführt. 
Die halbstandardisierte Form wurde bewußt gewählt, da sie einerseits Raum für indi
viduelle Variationen gewährt und andererseits Strukturen vorgibt, die die Auswer
tung und Vergleichbarkeit erleichtert (vgl. Fisseni, 1990). Art, Umfang und Reihen
folge der behandelten Gesprächsthemen ergaben sich weitgehend durch die vom Be
fragten mitgeteilten Vorstellungen. Es wurde jedoch darauf geachtet, daß alle für den 
OE-Prozeß wichtigen Themenbereiche angesprochen wurden.

Interviewt wurden alle acht Qualitätsmanager/Innen22 im Privatkundengeschäft der 
Bank. Jeder Qualitätsmanager betreut einen Regionalbereich, wie z. B. Rhein-Main- 
Saar, Bayern-Süd, Bayern-Nord, Sachsen-Thüringen-Sachsen-Anhalt etc. Die Wahl 
der Experten fiel auf die Qualitätsmanager, da sie ein verbindendes Glied zwischen 
Führungsebene und Basis darstellen. Sie wirkten ganz entscheidend bei der Konzep
tion des OE-Prozesses mit und waren andererseits der ständige Ansprechpartner der 
Vertriebsmitarbeiter bei der Umsetzung des OE-Prozesses. Somit vereinigten sie eine 
Doppelperspektive in sich, d. h., sie kannten sowohl die Zielsetzungen und Probleme 
bei der Führungsebene als auch an der Basis und mußten daher eine ausgleichende, 
koordinierende und neutrale Funktion einnehmen. Ihr Weitblick und ihr fundiertes 
Wissen über die Gesamtabläufe prädestinierte sie zum unvoreingenommenen Inter
viewpartner zur Eruierung von Stärken und Schwächen des OE-Prozesses.
Das Experteninterview diente dazu, im Detail darauf einzugehen, wie die Kundenbe
fragung und der anschließende OE-Prozeß im jeweiligen Regionalbereich abgelaufen 
war. In einigen Regionalbereichen war der gesamte OE-Prozeß zum Zeitpunkt des 
Experteninterviews noch nicht ganz abgeschlossen, was sich jedoch nicht als hinder
lich herausstellte, da die Qualitätsmanager schon aus der derzeitigen Erfahrung ab
leiten konnten, wie sich der OE-Prozeß für ihren Regionalbereich weiter gestalten 
würde.

Nachfolgend wird für Qualitätsmanager und Qualitätsmanagerinnen der Ausdruck 
„Qualitätsmanager“ verwendet.
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Die Dauer der Interviews lag im Durchschnitt bei circa ein bis eineinhalb Stunden. 
Die Interviews wurden nach Einholung des Einverständnisses der Befragten und 
nach Zusicherung der Anonymität und Vertraulichkeit auf Kassette aufgezeichnet. 
Der Interviewleitfaden ist in Anhang A beigefügt.

4.2.2 Shadowing
Mit Shadowing wird die Methode zur Erfassung der Maßnahmengenerierung in den 
Workshops mit den Vertriebsmitarbeitem pro Filiale bezeichnet. Darunter fällt die 
teilnehmende Beobachtung von natürlichen Verhaltenseinheiten während des 
Workshops. Diese Shadowing-Situationen mußten im Einzelfall vom Qualitätsmana
ger und vom Filialleiter der entsprechenden Filiale genehmigt werden. Daher war es 
nicht möglich, alle die Verfasserin interessierenden Filialen zu besuchen. Dennoch 
konnte durch die Gesamtanzahl von 440 Filialen eine repräsentative Stichprobe von 
sieben ausgewählt werden.

Die angewandte Beobachtungsmethode kann als eine teilnehmende (Beobachter ist 
Teil des Geschehens), den Verlauf und Zustand erfassende, in einer natürlichen Si
tuation (nicht manipuliert) stattfmdende und teilstrukturierte Beobachtung (unter 
Verwendung eines sehr offen gehaltenen Beobachtungsrasters) bezeichnet werden. 
Für die einzelne Filiale bedeutete dies, daß die Mitarbeiter von der Beobachtung 
Kenntnis hatten. Sie fand in der Regel im Anschluß an die Geschäftszeiten der 
Filiale statt. Die Dauer der Shadowing-Situation variierte zwischen 30 Minuten und 
zwei Stunden. Für die Beobachtung wurde ein offenes Beobachtungsraster entwik- 
kelt, welches zur Strukturierung des Beobachtungsablaufes diente (Anhang B). Es 
wurde von jeder Shadowing-Situation ein Protokoll angefertigt.

Diese Methode eignete sich dazu, die Realität im Unternehmen kennenzulemen und 
die Aussagen des Qualitätsmanagers im Interview zu validieren. Das Shadowing 
diente insgesamt der Identifizierung von neuen Problemfeldem und stützenden 
Handlungsweisen im OE-Prozeß.

4.2.3 Untersuchungsauswertung

Die Experteninterviews wurden nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 
nach Mayring (1988) ausgewertet. Dieses Verfahren wurde gewählt, da es die mani
festen Kommunikationsinhalte, d. h. Aussagen, die die Befragten bewußt und expli
zit äußern, zum Untersuchungsgegenstand hat.

Die Daten der Shadowing-Situationen wurden anhand eines halbstrukturierten Beob
achtungsrasters, das noch genügend Freiraum für eine offene Beobachtung bot, er
faßt. Da sich die teilnehmende Beobachtung auf Verhalten bezieht, das schriftlich 
festgehalten wird, wurde auf die gleiche Methode, die auch bei den Interviews zur 
Anwendung kam, zurückgegriffen.
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4.3 Überblick über die einzelnen OE-Prozeßphasen
Der gesamte OE-Prozeß gliedert sich in einzelne Prozeßphasen, welche stark mitein
ander verzahnt sind. Die nachstehende Abbildung zeigt die einzelnen Phasen im 
Überblick.

%

Pre-
Befragungsphase

- P la n u n g  d e r  B e f ra g u n g
-  P ro je k to rg a n is a t io n
- Z e itra h m e n
-  K o m m u n ik a tio n s 

m aß n a h m e n

Ex-post-
Befragungsphase

K o m m u n ik a tio n  d e r  
E rg e b n is s e  a n  d ie  K u n d e n

Controllingphase
- A u fn a h m e  d e r  v e re in b a rte n  

M a ß n a h m e n  in s  jä h r l ic h e  
Z ie l V e re in b a ru n g sg esp rä ch

- S ta tu s k o n tro l le  a u f  F ilia l
e b e n e

- S ta tu s k o n tro l le  a u f  
N D L -  u n d  R B -E b e n e

- S ta tu s k o n tro l le  a u f  
G e s a m tb a n k -E b e n e

0E- 
Prozeß- 
phasen

D

Befragungsphase
G e s a m tb a n k -  u n d  F i l ia lb e f ra g u n g  
T e lefo n in te rv ie v v  m it  
F i lia lm ita rb e i te m  
S e lb s te in sc h ä tz u n g :
S e lb s tb ild -  F re m d b ild  
Id ee n b o x

Post-
Befragungsphase

A u fb e re i tu n g  d e r  E rg e b n is se  
d e r  G e s a m tb a n k b e fra g u n g  
A u fb e re i tu n g  d e r  E rg e b n is se  
d e r  F ilia lb e f ra g u n g  
K o m m u n ik a tio n  d e r  E rg e b n is se  
a n  d ie  M ita rb e ite r

Maßnahmen
generierungsphase

W o rk s h o p -V e ra n s ta ltu n g  
in  d e n  F ilia le n  
W e ite rv e ra rb e i tu n g  d e r  
M a ß n a h m e n  a u f  N D L - E b e n e  

- W e ite rv e ra rb e i tu n g  d e r  
M a ß n a h m e n  a u f  R B -E b e n e

Abbildung 25: OE-Prozeßphasen im Überblick (eigene Quelle)



D ie Umsetzung einer Kundenbefragung als OE-Prozeß 105

Dabei ist jedoch zu beachten, daß die einzelnen Prozeßphasen in der Realität nicht 
als diskrete Einzelphasen ablaufen, sondern temporär und inhaltlich teilweise 
ineinandergreifen. Aus dem Phasenablauf wird ersichtlich, daß es sich hier um einen 
rekursiven Gesamtprozeß handelt. Das heißt, daß der Prozeß durch die 
Rückkopplungsschleife bei jedem Durchlauf eine Verbesserung bzw. Erneuerung mit 
sich bringen soll.

Am Ende jeder Phase werden die identifizierten Promotoren und Inhibitoren der ein
zelnen Phase beschrieben. Bei besonders erwähnenswerten Aspekten erfolgt dies be
reits im Anschluß an die beschriebene Methode.

4.4 Pre-Befragungsphase

4.4.1 Planung der Befragung: Gesamtbank- und Filialbefragung

Die Forderung nach einer eigens durchgeführten Kundenzufriedenheitsbefragung im 
Privatkundenbereich für das hier beschriebene Bankinstitut resultierte aus der 
Kenntnis, daß veröffentlichte Ergebnisse von diversen Marktforschungsinstituten, 
die aus eigenem Interesse einen Bankenvergleich durchführten (vgl. Enzweiler & 
Tilger, 1996), sich auf einen geringen Marktanteil bezogen und daher erstens nur 
global übertragbar waren und zweitens keine Detailerkenntnisse für die Bank liefer
ten. Aus den Ergebnissen konnten auch keine speziellen Indikatoren extrahiert wer
den, die etwas über die Kundenbindung aussagten, noch enthielten sie Anhaltspunkte 
für einzuleitende Konsequenzen.

Daraufhin beschloß man, eine repräsentative Kundenbefragung per Telefon durchzu
führen. Die Durchführung übernahm ein externes Marktforschungsinstitut mit um
fangreicher Erfahrung in Zufriedenheitsmessungen bei Finanzdienstleistem. Aus
schlaggebend für die Vergabe der Durchführung an ein externes Institut war die Tat
ache, daß dieses Institut ein Benchmarking mit den unmittelbaren Konkurrenten der 
Bank sicherstellen konnte. Dieser Vorteil hätte mit eigenen bankintemen Ressourcen 
nicht erlangt werden können.

Unter methodischen und monetären Gesichtspunkten wurde als Erhebungsmethode 
das Telefoninterview gewählt. Für dieses Verfahren spricht die gute Ausschöp
fungsmöglichkeit mobiler und schwer erreichbarer Zielgruppen wie junge Kunden, 
Berufstätige, gehobene Privatkunden, Online-Kunden und Telefonkunden. Ein wei
terer Vorteil telefonischer Erhebungen liegt in der Tatsache begründet, daß die Be
fragungen unter kontrollierten Bedingungen (in einem Zentrallabor des Marktfor
schungsinstituts) und innerhalb kurzer Zeit realisiert werden können.

Die Kundenbefragung ist aus pragmatischen und methodischen Gründen als 
zweiteiliges Verfahren geplant worden. Zum einen sollte eine Gesamtbankbefragung 
und zum anderen eine Filialbefragung durchgefuhrt werden. Unter der Gesamtbank
befragung ist eine einmalige, globale Kundenbefragung mittels einer Kundenstich
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probe von 1000 über das Gesamtbankinstitut in Deutschland, geschichtet nach ver
schiedenen Kundensegmenten, zu verstehen. Die Gesamtbankbefragung hatte zum 
Ziel, Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten auf Gesamtbankebene zu 
identifizieren, die Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage für die Priorisierung von 
gesamtbankweiten Maßnahmen und die Investition in Kapazitäten heranzuziehen. 
Des weiteren sollten eindeutige Verantwortlichkeiten für die Umsetzung von globa
len strategischen Maßnahmen aus den Befragungsergebnissen festgelegt werden. Die 
Umsetzung von Maßnahmen sollte verbindlich in der Jahresplanung und Zielverein
barung verankert werden.

Mit der Filialbefragung sollten speziell Ergebnisse auf Filialbereichsebene generiert 
werden. Ihre Zielsetzung bestand in der Identifizierung von Stärken und Schwächen 
der einzelnen Filiale in den speziellen Kundensegmenten des Privatkundengeschäfts. 
Befragt werden sollten jeweils 100 Kunden aller 440 Filialen in Deutschland.

Der nachfolgende Kasten zeigt die Charakteristika des zweiteiligen Befragungsver
fahrens.
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Um ein besseres Verständnis für die nachfolgenden Ausführungen zu erreichen, wird 
an dieser Stelle auf die regionale Aufbauorganisation der Bank eingegangen. Die 
Bank hat ihr Privatkundengeschäft in Deutschland in acht Regionalbereiche (RB) 
aufgeteilt. Ein RB besteht aus einem Teil eines Bundeslandes, einem ganzen oder 
mehreren Bundesländern in Deutschland. Beispielsweise Baden-Württemberg, 
Bayern Süd, Bayern Nord, Berlin-Brandenburg, Rhein-Main-Saar, Nordrhein-West
falen etc. Jeder dieser acht Regionalbereiche umfaßt unterschiedlich viele Niederlas
sungen. Und jede Niederlassung umfaßt wiederum unterschiedlich viele Filialen. Die 
hierarchische Aufbaustruktur wird nachfolgend aufgezeigt.

Im weiteren Text wird Regionalbereichsleiter mit RB-Leiter, Niederlassungsleiter 
mit NDL-Leiter und Filialleiter mit F-Leiter abgekürzt.

4.4.2 Projektorganisation

Nachdem die Entscheidung für die Kundenbefragung von der Geschäftsleitung (GL) 
Privatkunden getroffen war, wurde eine Projektorganisation aufgebaut. Hauptverant
wortlich für die Planung des Kundenbefragungs- und OE-Prozesses war die Abtei
lung „Qualitatives Controlling“ im Privatkundengeschäft. In der Planungsphase der 
Kundenbefragung und in der Entwicklungsphase des anschließenden OE-Prozesses 
waren noch Mitarbeiter aus den Abteilungen Personalentwicklung, Kommunikation 
(intern und extern), Strategische Planung und Vertreter der Qualitätsmanager aus den 
verschiedenen RBs beteiligt. Somit konnte sichergestellt werden, daß alle wichtigen 
Belange sowohl von Vertriebsseite als auch von den Zentralabteilungen der Bank 
mitberücksichtigt wurden.
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LENKUNGSAUSSCHUSS
REVIEWTEAM

Vertreter aus 
verschiedenen 

Vertriebs
bereichen

Geschäftsleitung-Privatkunden
T

PROJEKTCRUPPE
. Vertreter aus 4en Bereichen: 

'Qualitatives Controlling*;. Mioiialentwicklüng, 
: Kommunikation, Strategische Planung, Privat- 

kundengeschäft und Qualitätsmanager.

ßualitäto^ /yualitätsA raualitätsA /QualitätsA /QualitätsA /Qualität^ 
Imanager I voanager J  \panager J  uoanager J  uoanager

^ualitätsA / '

Um Um Um Um Um Um Um Um
setzungs setzungs setzungs setzungs setzungs setzungs setzungs setzungs

team 1 team 2 team 3 team 4 team 5 team 6 team 7 team 8

Abbildung 28: Struktur der Projektorganisation (eigene Quelle)

Die Entwicklung des OE-Prozesses vollzog sich in zwei Teams. Ein Team beschäf
tigte sich mit der Gestaltung des OE-Prozesses in groben Schritten. Dabei stand der 
Prozeßablauf als diskrete Phasen im Vordergrund. Das zweite Team hatte die Auf
gabe, die einzelnen Prozeßabschnitte, die das erste Team festlegte, mit konkreten 
OE-Methoden auszufüllen. Beispielsweise wurde hier erarbeitet, wie die Kundenbe
fragungsergebnisse von der GL-Privatkunden bis zu den Filial-Mitarbeitem kommu
niziert werden, wie die Selbstbild-Fremdbild-Methode bei der Ergebnisverarbeitung 
in der Filiale angewendet werden kann, oder mit welchen Methoden das Interesse an 
der Kundenbefragung und Ergebnisverarbeitung von Filialmitarbeiter über die ge
samte Zeitspanne hin aufrechterhalten werden kann.
Die Teams waren durch ihre spezifische Aufgabenteilung folglich gezwungen, sehr 
eng miteinander zu arbeiten und sich gegenseitig abzustimmen, da die inhaltliche 
Ausgestaltung des OE-Prozesses mit dem Prozeßablauf und vice versa übereinstim
men mußte.

Nachdem der Ablauf der Kundenbefragung von den beiden Teams konzipiert war, 
wurde der Gesamtprozeß einem Reviewteam zur kritischen Begutachtung vorgestellt, 
mit dem Ziel, Akzeptanz der Vorgehensweise des Prozesses im Vertrieb zu gewin
nen. Das Reviewteam bestand daher nur aus Vertretern verschiedener Vertriebs
schichten, wie z.B. NDL-Leiter, F-Leiter, Kundenbetreuer und Leiter der Abteilung 
„Universal- und Individualkunden“. Gegenstand der Sitzung war die Präsentation der 
verschiedenen Arbeitsschritte und Diskussion über die Umsetzung im Vertrieb.
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Gegen Ende der Veranstaltung sollten die Teilnehmer den Gesamtprozeß daraufhin 
gleichzeitig beurteilen, wie realisierbar und zielfiihrend der Prozeß ist. Dazu wurde 
ihre Meinung in folgendem Diagramm abgebildet:

100% A

•  . •

zielführend

 >
realisierbar 100%

Abbildung 29: Einschätzung des Reviewteams zur Durchführung des Kundenbefragungsprozesses 
(Bankinteme Dokumentationsunterlagen)

„zielfiihrend“: Inwieweit sind die geplanten Maßnahmen überhaupt geeignet, eine Kundenbefragung 
mit anschließendem OE-Prozeß durchzuführen?

„realisierbar“: Inwieweit unterstützt der Vertrieb die Kundenbefragung und den OE-Prozeß?

Aus der Abbildung ist zu entnehmen, daß die Streuung der einzelnen Meinung recht 
groß ist. Von geringerer Realisierung, aber dennoch zielerreichend (und umgekehrt) 
bis zur vollständigen Realisierbarkeit und Zielerreichung gingen die Meinungen aus
einander. Als notwendige Voraussetzungen für die Realisierung des Prozesses wurde 
von den Teilnehmern angeführt, daß es ein konstanter, durchgängiger Prozeß sein 
muß und daß es gilt, den Prozeß am Leben zu erhalten. Dazu forderten die 
‘Begutachter’ jegliche Unterstützung von allen Seiten.

Aufgrund der breiten Streuung der Meinungen wollte man wissen, wie stark sich die 
Vertreter aus den verschiedenen Vertriebsschichten mit dem Vorhaben trotzdem 
identifizieren und den Prozeß unterstützen würden. Die nachfolgende Abbildung 
zeigt das deutliche Urteil des Reviewteams, das damit klar ihr Commitment für 
diesen OE-Prozeß zum Ausdruck brachte. Dieses abschließende Statement des Re
viewteams war somit der Startschuß für den Kundenbefragungsprozeß.
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Abbildung 30: Abschließendes Statement des Reviewteam s zum  Kundenbefragungsprozeß 
(Bankinteme Dokumentationsunterlagen)

Die Vertreter der Qualitätsmanager, die in der Projektgruppe gearbeitet hatten, stan
den in ständigem Kontakt mit ihren Kollegen (Qualitätsmanagem) aus den anderen 
RBs. Der Austausch dieser Qualitätsmanager war sehr wichtig, da sie eine Schlüssel
rolle in dem Gesamtprozeß einnahmen (vgl. Methodenbeschreibung Interviews S. 
102). Sie fungierten sowohl als Motivator, als Initator und als Anlaufstelle der 
Projektgruppe und für die Umsetzungsteams (siehe Abbildung Projektorganisation). 
Durch ihre vermittelnde Stellung waren sie wichtige Informationsgeber nach oben 
und nach unten. Auch durch ihre Mitarbeit einerseits in der Projektgruppe und an
dererseits im Umsetzungsteam waren sie Schlüsselpersonen, die den Prozeß so mit
gestalteten, daß er auch umsetzungsfahig war.
Über die Qualitätsmanager wurde somit der Planungsprozeß in die Umsetzungsteams 
bzw. in die Umsetzungsebene transportiert. Pro RB wurde ein verantwortliches Um
setzungsteam installiert. Zur Verdeutlichung zeigt die nachstehende Abbildung, wie 
sich jeweils ein Umsetzungsteam zusammensetzte.
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Abbildung 31: Zusammensetzung der Umsetzungsteams (eigene Quelle)

Ab dieser Ebene wurde ganz bewußt eine dezentrale Verantwortung für den OE- 
Prozeß angestrebt. Die Umsetzungsteams waren verantwortlich für die reibungslose 
Durchführung der Befragung in ihrem RB und für den gesamten OE-Prozeß für jede 
Filiale in ihrem RB.

Insgesamt gesehen wurde eine klassische Projektmanagementstruktur für den Kun
denbefragungsprozeß aufgebaut. Nachdem die Verantwortlichkeiten durch die Pro
jektstruktur festgelegt worden waren, mußte ein zeitliches Ablaufraster erstellt wer
den. Der nächste Abschnitt zeigt daher exemplarisch für einen RB den zeitlichen 
Ablaufplan für das Gesamtprojekt im Überblick. In den nachfolgenden Ausführun
gen wird auf den Inhalt der einzelnen Punkte näher eingegangen.
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4.4.4 Kommunikationsmaßnahmen

Die Kommunikationsmaßnahmen in der Pre-Befragungsphase teilten sich in drei 
Blöcke, die sich ausschließlich mit dem Thema Ankündigung der Kundenbefragung 
beschäftigten:

a.) Zentrale kommunikative Maßnahmen

b.) Begleitende interne kommunikative Maßnahmen

c.) Begleitende externe kommunikative Maßnahmen

zu a.) Zentrale kommunikative Maßnahmen

Nach dem Beschluß der GL Privatkunden (bestehend aus allen RB-Leitem), eine Be
fragung zur Messung der Kundenorientierung und der Kundenzufriedenheit durchzu- 
fiihren, wurden die einzelnen Einheiten der RBs informiert. Dieses war Aufgabe des 
RB-Umsetzungsteams. Der Informationsfluß war top-down angelegt, d.h. die RB- 
Leiter informierten in einer NDL-Sitzung die NDL-Leiter über die Befragungsaktion 
und den anschließenden OE-Prozeß. In kurzem zeitlichem Abstand wurden die F- 
Leiter von ihrem NDL-Leiter über die Befragung informiert und erhielten gleichzei
tig ein F-Leiter-Informationspaket. Als letzte zentrale kommunikative Maßnahmen 
wurden die Filialmitarbeiter von ihrem F-Leiter über die Befragungsaktion und den 
anschließenden OE-Prozeß im Zuge ihrer wöchentlichen „aktuellen Stunde“ infor
miert.

GL-Pnvatkunden

M A  v. F: M itarbeiter von F iliale 1 ,2 ,3 , . . .

Abbildung 32: Informationsfluß zu Beginn der Kundenbefragung (eigene Quelle)
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Das Informationspaket für die F-Leiter enthielt Informationen zur Durchführung der 
Kundenbefragung in der Bank. Es sollte den Sinn eines „Guide“ erfüllen. Es gab ge
naue Hinweise, welche OE-Maßnahmen in der Filiale durchzuführen sind, wie der 
Ablauf aussehen sollte, sowie Tips zur Realisierung dieser Maßnahmen. Das Vorge
hen einzelner OE-Maßnahmen wurde bis ins Detail beschrieben.

Das Informationspaket hatte folgenden Inhalt:

Informationspaket für die F-Leiter

1. Basisinformationen für die Führungskräfte

1.1 Begründung und Zielsetzung der Kundenbefragung

1.2 Die wichtigsten Ergebnisse aus der Gesamtbankbefragung

2. Persönliche Arbeitsunterlagen für die Führungskräfte im Regionalbereich

2.1 Zeitplan / Zeitaufwand an der Filiale

2.2 Ablauf vor / während / nach der Befragung vor Ort (was ist zu tun?)

2.3 Maßnahmenblatt „Aktionsplan“ und Formulierungsbeispiele

2.4 Formularsatz „ Selbsteinschätzung“ mit Erläuterungen

3. Kundenanschreiben wegen Befragung

3.1 Mitarbeiterbrief mit Argumentarium für Kunden

4. Frageinhalte

4.1 Welche Kunden werden befragt?

4.2 Stichprobe

4.3 Ablauf der telefonischen Interviews

4.4 Ablehnung des Interviews und andere spezielle Kundenwünsche

4.5 Anonymität und Datenschutz___________________________________________

Kasten 1: Inhalt des Informationspakets für die Filialleiter

Die nächsten Kästen zeigen einen Auszug zum Thema „Umlauf der Kundenergeb
nisse“ und „Vorbereitung auf die Ergebnisveranstaltung“ aus dem F-Leiter- 
Informationspaket.
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U m lauf der Kundenergebnisse

Nach Erhalt der Befragungsergebnisse geben Sie bitte die gesamte Ergebnismappe 
für die Filiale (graphische Darstellungen für die Kemergebnisse und Tabellenteil mit 
den Detailergebnissen) unkommentiert an Ihre Mitarbeiter in Umlauf (ca. 1 Woche).

Bis zur Durchführung der Ergebnisveranstaltung soll jeder Mitarbeiter nochmals 
Verbesserungsmaßnahmen, konkret bezogen auf die Wünsche und Meinungen der 
Kunden, formulieren und in der Ideenbox hinterlegen.

TIP: Kontrollieren Sie zu diesem Zeitpunkt, in welchem Umfang sich bereits Ver
besserungsvorschläge in der Ideenbox befinden, und weisen Sie ggf. in einer 
Informationsrunde (Mittagssitzung) nochmals daraufhin, Vorschläge einzuwerfen.

Kasten 2: Auszug aus dem F-Leiter-Informationspaket zur Bekanntmachung der 
Befragungsergebnisse

Vorbereitung der Ergebnisveranstaltung

Wichtig:

^ d ie  Auseinandersetzung mit der Meinung des Kunden, sowie die daraus 
resultierenden Maßnahmen bilden das Kernstück der Kundenbefragung.

^B itte  nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Vorbereitung und die Durchführung 
dieser Phase!

Ablauf:

• Machen Sie sich selbst intensiv mit den Befragungsergebnissen vertraut!

•  Arbeiten Sie sowohl die Stärken als auch die Schwächen heraus und bereiten Sie 
diese entsprechend für die Mitarbeiterveranstaltung auf.

• Stellen Sie die Kundenergebnisse zur Wichtigkeit und zur Erfüllung ausgewählter 
Aspekte den bereits zusammengefaßten Selbsteinschätzungen der Mitarbeiter ge
genüber und kennzeichnen Sie die Abweichungen.

• Visualisieren Sie die Ergebnisse für Ihre Mitarbeiter.

TIP: In Kürze erhalten Sie - zusammen mit der Ideenbox - einen DIN-A-3-Vordruck,
a u f dem Sie die Selbsteinschätzung Ihrer Filiale wirkungsvoll fü r  den Aushang da--
stellen können.

Kasten 3: A uszug aus dem F-Leiter-Informationspaket zur Workshop-Veranstaltung
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zu b.) Begleitende interne kommunikative Maßnahmen:

Jeder Vertriebsmitarbeiter im Privatkundengeschäft erhielt persönlich einen zweisei
tigen Brief von den zwei Privatkunden-Vorständen. In dem Anschreiben wurde dar
gelegt, warum eine Kundenbefragung durchgeführt werden soll, wer die Daten er
hebt, wie die Befragung durchgefuhrt wird (als zweiteilige Befragung), welcher RB 
als Pilot startet und daß die Kunden über die Befragung schriftlich informiert wer
den. In dem Mitarbeitermailing war auch die Hotline des verantwortlichen Quali
tätsmanagers in dem jeweiligen RB aufgeführt. Dieser stand für Rückfragen, Unklar
heiten und für jegliche Information zu der Kundenbefragung und dem OE-Prozeß zur 
Verfügung. Damit stellte man sicher, daß es eine Person gab, an die sich die Mitar
beiter bei Bedarf wenden konnten.
Auch wurden die Mitarbeiter aufgefordert, den Kunden bei Fragen zur Kundenbefra
gungsaktion Auskunft zu erteilen. Dafür wurde eigens ein Argumentarium für die 
Mitarbeiter entwickelt, welches Informationen und vorgefertigte Antworten über die 
Befragungsaktion enthielt. Damit konnten sich die Mitarbeiter auf Fragen von Kun
den vorbereiten. Insbesondere wurde auf das Thema Datenschutz eingegangen. Der 
Brief ist in Anhang C in anonymer Form beigefügt.

Alle Mitarbeiter der Bank wurden über die Befragungsaktion in der monatlich er
scheinenden Mitarbeiterzeitschrift informiert. Dabei wurden schon die wichtigsten 
Ergebnisse der Gesamtbankbefragung veröffentlicht. Zusätzlich wurden zur Filialbe- 
fragung alle wichtigen Aspekte wie Zielsetzung, zeitlicher Ablauf und Konsequen
zen aus der Befragung erörtert.

zu c.) Begleitende externe kommunikative Maßnahmen:

Zur Befragung von 100 Filialkunden benötigte man statisch eine Stichprobe von 500 
Kunden. Daher wurden alle Kunden, die in die Stichprobe fielen, von der Bank per
sönlich angeschrieben. Inhalt des Kundenmailings war, daß die Meinung der Kunden 
für die Bank sehr wichtig ist und daher ein Marktforschungsinstitut von der Bank 
beauftragt ist, eine telefonische Befragung bei dem Kunden durchzuführen. Falls der 
Kunde auf gar keinen Fall angerufen werden wollte, sollte er bis zu einem bestimm
ten Termin unter einer angegebenen Telefon- und Fax-Nummer dieses der Bank 
mitteilen. Es wurde klar herausgestellt, daß der Kunde zu einem zufällig ausgewähl
ten Kundenkreis gehört, mit dem Telefoninterviews geführt werden. Deshalb wäre es 
möglich, daß der Kunde auch angerufen werde. Die beiden Privatkundenvorstände 
Unterzeichneten den Brief. Das Anschreiben ist in anonymer Form in Anhang D bei
gefügt.

Die 500 für die Stichprobe gezogenen Kunden erhielten 10 Tage bis eine Woche vor 
Befragungsbeginn das Mailing mit der Ankündigung der Kundenbefragung. Darin 
angegeben war eine Hotline-Nummmer des jeweiligen Qualitätsmanagers, unter der 
man seine Bedenken über die Befragung, Beschwerden und Anregungen äußern oder
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gar eine Absage erteilen konnte. Die Hotline war für einen bestimmten Zeitraum ge
schaltet. Der Qualitätsmanager wurde dabei auch noch von seinen Assistenten unter
stützt, um keine allzu langen Wartezeiten bei den Anrufern zu erzeugen. Bei Kun
den, die nicht befragt werden wollten, wurde nach dem Grund der Ablehnung ge
fragt.
Berücksichtigt wurden in besonderer Weise die Termine für den zeitlichen Rahmen 
der geschalteten Hotline. Das bedeutet, daß es in den Ferienzeiten vermieden wurde, 
das Mailing zu verschicken, da ab dem Tag des zugestellten Mailings die Hotline für 
die nächsten Tage geschaltet war. Somit wurde von vornherein ausgeschlossen, daß 
der Brief in einer Urlaubszeit zugestellt wurde.

4.4.5 Identifizierte Promotoren der Pre-Befragungsphase___________________

• Projektorganisation

Durch die Bildung zweier Teams zur Entwicklung des OE-Prozesses und durch den 
Einbezug von Mitarbeitern aus den Bereichen Personal, Kommunikation und strate
gische Planung konnten unterschiedliche Interessen und Belange berücksichtigt und 
gleichzeitig unterschiedliche Fachkompetenz in den OE-Prozeß eingebracht werden. 
Dieses partizipative Vorgehen hatte weiter zum Vorteil, daß die Befragungsthematik 
durch die einzelnen Vertreter in den Teams in die Fachabteilungen getragen wurde 
und dadurch breite Akzeptanz fand.

Mittels der zwei Teams erreichte man ein intensiveres Auseinandersetzen mit dem 
OE-Prozeß, indem sich die eine Gruppe ganz auf den Prozeßablauf im Globalen kon
zentrieren konnte, während hingegen sich die zweite Gruppe die inhaltliche Ausge
staltung zum Schwerpunkt setzte, ohne gleichzeitig noch zeitliche Übergänge oder 
Probleme im Befragungsablauf berücksichtigen zu müssen.

Da außer zwei Vertretern der Qualitätsmanager keine Vertriebsmitarbeiter an der Ge
staltung des OE-Prozesses beteiligt waren, zeigte sich die Präsentation des fertigen 
Gesamtprozesses vor Vertretern aus unterschiedlichen Vertriebsschichten als Re
viewteam als sehr zielführend. Insbesondere durch die öffentliche Abgabe ihres 
Commitments zu diesem OE-Prozeß wurde ein wesentlicher Grundstein für den Be- 
fragungs- und Umsetzungsprozeß gelegt, indem nun die Rückendeckung aus dem 
Privatkunden-Vertrieb, d. h. von den verantwortlichen Mitwirkenden, vorhanden 
war.
Parallel dazu wies die Bedeutung des Themas Kundenbefragung, die der Qualitäts
manager ihm gab, eine Push-Funktion aus. „Das ganze Thema Kundenbefragung 
und Qualitätsmanagement ist ein Thema, das mir persönlich ganz wichtig war. Ich 
war ja  auch beteiligt, ich bin in einem Kernteam mit drinnen fü r  das ganze Thema, 
ich bin auch im Qualitätsmanagerkreis drin, und es gab verschiedene Aspekte, 
warum ich das Thema Kundenbefragung im letzten Jahr auch machen wollte, des
wegen waren wir auch als Pilot tätig“.
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Wichtig für den Umsetzungsprozeß zeigte sich die dezentrale Verantwortung der 
jeweiligen Umsetzungsteams in den RBs. Ohne hierarchischen Einfluß aus der Zen
trale lag die Befragungsumsetzung in ihren Händen. Damit konnte den Eigenheiten 
der jeweiligen RBs Rechnung getragen werden. „Das ist eine dezentrale Geschichte; 
das ist deren Befragung eigentlich. Wir [Anm. der V.: aus der Zentrale, Abteilung 
„Qualitatives Controlling“]  steuern das nur. Die müssen die Informationen, die sie 
über uns und von den Kunden bekommen, nutzen fü r  ihren Erfolg “.

• Kommunikationsmaßnahmen

Ein wesentliches Akzeptanzelement war gewesen, daß das Thema Kundenbefragung 
kein absolut fremdes Thema mehr war. Einige Qualitätsmanager hatten sich lange 
Zeit vorher mit dem Thema auseinandergesetzt und dieses auch in den Vertrieb ge
tragen. „ Und dann kam die Veranstaltung, wie sie sagten, mit den NDL-Leitern, als 
Auftakt quasi, wo wir allerdings halt im Endeffekt nur noch einmal den Ablauf ge
sagt haben, und den genauen Ablaufplan fü r  [den Pilotbereich23], weil die anderen 
Instrumente habe ich schon vorher mit den Kollegen durchgesprochen. Die hatten 
die Fragenkataloge schon vorher, weil wir da auch ein bißchen hin und her gespielt 
haben, ob wir das machen wollen oder anders machen wollen “. Dadurch waren die 
NDL-Leiter und die F-Leiter schon mit dem Thema etwas vertraut, so daß es für sie 
keine plötzliche Ad-hoc-Aktion aus der Zentrale war. Durch diesen langsam einge
wöhnenden Prozeß konnten Widerstände gegen die Befragungsaktion reduziert wer
den. „ Und der Nährboden war ja  auch da gewesen, wir hatten uns schon im Vorfeld 
entschieden, dies zu machen “.

Bei der ersten Informationsveranstaltung, in der der RB-Leiter seine NDL-Leiter 
über die Befragung und den anschließenden OE-Prozeß informierte, erwies sich die 
Vorbildfunktion des RB-Leiters als entscheidende Determinante für die Ernsthaftig
keit der Befragungsaktion. „Das geht meines Erachtens nur über die Auseinander
setzung mit dem RB-Leiter, d. k ,  dem muß das Thema sehr wichtig sein, das ist ja  
das nächste menschliche Problem, das hatten wir natürlich, das ist ja  immer so, der 
eine ist halt begeistert von der Idee und der andere sagt, naja, das schauen wir uns 
mal an, und der Dritte sagt, da halte ich gar nichts davon . . . .  Aber ich bin der Mei
nung, man kann es so lösen, wenn man fü r  das Thema wirbt, und das wird man auch 
tun können, wenn man auch mal mit Zahlenrelationen arbeiten kann, weil die Emp
fänglichkeit der entsprechenden Personen . .  . groß is t“. Der RB-Leiter wurde in sei
ner Rolle als Machtpromotor wahrgenommen von dem es abhing, ob die Befragung 
und Umsetzung von den NDL-Leitern angenommen wurde oder nicht.

Im Grunde spielte die jeweilige Akzeptanz der Vorgesetzten die entscheidende Rolle 
über die ernsthafte Auseinandersetzung mit der Befragungsaktion bei deren Mitar
beitern. Daher unterstützen diesbezüglich folgende - wenn auch nur kleine

23 A us G rü n d en  d e r  A n o n y m itä t w ird  d e r B e re ic h  n ich t genannt.
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Maßnahmen - den Prozeß im Sinne von Förderung durch Machtpromotoren ganz 
entscheidend:

1.)Das Commitment der Privatkunden-Vorstände für die Befragungs- und 
Umsetzungs-Aktion,

2.) Die Unterschrift der beiden Privatkunden-Vorstände im Ankündigungs-Brief an 
die Kunden und Vertriebs-Mitarbeiter,

3.) Die Informationsveranstaltung der NDL-L durch den RB-L (als Machtpromotor 
aufRB-Ebene),

4.) Die Informationsveranstaltung der F-L durch die NDL-L (als Machtpromotor auf 
NDL-Ebene),

5.) Die Informationsveranstaltung der F-Mitarbeiter durch den F-L (als 
Machtpromotor auf F-Ebene).

Im Zuge eines partizipativen Vorgehens erwies sich das frühzeitige Informieren der 
Vertriebs-Mitarbeiter als sehr hilfreich. „. . . dann ist entscheidend, daß unsere Mit
arbeiter vor den Kunden informiert sind. Damit nicht passiert, daß ein Kunde kommt 
und fragt ‘Sagen Sie mal, ich habe eine Aufforderung gekriegt, Sie machen da eine 
Kundenbefragung’, und unser Mitarbeiter reagiert und sagt W as tun wir? Keine 
Ahnung, nie gehört’“.
“Wir haben einen langen Vorlauf gemacht, wir haben gesagt, wir wollen ganz zu 
Beginn grundlegende Informationen darüber geben, damit niemand sagen kann, er 
habe davon nichts gewußt . . . "  Die frühe Informiertheit der Vertriebsmitarbeiter 
brachte zum einen den Effekt eines zeitigen persönlichen „Auseinandersetzen- 
Könnens“ mit der Thematik als auch eines kompetenten Vertriebs-Mitarbeiters, der 
schon im Vorstadium der Kundenbefragung seinen Kunden ausführliche 
Informationen geben konnte.

•  Informationspaket für F-Leiter

Als ein mediatorisches Element fungierte das Informationspaket für die F-Leiter. 
Diese sehr umfangreiche und übersichliche Mappe mit Informationsmaterial über das 
Vorgehen, den zeitlichen Ablauf, mit Tips Methoden zur Anwendung der einzelnen 
OE-Methoden und allen Mailings, die über die Befragung verschickt wurden und 
vielem mehr diente den F-Leitem als Handlungsanweisung bzw. Fahrplan und als 
Sensibilisierungsleitfaden in den verschiedenen Phasen und für die unterschiedlichen 
OE-Maßnahmen. „Das Paket sollte die F-Leiter bei der Kommunikation mit ihren
Vertriebsmitarbeitern entlasten Wir haben einfach verschiedene Bestandteile
mit drin, wo man sich einfach zwangsweise über das Thema unterhalten muß . . . .
d.h., die Mitarbeiter waren somit ständig konfrontiert mit dem Thema “.

Durch die ständige Auseinandersetzung mit dem Thema Kundenbefragung sollte 
eine Sensibilisierung und Bewußtseinsbildung bei den Vertriebsmitarbeitem für
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diese Thematik erzielt werden. „ Wir wollten eines a u f keinen Fall haben, eine Kun
denbefragung, die zu einem Zeitpunkt stattfindet, vielleicht auch wieder in zwei Jah
ren und dann erfinden wir vielleicht ein paar Maßnahmen hinterher, und dann 
haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Nein, uns ist sehr wichtig und wir 
versuchen, einen Prozeß in Gang zu setzen und zwar einen Verhaltens- und Denk
prozeß“. Durch den im Informationspaket vorgezeichneten Fahr- und Handlungsplan 
(d.h. den gesamten OE-Prozeß mit seinen Methoden) konnten somit die Mitarbeiter 
bei der Strecke gehalten werden, ohne daß das Thema Kundenbefragung bis zu dem 
Controlling von Verbesserungsmaßnahmen in Vergessenheit geriet, da sich dieser 
Prozeß in der Regel für eine Filiale über ein Jahr hinzog (siehe Zeitplan S. 113).

Um einmal Gelesenes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurde mittels der 
elektronischen Hauspost durch entsprechende Hinweise an die wichtigsten Punkte 
im Informationspaket erinnert. Diese elektronischen Mailings nahmen im Laufe des 
OE-Prozesses einen festen Bestandteil der Kommunikation zwischen Zentrale und 
Filiale ein. Von der Zentrale aus geschaltet, wurden die elektronischen Mailings über 
die Qualitätsmanager in den RBs an die Filialen gesandt.

4.4.6 Identifizierte Inhibitoren in der Pre-Befragungsphase_________________

•  Projektorganisation

Die Funktion und Stelle des Oualitätsmanagers im Privatkundengeschäft in der Bank 
ist nicht einheitlich definiert. Daraus resultiert eine gewisse Konfusion bei den Ver- 
triebsmitarbeitem und bei den wahrzunehmenden Aufgaben durch die 
Qualitätsmanager. Die jetzigen Qualitätsmanager gingen aus der Funktion des Ge- 
schäftsförderers hervor, deren Aufgabe es war, die Filialen bei ihrem Vertriebsauf
trag zu unterstützen: „ Wir haben nur zwei RBs, die einen Geschäftsförderer haben. . 
. . .  Es gibt nur zwei [ Geschäftsforderer], weil es offiziell in der Bank so etwas nicht 
mehr gibt. . . .in allen anderen RBs sind es [die Qualitätsmanager] entweder die 
Leiter der Achter-Einheit, also der Organisationseinheit oder Mitarbeiter daraus. 
Und allein aus der Struktur heraus, wenn Sie einmal Organisatoren haben und au f 
der anderen Seite je tz t Kollegen haben, die dem Vertrieb nahe stehen, ist die Sicht
weise von Qualität eine ganz andere. W eil. . . Qualität entsteht einzig und allein 
beim Kunden, alles andere ist unser Problem und fü r  den Organisator steht die Pro
zeßqualität im Vordergrund“.

Da die Funktion des Qualitätsmanagers sich noch nicht einheitlich als solche durch
gesetzt hat, kam es vor, daß der Qualitätsmanager nicht bei allen Veranstaltungen in 
seinem RB anwesend war, um für das Thema Kundenbefragung zu werben und 
dieses zu vertreten. „ Und da kann es sein, daß er in der Vorstellungsrunde dabei ist 
und sonst aber nicht. “

„ Und das ist natürlich dann auch sehr schwer so ein Prozeß, der ja  sehr neu ist fü r  
unsere Denkweise und der sehr revolutionierend a u f alle Vertriebsaktivitäten wirkt,
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a u f Mitarbeitergespräche, a u f die Einstellung neuer Mitarbeiter Auswirkung haben 
wird[sic!]; der [Qualitätsmanager] wird sich schwer tun, so etwas am Laufen zu 
halten und im Kontakt mit den NDL-Leitern zu bleiben, die es ja  im Endeffekt 
umsetzen, wenn er nicht permanent dabei ist

Die Unsicherheit und Verwirrtheit bezüglich des Zuständigkeitsbereiches und der 
Kompetenzen des Qualitätsmanagers zeigt sich auch bei den Vertriebsmitarbeitem. 
A uf die Frage hin, ob denn der Qualitätsmanager der Ansprechpartner bei Fragen für 
die Filialen war, wurde folgendes geantwortet. „In allererster Linie ja. Und wir 
[Abteilung „Qualitatives Controlling“]. Ich glaube aber, daß bei uns mehr Fragen 
angekommen sind. . . . .  Ja, fachliche. Ich habe manche Leute gefragt, haben Sie mit 
Ihrem Qualitätsmanager schon gesprochen, und die haben gesagt, nein, wir haben
gleich da angerufen Es gab vorher in manchen Bereichen Unverständnis, und
es haben viele angerufen, wer ist denn der Qualitätsmanager, weiß ich gar nicht, 
daß es so was g ib t“.

Es stellte sich heraus, daß die Stelle des Qualitätsmanagers nicht in allen RBs ein 
Full-Time-Job ist und diese Stelle daher in der Bank noch nicht unter der Stellenbe
zeichnung „Qualitätsmanager“ bekannt ist und daraus resultierend auch noch nicht 
von den anderen Einheiten anerkannt wird. „Die Stelle als solche gibt es nur in 
[xx]24. Wo die Stelle auch so heißt, Qualitätsmanagement. Die anderen Bereiche 
haben nicht eine Stelle, die so heißt. Da gibt es nur die Funktion, die von jem and mit 
ausgeübt wird. Das muß man dick unterstreichen, mit ausgeübt, der im Grunde unter 
einer anderen Bezeichnung im Telefonbuch steht, und da normalerweise unter Con
trolling oder Organisation oder Geschäftsförderung. So ist es fü r  die Mitarbeiter 
auch nicht in erster Linie erkennbar, ob da jem and ist Diese Ansicht teilen auch 
andere Qualitätsmanager. „ Wir haben die seit zwei Jahren etwa ins Leben gerufen. 
Aber als Funktion, nicht als organisatorische E inheit“.

„Es passiert im Moment in den Strukturveränderungen an vielen Stellen, daß Qua
litätsmanager in Organigrammen erscheinen . . . .  Bei uns aber in der rein qualitati
ven Sicht nicht als Qualitätssicherer oder Qualitätsendkontrolle, sondern als 
Förderer im Sinne von Marketing“.

Grundsätzlich ist das Bewußtsein, für die Notwendigkeit Qualitätsmanager-Stellen 
im Privatkundengeschäft einzurichten, noch nicht ausreichend vorhanden. Der Ver
such, Qualitätsmanager im Privatkundengeschäft in den RBs zu etablieren, scheint 
nur rudimentär angelegt zu sein. „Es liegt möglicherweise daran, daß immer die 
Meinung vertreten wird, daß Qualität bei uns selbstverständlich da ist. Wir haben 
immer a u f Qualität Wert gelegt, und das steht auch immer wieder mal in 
irgendwelchen Reden drin, Qualität ist unser höchstes Ziel und so, und weil wir das 
ab und zu mal sagen, deswegen ist das auch so. Und daß es da Auffassungen gibt,

A us Gründen der Anonymität wird der Bereich hier nicht genannt.
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daß man da immer wieder dran arbeiten muß, und zwar ganz bewußt, weil sich ’s 
halt nicht von selber ergibt, wie wir sehen, das ist irgendwie noch nicht ganz da “.

„ Wenn man sich a u f der anderen Seite sehr stark an Quantitäten orientiert, und da 
sehr ehrgeizig ist, was wir ja  im Moment sind, dann ist es wahrscheinlich unaus
weichlich, daß die Qualität so ein bißchen hinten anstehen muß “.

„ Der Rückkehr Schluß, daß die Qualität auch wieder einen Effekt a u f die Quantität 
hat, wird manchmal ein bißchen vergessen

Insgesamt gesehen existiert keine einheitliche Vorstellung über die Funktion und in
haltliche Ausübung eines Qualitätsmanagers im Privatkundengeschäft, obwohl diese 
koordinierende Funktion des Qualitätsmanagers im Rahmen des hier beschriebenen 
Projektes sich als sehr sinnvoll erwies. Zudem waren die Qualitätsmanager einhellig 
der Meinung, daß sie die richtigen Personen für diese Tätigkeit waren.

•  Komniunikationsmaßnahmen 

Filialleiter-Sitzung

Die Qualität des Ablaufs der Informationsveranstaltung, bei der die F-Leiter von 
ihren NDL-Leitem über den Befragungs- und Umsetzungsprozeß in Kenntnis gesetzt 
wurden, war sehr unterschiedlich. „ Wir wissen nur aus verschiedenen Rückfragen, 
daß es wohl ganz unterschiedlich abgelaufen ist, in manchen Fällen wurde wohl sehr 
detailliert informiert, und in machen wohl gar nicht. Es wurden halt nur die Unter
lagen weitergegeben oder sogar nur gesagt, Sie kriegen die Unterlagen “. Die NDL- 
Leiter waren nicht alle von der Befragungsaktion überzeugt. Dies zeigte sich vor al
lem daran, daß gewisse Vorbehalte ihrerseits gegen die Kundenbefragung geäußert 
wurden. „ Ob es denn nicht auch ohne eine solche Befragung ginge, oder was da 
auch fü r  Risiken drin sind, daß man quasi schlafende Hunde weckt“. Es wurden 
auch Befürchtungen laut, daß die Kunden die Filialen und somit auch die NDL 
unterschiedlich beurteilen würden, daß also welche besser abschneiden würden und 
manche schlechter, und dieses aber nicht von der Filiale zu vertreten sei. „Zwischen 
den Einwänden, die a u f der NDL-Leiter-Sitzung gekommen sind und was sich am 
Schluß an Informationslöchern [bei den F-Leitern] herausgestellt hat, da gibt es 
durchaus Verbindungen “.

Den vereinzelten Widerständen von NDL-Leitem wurde eine politische Motivation 
unterstellt. Das heißt, Angst davor, in den Kundenbefragungsergebnissen schlecht 
abzuschneiden und vor den Kollegen sich rechtfertigen zu müssen. Diese Befürch
tung wird solange aufrechterhalten, solange keine Kundenbefragung sie vom Ge
genteil überzeugen kann. Dieses in der Psychologie bekannte Phänomen des Ver
meidungsverhaltens spiegelt sich in den Aussagen wider.

„ . . . daß die NDL-Leiter manchen Dingen skeptischer gegenübergestanden sind als 
die Filialen. Und das bedeutet fü r  mich, daß das a u f der politischen Ebene, a u f der
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Ebene, wo es um Vergleiche geht, daß da also die Empfindlichkeiten sind. Weniger 
also im Vertrieb draußen. Gut, da gibt es auch etliche, die sagen, also das wissen 
wir doch, was die Kunden von uns denken. Aber da gibt es auch wieder Überra
schungseffekte in den Ergebnissen. Die machen wirklich die Erfahrung, daß ihre 
Einstellung, ihre Meinung, ihre Erwartungen eventuell nicht übereinstimmen mit 
dem Ergebnis. Dies ist natürlich sehr heilsam fü r  die Leute. Heilsam im Sinne von 
‘brauchen wir das oder brauchen wir das nicht’. Während die NDL-Leiter selber 
diese Erfahrung nicht machen.

Eine weitere Erklärung für den vereinzelten Widerstand von NDL-Leitem wird in 
der Vorbildfunktion des RB-Leiters gesehen. „Der Fisch stinkt vom K opf immer zu
erst“.
Daraus läßt sich schließen, daß das Überzeugtsein von einer Sache immer auch da
von abhängt, wie überzeugt und glaubwürdig diejenige Person ist, die die Sache 
vorlebt.

• Informationspaket für den F-Leiter

Es gab noch viele Nachfragen zum dem Informationspaket für die F-Leiter. Diese 
Fragen wurden hauptsächlich an die Abteilung „Qualitatives Controlling“ gerichtet 
(siehe Problematik: Funktion des Qualitätsmanagers), aber auch an den jeweils zu
ständigen Qualitätsmanager. „ Wir haben Textänderungen gemacht, wir haben in die
sem Formular fü r  die Auswertung oder auch die Selbsteinschätzung, da haben wir 
noch Änderungen vorgenommen, im Format und in der Gestaltung“.

„ Wir haben dann nach dem ersten, nach dem Piloten festgestellt, daß das eine For
mular überhaupt nicht funktioniert ha t“.

Teilweise war das Informationspaket noch nicht ganz ausgegoren, so daß mittels der 
elektronischen Hauspost immer die neuesten Informationen und Anweisungen in die 
Filialen auf deren Computer eingespielt werden mußten. Der große Nachteil des In
formationspakets lag darin, daß es von den zwei Projektteams zusammengestellt 
wurde, ohne vorab diese Anweisungen einem vertriebsnahen Mitarbeiter zum Ver
ständnis vorzulegen und damit auf seine reale Brauchbarkeit zu testen. Doch durch 
die Erfahrungen, die im Pilotbereich gesammelt wurden, wurde das Informationspa
ket immer weiter verbessert. „Erst beim dritten Regionalbereich waren wir dann bei 
der Form, die wir dann tatsächlich gelassen haben

Ganz zufrieden zeigte man sich jetzt allerdings schon mit dem Inhalt, nur die Auf
machung des Informationspakets dürfte noch etwas interessanter sein, da die F-Leiter 
tagtäglich viele Informationsblätter erhalten, welche ein standardisiertes Aussehen 
haben. Um zusätzliches Interesse zu wecken, sollten die Informationen und Hand
lungsanweisungen noch exponierter dargestellt werden. „Das Einzige was mir wich
tig wäre ist, ich würde es einfach noch interessanter verpacken “.



126 D ie Umsetzung einer Kundenbefragung als OE-Prozefl

•  Kundenmailing

Hier galt es, den genauen zeitlichen Vorlauf zu treffen. Dieses hat jedoch nicht in 
allen RBs gut funktioniert. In einem RB wurde das Kundenmailing zur Ankündigung 
bei den Kunden, daß sie eventuell interviewt werden könnten, 10 Tage vor Befra
gungsbeginn versandt. Es stellte sich heraus, daß diese Zeitspanne zu kurz war, um 
noch alle Absagen von Kunden, die nicht interviewt werden wollten, zu berücksich
tigen. Anderseits war man sich bewußt, daß das Mailing auch nicht zu früh versandt 
werden sollte, da sonst die Befragungsaktion bis zu ihrem Beginn beim Kunden wie
der in Vergessenheit geraten könnte. Ein weiteres Kriterium war die mangelnde Be
rücksichtigung der unterschiedlichen Ferienzeiten in den verschiedenen RBs, was in 
einem RB dazu führte, daß viele Kunden die Briefe erst am letzten Tag ihrer Absage
frist (wenn sie nicht teilnehmen wollten) gelesen haben. Daraufhin häuften sich mas
siv die Anrufe zur Absage an einem Tag. Diese Anrufentgegennahme mußte dann 
wieder durch entsprechenden Personaleinsatz kompensiert werden. Aus dieser Erfah
rung heraus wurde bei den nächsten Mailings zusätzlich eine Faxnummer mitaufge- 
führt, damit man darauf ausweichen konnte, wenn die Hotline ständig besetzt war.

In einigen Großstädten war die Absagequote recht hoch, was darauf zurückzuführen 
sein dürfte, daß die Personen mit vielen Werbeaktionen regelrecht überschüttet wer
den. Eine differenzierte Beurteilung über die Qualität und Rechtschaffenheit der zu
gestellten Briefe dürfte angesichts der Fülle zu viel verlangt sein. Insgesamt wurden 
181.252 Kunden angeschrieben, von denen 3.910 eine Absage erteilten. Die Absage
quote hielt sich trotz alledem in Grenzen; sie variierte zwischen den RBs von 0,8- 
3,2%.

Im Anschreiben an die Kunden wurde zunächst im Pilotbereich der Terminus 
„Marktforschungsuntemehmen“ für die Beschreibung des beauftragten Instituts zur 
Durchführung der Telefoninterviews verwendet, was eine abschreckende Wirkung 
auf viele Kunden, insbesondere in den neuen Bundesländern hatte. „Das war ein 
Problem, bei uns ein Problem, weil in den neuen Ländern können Sie jeden zweiten 
Abend von einem Marktforschungsinstitut angerufen werden, die wollen dann wis
sen, welches Waschmittel Sie verwenden und dies ist im K op f mit Marktforschungs
unternehmen, und deswegen war der Sprachgebrauch fü r  uns 
‘Marktforschungsuntemehmen’ [siel] schlecht. Weil damit haben die auch einiges 

Mißtrauen verbunden, um Gotteswillen, was fragen die mich dann usw Der Termi
nus „Marktforschungsinstitut“ wurde dann in den folgenden Anschreiben durch 
„Meinungsforschungsinstitut“ ersetzt.

Als weiteres Hemmnis innerhalb des Mailings zeigte sich eine Verärgerung der 
Kunden darüber, daß sie bei der Bank anrufen mußten, wenn sie nicht interviewt 
werden wollten. „ . . . ‘wieso soll ich da a u f meine Kosten, ich meine, es ist ja  nicht 
ganz kostenlos, es ist ja  so eine 01803-Nummer ’, sie sehen das nicht ein
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4.5 Befragungsphase
4.5.1 Gesamtbank- und Filialbefragung

Bei der Gesamtbankbefragung wurden 1000 Kunden, geschichtet nach verschie
denen Kundensegmenten innerhalb des Privatkundengeschäfts, ohne schriftliche 
Vorankündigung, verteilt über ganz Deutschland, per Zufall ausgewählt und befragt 
(siehe Pre-Befragungsphase: Planung der Befragung).

Bei der Filialbefragung wurden die Telefonnummern von einer Bankinformations
abteilung per Zufall ausgewählt und dem Marktforschungsinstitut übergeben, nach
dem die Personen, die nicht interviewt werden wollten, aus der Datei gestrichen 
wurden. Das Institut speicherte die Telefonnummern so ein, daß der Computer die 
Daten per Zufall bei einem von mehreren Interviewern einspielte. Sowohl bei der 
Gesamtbank- als auch bei der Filialbefragung kamen grundsätzlich nur Kunden in 
Betracht, die älter als 16 Jahre waren, als Universalkunde, Individualkunde oder pri
vater Investor geschlüsselt sind und von der jeweiligen Filiale betreut werden. Zu
sätzlich wurde pro Haushalt nur eine Person befragt, auch wenn in diesem Haushalt 
mehrere Kunden leben. Ebenso wurden Mitarbeiter als Kunden von der Befragung 
ausgeschlossen.
Die Filialbefragung umfaßte zur Erzielung valider Ergebnisse jeweils 100 Kunden 
pro Filiale. Aus statistischer Erfahrung heraus wurden mindesten 500 Kunden pro 
Filiale in die Analyse miteinbezogen, um letztlich 100 Kunden reell befragen zu 
können. Die Durchführung der Filialbefragung bezog sich auf alle 440 Filialen der 
Bank in ganz Deutschland. Somit wurden in der Filialbefragung 44.000 Kunden be
fragt.
Die Befragungen dauerten im Durchschnitt zwischen 15-20 Minuten und wurden 
Montag - Freitag jeweils von 15.00 h bis 20.30 h und Samstag von 10.00 h bis 16.00 
h geführt. Falls der Kontoinhaber nicht gleich erreichbar war, wurde gegebenenfalls 
ein Termin für einen neuen Anruf vereinbart. Bei Gemeinschaftskonten wurde der 
zuerst Erreichbare von den Kontoinhabern befragt.

Die Gesamtbankbefragung war der Filialbankbefragung zeitlich vorangestellt. Die 
Filialinterviews wurden rollierend, d. h. RB nach RB durchgeführt. Dabei wurde ein 
Befragungszeitraum von circa drei Wochen festgelegt, je  nach Größe des RBs. Die 
anschließende Auswertung durch das Institut dauerte nochmals ca. zwei bis vier Wo
chen. Die gesamte Erhebung inklusive Auswertung in allen acht RBs dauerte von 
September 1996 bis Oktober 1997. Dabei wurde auch die schlechte Erreichbarkeit in 
Ferienzeiten mitberücksichtigt.

Eine weitere methodische Besonderheit war die Vorschaltung eines Pilotbereiches 
(eines gesamten RBs) für die Filialbefragung, in dem die Erhebung inklusive des an
schließenden OE-Prozesses „getestet“ wurde. Dadurch konnten nachfolgend noch 
Änderungen im OE-Prozeß vorgenommen werden.
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Grundsätzlich ist hervorzuheben, daß die Kundenbefragung auf Filialebene ein 
„Startschuß“ für eine längerfristige Entwicklung und nicht als Durchführung einer 
einmaligen Aktion zu sehen ist.

4.5.2 Telefoninterview mit einem Filialmitarbeiter

Um den Filialmitarbeitem den Ablauf der Befragung vorzustellen und ein Gefühl da
für zu entwickeln, wurde jeweils mit einem Mitarbeiter pro Filiale dasselbe Interview 
durchgeführt, wie es ein Kunde über das Befragungsinstitut erfahrt. Dabei inter
viewte die bankeigene Informationsabteilung jeweils einen Filialmitarbeiter während 
seiner Arbeitszeit. Dadurch sollte sich der Mitarbeiter in die Rolle des Kunden ver
setzt fühlen. Es sollte ein Mitarbeiter ohne Führungsfunktion, aber mit direktem 
Kundenkontakt sein. Daraufhin engte sich die Auswahl ein auf einen Mitarbeiter aus 
dem Beratungs- und Serviceteam, einen speziellen Kundenbetreuer, einen Speziali
sten oder einen Azubi, der länger als ein Jahr in der Filiale war. Der Anruf erfolgte in 
der ersten Woche der Kundenbefragung in dem jeweiligen RB. Der Qualitätsmana
ger veranlaßte rechtzeitig davor eine elektronische Informationsmitteilung an alle 
NDL und Filialen für seinen RB.

Der interviewte Mitarbeiter wurde in der nächsten Filialsitzung aufgefordert, seinen 
Kollegen von dem Interview zu berichten. Dieses sollte jedoch spätestens in der dar
auffolgenden Kalenderwoche geschehen, da sonst die Gefahr bestand, daß der Inter
viewte sich nur noch bruchstückhaft an das Interview erinnerte und somit keine reale 
Schilderung des Ablaufes wiedergeben konnte.

4.5.3 Selbsteinschätzung: Selbstbild-Fremdbild

Ziel der Selbsteinschätzung war es, daß sich die Filialmitarbeiter Gedanken darüber 
machen, wie ihre Kunden die Beratungs- und Servicequalität der Filiale wohl be
werten würden. Nachdem alle Filialmitarbeiter über den Ablauf des Telefoninter
views durch ihren Kollegen informiert worden waren, konnte mit der Selbsteinschät
zungsmethode begonnen werden. Das Ergebnis der Selbsteinschätzung, welches 
später der Fremdbeurteilung durch die Kunden gegenübergestellt werden sollte, 
wurde erst nach Erhalt der Befragungsergebnisse diskutiert.

Aus der Gesamtbankbefragung war bekannt, wie wichtig einzelne Aspekte für die 
Kunden im Rahmen der Dienstleistungsqualität sind und inwieweit diese durch die 
Bank erfüllt werden. Diese einzelnen Aspekte wurden nun auf einen Bogen übertra
gen, mit der Aufforderung an die Filialmitarbeiter, einzuschätzen, wie wichtig ihrer 
Meinung nach dem Kunden die einzelnen Punkte sind und inwieweit die Kunden ih
rer Filiale diese Punkte als erfüllt ansehen. Dadurch waren die Mitarbeiter gezwun
gen, Annahmen zu treffen, wie die Kunden über sie selbst urteilen würden. Diese 
Methode stand ganz im Zwecke der Sensibilisierung und Bewußtseinsbildung zum 
Thema Kundenorientierung bei den Vertriebsmitarbeitem.
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Jeder Filialmitarbeiter sollte einen eigenen Bogen zur Selbsteinschätzung ausfüllen. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Erhebungsbogen zur Selbsteinschätzung.
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Spätestens nach 14 Tagen sollten die Filialmitarbeiter den ausgefiillten Bogen an den 
F-Leiter zurückgeben. Dieser hatte dann die Aufgabe, die Selbsteinschätzungs-Er- 
gebnisse zu einem Filialergebnis zusammenzufassen. Das aggregierte Ergebnis der 
Selbsteinschätzung sollte bis zur Ergebnisbekanntgabe der Kundenbefragungsergeb
nisse für die Filialmitarbeiter in einem nicht für den Kunden einsehbaren Raum aus
gehängt werden. Nach Vorliegen der Kundenbefragungs-Ergebnisse sollten diese 
den Selbsteinschätzungs-Ergebnissen gegenübergestellt werden. Dieser Bogen ist 
nachfolgend abgebildet.
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Aufgrund der ermittelten Wichtigkeits- und Erfüllungswerte jeweils aus Kunden- 
und aus Mitarbeitersicht sollten zur Vorbereitung auf den Workshop zur Ergebnis
verarbeitung und Maßnahmengenerierung von dem F-Leiter die Werte zusammenge- 
faßt als Profile graphisch dargestellt werden.
Im Rahmen der Filial-Workshops wird nochmals auf diese Methode eingegangen.

4.5.4 Ideenbox

Auf Basis der Selbsteinschätzung sollte jeder Filial-Mitarbeiter bereits Ideen zur 
Verbesserung der Service - und Beratungsqualität in der Filiale entwickeln. Die 
Ideen wurden in einer sogenannten Ideenbox gesammelt, die nach Abschluß der 
Selbsteinschätzungsphase an die Filialen verteilt wurde. Die Ideenbox bestand aus 
einem Karton mit Einwurfschlitz, auf welchem ein Smilie (©) als Logo für den Kun
denbefragungsprozeß in der Bank aufgedruckt war. Diese Box sollte an einer für alle 
Filial-Mitarbeiter gut sichtbaren und zugänglichen Stelle aufgehängt werden. Nach
dem sich die Filial-Mitarbeiter nun Gedanken darüber gemacht hatten, wie der 
Kunde ihre Servicequalität beurteilen könnte, ging man davon aus, daß den Mitar
beitern schon erste Verbesserungsvorschläge einfielen. Deshalb versuchte man, diese 
Phase so zu nutzen, daß immer, wenn ein Mitarbeiter gerade einen guten Einfall 
hatte, er ihn aufschreiben und in die Ideenbox werfen konnte. Die jetzt schon ge
sammelten Ideen sollten die Maßnahmengenerierung beim Filial-Workshop unter
stützen. Allerdings sollten die Ideen folgende Kriterien erfüllen:

-  Der Vorschlag bezieht sich immer nur auf Aktivitäten in der eigenen Filiale!

-  Er muß im Rahmen der eigenen Kompetenzen (im Filialteam) selbständig 
umsetzbar sein.

-  Der Vorschlag muß konkret formuliert werden!

(Nicht: Wir wollen die Filiale ordentlicher gestalten.

Sondern: Ein Mitarbeiter XY ist künftig verantwortlich, die Formulare am Pult, 
sowie die Aushänge am Seitenfenster aktuell und ordentlich zu halten.)

-  Inklusive Angabe: „Wer setzt den Vorschlag mit wem bis wann um?“___________

Kasten 4: Kriterien zur Maßnahmengenerierung
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4.5.5 Identifizierte Promotoren in der Befragungsphase_______________________

• Gesanitbank- und Filialbefragung

Sehr positiv zu bewerten war der methodische Ansatz, eine Gesamtbankbefragung 
der Filialbefragung vorzuschalten. Wie sich herausstellte, konnte mit diesem Ansatz 
auch die Geschäftsleitung involviert werden. Das bedeutete, daß die Verantwortung 
für die Ergebnisse der Kundenzufriedenheit nicht nur bei der Filiale letztendlich pla
ziert wurden (durch die Filialbefragung), sondern auch auf höherer Ebene sich Ge
danken über Vorgehen und Strategie im Privatkundengeschäft allgemein gemacht 
werden mußten (durch die Gesamtbankbefragung). Durch dieses Vorgehen war si
chergestellt, daß alle Hierarchieebenen in diesen Befragungsprozeß eingebunden 
sind.

Eine eindeutige Stärke der Filialerhebung liegt in ihrer Repräsentativität. Durch die 
Telefoninterviews vermied man die Befragung eines einseitigen Kundensegments. 
Es ist davon auszugehen, daß zu den üblichen Schalteröffnungszeiten einer Filiale 
überwiegend ältere Personen, Hausfrauen oder Schüler kommen, während berufstä
tige Personen oder Kunden des gehobeneren Segments entweder die einmal in der 
Woche verlängerten Öffnungszeiten oder einen Einzelberatungstermin in Anspruch 
nehmen. Dieses gilt gleichzeitig für jene Kunden, die sich für ein multioptionales 
Banking entschieden haben und ihre Transaktionen sowohl per Telefon, On-line und 
auch in der Filiale abwickeln. Obwohl die Stichprobenauswahl für die Filialbefra
gung nicht segmentspezifisch erfolgte, zeigte sich im nachhinein eine ziemlich gleich 
große Verteilung aller Kundensegmente.
Durch die Repräsentativität wurde die Akzeptanz bei den Filial-Mitarbeitem für die 
Kundenbefragung weiter gefördert. Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisse konn
ten dadurch zerstreut werden.

Durch die Vorschaltung eines Pilotbereiches, in dem die Filialbefragung inklusive 
des gesamten OE-Prozesses als erstes und somit als Testlauf durchgeführt wurde, 
unterzog sich der gesamte Kundenbefragungsprozeß selbst einem ständigen Verbes
serungsprozeß. „ Und alles, was dann kam, ist aus den Erfahrungen des Piloten mit 
entstanden, oder an den Problemen, die aufgetreten sind, und an den Situationen 
haben wir gesagt, da müssen wir was machen, wenn wir es noch nicht haben

„ Wir hatten großes Glück, daß wir die Leute von XX25 als Piloten hatten, weil wir da 
noch viel lernen konnten

Die verschiedenen Methoden, Instrumente und Anweisungen des OE-Prozesses wur
den erst durch ihre Anwendung im Piloten validiert und für die anderen RBs, wenn 
notwendig, nochmals modifiziert. „Es wäre natürlich schön gewesen und mir hat es

Aus Gründen der Anonymität wird der Nam e des Bereiches nicht genannt.
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auch nicht so gut gefallen, ich hätte gerne das fertige Paket präsentiert anstatt nur 
Bruchstücke, aber das war nicht möglich aus zeitlichen Gründen. Es war halt so

Damit zusammenhängend ist als wesentliches Förderungselement der Oualitäts- 
manager und das Umsetzungsteam des RBs zu nennen, die die Vorreiterrolle des 
Piloten übernahmen. Dieses setzte eine Person (Qualitätsmanager) voraus, die frei
willig diesen Prozeß als erstes in ihrem RB durchlaufen wollte und damit auch die in 
diesen Prozeß involvierten Personen, wie RB-L, NDL-L etc. von der Notwendigkeit 
und dem Nutzen überzeugen mußte. „ Und der Nährboden war ja  dagewesen, wir 
hatten uns auch im Vorfeld entschieden dies machen zu wollen; genau das lie f ja  
dann auch in die Geschäftsleitung rein und da haben alle gesagt okay, machen wir 
und eine Prämisse war dabei, ich [anstelle der Bereichsbezeichnung] mache es als 
P ilot“. Die Person selbst war auch von der Kundenbefragung und dem OE-Prozeß 
überzeugt, um mit dieser für die Bank neuartigen Aktion sowohl die weiteren betei
ligten Qualitätsmanager als auch die Vertriebsmitarbeiter im Privatkundengeschäft 
mitzuziehen. „Ich habe ihnen einfach vorgeschwärmt von den Vorteilen bzw. von 
den Dingen, die wir haben. In unserem RB ist es wieder relativ einfach, weil ich mit 
den Kollegen permanent zusammenarbeite, weil wir uns überlegen, welche Marke
tingmaßnahmen wir machen, wie wir dieses unterstützen “. Die Vorbildbildfunktion, 
die durch den Piloten erreicht wurde, war insgesamt gesehen ein wichtiges Vehikel 
für den Roll-out in allen RBs.

•  Telefoninterview mit einem Filialmitarbeiter

Durch das „In-die-Lage-des-Kunden-Versetzen“ konnte zum einen eine stärkere 
Sensibilisierung für das Thema Kundenorientierung erreicht werden. Ein weiterer 
Aspekt war, daß die Fragen, die den Kunden im Interview gestellt wurden, kein Ge
heimnis gegenüber den Filial-Mitarbeitem bleiben sollten. Ganz bewußt wollte man, 
daß die Filial-Mitarbeiter einen Eindruck davon erhalten, wie ein Interview mit dem 
Kunden realiter abläuft. Es ging in erster Linie um die Authentizität der Befragungs
situation. „So wie es konzipiert war, wollten wir beim Mitarbeiter genau die Situa
tion so entstehen lassen, wie sie beim Kunden draußen ist. Der sollte fühlen, wie es 
dem Kunden dabei ergeht. Ob er irgendwann Ermüdungserscheinungen bekommt, 
ob er irgendwann sagt, das ist eine Frage, a u f die möchte ich nicht drauf antworten, 
so etwa, ja . Also wirklich, er sollte sich reinversetzen können “.

Da die Filial-Mitarbeiter nicht in die Konzeption des Fragebogens mit einbezogen 
werden konnten, war das nun ein Weg, sie an der Interviewkonzeption partizipieren 
zu lassen. Dazu konnten sie auch Feedback an das Projektteam geben. Aufgrund von 
Feedback hat man aus der Zentrale das Gespräch mit dem Mitarbeiter gesucht. „Es 
kam auch Feedback von den Mitarbeitern, die gesagt haben, es ist zu lang oder zu 
intensiv in manchen Teilen, oder die Einstufung a u f dieser 100%-Skala schaffen die 
Kunden bestimmt nicht, oder es wurden Vorbehalte geäußert gegen die Gehaltsfra
gen, und es wurde auch gelobt".
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Durch diesen Einbezug eines einzelnen Filial-Mitarbeiters erreichte man, daß die 
Mitarbeiter eine über einen schriftlichen Fragebogen hinausgehende Kenntnis über 
das Interview erhielten.

• Selbsteinschätzung

Die Selbsteinschätzung trug wesentlich zur intensiveren Auseinandersetzung mit der 
Thematik Kundenorientierung bei den Filial-Mitarbeitem bei. Mit dieser Methode 
konnte ein Spannungsbogen im OE-Prozeß aufgebaut werden, der das Interesse der 
Filial-Mitarbeiter an dem gesamten OE-Prozeß aufrechterhielt, bis die Kundenergeb
nisse endlich Vorlagen. Und darüber hinaus interessierte natürlich auch, wie diskre
pant oder ähnlich sich die Einschätzungen waren.

„Der ursächliche Sinn eines jeden Theaterspiels war ja  mal gewesen, dem Menschen 
einen Spiegel vorzuhalten und a u f Basis seiner schlechten Selbsterkenntnis weiter zu 
bringen, ihn zu läutern

„Es war uns völlig klar, es gibt zwei Varianten, entweder die Filiale schätzt sich zu 
schwach ein oder sie schätzt sich deutlich besser ein, d h , sie meint, der Kunde 
schätzt sie besser ein. Beides sindfür meine Begriffe wesensprägnante Aussagen, die 
die Wirkung a u f den Kunden enorm belegen. Die einen, die sich immer zu schwach 
einschätzen, fü r  die ist es eine wichtige Information, daß sie das mal selbstbewußt 
auch vertreten können. Und bei den anderen tut es dringend Not, daß sie mal es so 
dargestellt bekommen, also Kinder, ganz so toll ist das nicht. Die, die sich über
schätzen, wirken auch so arrogant a u f die Kunden, so ist es auch, das haben wir an 
verschiedenen Einzelfällen nachgeprüft und die Erkenntnis [siel], da war dann auch 
der richtige Schluß beim Filialleiter da

Die Filial-Mitarbeiter zu involvieren, sie betroffen zu machen, d. h., sie mitverant
wortlich für die Dienstleistungsqualität im Privatkundengeschäft zu machen, konnte 
durch das Selbsteinschätzungsverfahren bewirkt werden. „Da haben die dann plötz
lich gesagt, ich sehe nicht recht, völlig anders, da kam dann das Aha. Und das ist 
meines Erachtens etwas ganz Wichtiges, gerade zum Einstieg in die Maßnahmen
kiste. Nämlich einfach mal die Betroffenheit, denn dann geht das Thema mich was 
a n “.

„ Es steht dann überhaupt nicht mehr zur Diskussion, ob der Kunde dieses oder jenes 
gemeint haben könnte oder daß das je tz t gerade der falsche Kunde war, nein, ich 
[bezogen a u f Filial-Mitarbeiter] habe nämlich selber mitgewertet und habe völlig 
daneben gelegen“.
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• Ideenbox

Auch diese Methode stand ganz im Zeichen der Einbindung der Filial-Mitarbeiter in 
den OE-Prozeß. Jedoch wurden noch zwei weitere Ziele damit verbunden. Zum ei
nen, um das Thema Kundenbefragung bis zum Vorliegen der Ergebnisse aufrechtzu
erhalten und zum zweiten, um sich jetzt schon mit qualitätsverbessemden Maßnah
men in der Filiale zu beschäftigen. „Die Hauptabsicht von dem war, die Mitarbeiter 
in den Filialen nicht passiv mit dieser Kundenbefragung sozusagen a u f dem Stuhl 
sitzen zu lassen. Alle Welt befragt die Kunden, jeder tut damit was, und ich bin Opfer 
zum Schluß. Das wollten wir n ic h t . . . .  Sondern wir wollten, daß die Mitarbeiter 
miteinbezogen sind, ständig informiert sind, sich Gedanken machen, denn das sollten 
sie ja  eigentlich tun, wenn die Ergebnisse Vorlagen, das war ja  das Eigentliche dann.
. .  .Die Ergebnisse haben wir am 10. Februar vorgestellt. Also von Anfang Dezember 
bis Ende Februar war also Kundenbefragung in XX26, bis die Ergebnisse überhaupt 
Vorlagen. Und in dieser Zeit da hätten die das längst vergessen können, im Weih
nachtsgeschäft, oder sonst was. Also, dieses hält sie ständig wach, und so sind die 
immer beteiligt daran, und sehen, daß da nichts hinter ihrem Rücken passiert, was 
Ängste schürt “.

Der doch recht in die Länge gezogene Befragungsprozeß wurde durch die Ideenbox 
in der Filiale parallel begleitet, was schon als Vorbereitung zur Maßnahmengenerie
rung gesehen wurde. „Ja, auch, wir haben eine ganze Zeit, wo die Befragung läuft, 
und da war die Befragung zu Ende und immer noch kein Ergebnis da, und die ganze 
Zeit stand die Ideenbox. Und jeder wußte um was es geht, er kannte den Fragebogen, 
er wußte in etwa, um welchen Bereich es geht. Und da waren die Mitarbeiter aufge
fordert, sich so kleine Dinge zu überlegen. Ob die dann brauchbar waren, ist ein 
völlig anderes Thema

„ Es waren so im Schnitt fü n f  oder zehn oder auch viel mehr ".

Die Ideenbox zeichnete sich auch durch ihren Aufforderungscharakter aus. „Schon 
alleine, daß da ein Kasten steht mit einem Smilie darauf, mit einem Aufdruck verse
hen . . . .Dann kommt es auch a u f die Erinnerung an, also, wenn ich so ein Symbol 
habe, was einem ins Auge fällt, das erinnert auch

4.5.6 Identifizierte Inhibitoren in der Befragungsphase____________________

•  Gesam tbank- und Filialbefragung

Es gab manche Filialen, für die keine ausreichende Kundenstichprobe, d. h. 500 
Kunden, gewonnen werden konnten. Die Gründe lagen zum einen darin, daß viele 
Kunden einer Filiale in Ostdeutschland noch gar keinen Telefonanschluß besaßen 
und somit nicht mit in die Stichprobe einbezogen werden konnten, und zum anderen,

Aus Gründen der Anonymität wird der Bereich nicht genannt.
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daß Filialen in Geschäftsstraßen oder in der Lage zwischen Hotels und Bürogebäu
den mit großem Mitarbeiter-„Kundenanteil“ nicht die kritische Masse erreichten.

Bei einer wiederholten Messung wäre somit zu überdenken, ob man bei den Filialen 
mit geringen Telefonanschlußraten nicht persönliche Interviews im Anschluß an den 
Filialbesuch durchführt.27 Die Interviews könnten auch von in Interviewtechnik ge
schulten Studenten durchgeführt werden.

Ein weiteres Negativum war die partielle Unfreundlichkeit der Interviewer. Kunden 
fühlten sich unfreundlich behandelt und bemängelten dieses auch bei der Bank. Da 
die Interviews von einem externen Institut durchgeführt wurden, konnte nur noch 
korrigierend von der Bankseite eingegriffen werden. Die Interviews pro RB wurden 
in einem Zeitraum von drei Wochen durchgeführt. Die Anzahl der Interviews belief 
sich je  nach RB zwischen 4000 und 9000. Diese sehr knappe zeitliche Frist konnte 
nur mittels ausreichenden Ressourcen des externen Instituts kompensiert werden, 
wenn Überforderung und Überlastung der Interviewer vermieden werden sollte. Die 
Übertragung der direkten Kundenansprache an das externe Institut sollte demnach 
als ein Vertrauensakt gehandelt werden, dem jegliche Grundlage bei Mißbrauch ent
zogen wird, was auch als ein Vertragsbruch gesehen werden kann. Zukünftig sollte 
daher bei der Verhandlung mit und Auswahl eines Befragungsinstituts stärker auf 
diese Thematik und ihre Konsequenzen bei Verletzung eingegangen werden. Der 
Imageschaden der Bank kann gewaltig werden, wenn diejenigen, die über Qualität 
und Service befragen, selbst nur Negatives zu bieten haben.

Zur Behebung der „Schäden“ wurden die Kunden, von denen man wußte, daß sie 
sich nicht freundlich behandelt fühlten, von der Bank angeschrieben. In diesem Brief 
versuchte sich die Bank zu entschuldigen.

Die große Gefahr, die sich hier jedoch verbirgt, sind die Kunden, die sich nicht über 
die Unfreundlichkeit beschwerten. Vergleichbar mit dem Phänomen der “lauten Be
schwerden“, wird es immer nur ein kleiner Anteil von Kunden sein, die ihre Be
schwerde öffentlich kundtun. Der große Anteil latenter Schweiger, die sich nicht laut 
äußern, kann ein großes Abwanderungsrisiko in sich bergen laut dem Motto „Jeder 
unzufriedene Kunde erzählt 10-15 Bekannten von seinem Negativerlebnis“. Von da
her sollte dieses Thema bei einer nächsten Befragung sehr genau mit dem Befra
gungsinstitut besprochen und gegebenenfalls sollten die nötigen Konsequenzen ge
zogen werden.

Insbesonders für ältere Menschen gestaltete sich die Uhrzeit und Angaben zu statisti
schen Daten als unangenehm. „Besonders bei älteren alleinstehenden Damen vor 
allen Dingen gab es einige Beschwerden darüber, daß sie spät abends angerufen 
worden sind, wobei der letzte A nru f um 20.00 Uhr kom m t. . . .  Und dann wurde eben

Hierbei stellt sich natürlich wieder die Frage der Repräsentativität (siehe Stärken der 
Erhebung).
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noch gefragt: ’Leben Sie allein?’. . . Die [Anm. d. V: Fragen] haben dann zu 
Ängsten geführt. Die haben dann in der Filiale sich gerührt und gesagt, da hat mich 
jem and ausspioniert". Aufgrund der Beschwerden wurde die ursprüngliche Anrufs- 
Uhrzeit von 20.30 auf 20.00 Uhr zurückgenommen.

Im Rahmen des Pilotbereiches war der Zeitmangel ein generelles Problem. So war z. 
B. das F-Leiter-Informationspaket bei der NDL-L-Sitzung noch nicht ganz fertig, der 
Zeitplan noch etwas ungenau und die Selbsteinschätzungsmethode noch nicht so 
aufbereitet, daß sie von allen F-Leitem verstanden wurde. „ Von daher war es bei uns 
als Pilot etwas gerafft, aber wie gesagt, die waren vorbereitet, die F-Leiter überwie
gend“.

Der Zeitbedarf für die Konzeption und Koordination des gesamten OE-Prozesses 
wurde allgemein unterschätzt. Der Pilotbereich diente jedoch gerade dazu, neue Er
fahrungen zu machen, um sie dann in verbesserter Form auf die anderen RBs zu 
übertragen. „Ja es war ja  ein permanent sich weiterbildender oder besser werdender 
Prozeß, parallel zu unserem Piloten waren einfach noch einige Dinge nicht fertig".

•  Telefoninterview mit einem Filial-Mitarbeiter

Hier gab es verschiedene Störkomponenten, die den Ablauf dieser Methode in man
chen Filialen verhinderten. Zum einen kam es vor, daß die Bankinformationsabtei
lung einfach vergaß, in einer Filiale anzurufen, oder sie rief an und las nur die Fragen 
vor, ohne einen Interviewcharakter entstehen zu lassen. „Ein Problem kam da des 
öfteren auf. Das war das Thema, wann ruft die Informationsabteilung bei uns an, 
weil sie es nicht gemacht hat in vielen Fällen. Das war ein großes Problem, weil da 
hat die Informationsabteilung einen Mitarbeiter betraut mit dem System, der je tz t 
auch nicht mehr da ist, und die haben das nicht richtig erledigt. . . . .  Das war ein 
organisatorisches Problem “.

Ein anderer Punkt war, daß es Filial-Mitarbeiter gab, die ihren Kollegen nicht von 
dem Interview berichteten.
Diese Versäumnisse führten bei manchen Filialen dazu, daß sie den Prozeß mit an
schließender Selbstbefragungsmethode und der Ideenbox nicht loslaufen ließen.

•  Selbsteinschätzungsmethode

Das einzige Problem, das hier aufitauchte, war die zu Beginn noch etwas unverständ
liche Anleitung für den F-Leiter zur Auswertung der gesammelten Daten und zur 
Darstellung als Profile. „Man sieht immer waagrechte Kurven, z. B. wirtschaftliche 
Entwicklung, und a u f einmal kommt dann ein Profil, und jemand hat noch nie was 
mit Profilen zu tun gehabt. Da ist es schwierig zu erklären, was ein Profil is t".
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•  Ideenbox

Ein anfängliches Problem war die Unauffälligkeit der Box gewesen. Sie sprach zu
nächst niemanden an, bis man aus dem Piloten festgestellt hat, daß man sie interes
santer gestalten müßte. Daraufhin wurde sie mit dem Symbol für die Kundenbefra
gungsaktion im Privatkundengeschäft der Bank - mit einem Smilie - bunt bedruckt.

4.6 Post-Befragungsphase

4.6.1 A ufbereitung der Ergebnisse: Gesamtbankbefragung

Die konkreten Ergebnisse aus der Gesamtbankbefragung werden im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit aus Gründen der Anonymität nicht veröffentlicht. Es wird je 
doch dargelegt, welche Aspekte ermittelt und welche Auswertungsform gewählt 
wurden.

Ermittelt wurden segmentspezifisch:

-  Gesamtzufriedenheit mit der Bank
-  Kundenbindung
-  Beratungsqualität, -häufigkeit und -effizienz (d. h., wie häufig kommt es nach 

einem Beratungsgespräch zu einem Vertragsabschluß)
-  Beratungsinhalte (Geldanlagen, Wertpapiere, Kredite, Immobilien, etc.)
-  Beratungsinitiative
-  Produktnutzung/Konkurrenzverhalten
-  Beschwerdebehandlung/Kritikpunkte.

Die Ergebnisse sind Anhaltspunkte für die Geschäftsleitung im Privatkundenge
schäft, um auf übergeordneter, strategischer Ebene Maßnahmen zur weiteren Verbes
serung der Qualität in diesem Geschäftsbereich abzuleiten. Gleichzeitig dienen diese 
Ergebnisse als allgemeine interne Benchmark für die Filialbefragung. Die Ergebnisse 
wurden sowohl graphisch als auch numerisch aufbereitet (vgl. unten bei Filialergeb- 
nissen).
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4.6.2 A uflereitung der Ergebnisse: Filialbefragung

Auch die Ergebnisse aus der Filialbefragung werden im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit aus Gründen der Anonymität nicht veröffentlicht. Es wird jedoch dargelegt, 
welche Aspekte ermittelt wurden und welche Auswertungsform gewählt wurde.

Ermittelt wurden:

-  Gesamtzufriedenheit mit der Bank
-  Kundenbindung
-  Persönliche bzw. telefonische Filialkontaktqualität
-  Bedeutung und Erfüllungsgrad einzelner Leistungskomponenten
-  Häufigkeit und Gewichtung von Problemen
-  Beschwerdebehandlung

Jeder Filialleiter bekam ein Ergebnisband mit den aufbereiteten Daten. Der Band 
setzte sich zusammen aus:

Teil 1: Erläuterung der Zielsetzung und Vorgehensweise bei der Kundenbefragung

Teil 2: Umgang mit den Ergebnissen (d. h., was bedeutet für uns ein kritisches 
Feedback von den Kunden?; der Kunde hat uns seine Meinung gesagt, von 
daher nützt es jetzt nichts darüber zu diskutieren, ob er recht hat oder nicht; 
in der Meinung des Kunden liegen auch bereits gemachte Erfahrungen mit 
anderen Anbietern; die Zufriedenheit ist insofern relativ, da sie vom Anfor
derungsniveau des Kunden abhängt; durch die Ergebnisse lassen sich Stär
ken erkennen und Problempunkte identifizieren).

Teil 3: Erläuterungen zu den Graphiken (jede nachfolgende Graphik in Teil 5 
wurde hier kurz erklärt).

Teil 4: Erläuterungen zu den tabellarischen Ergebnissen (die Grundlagen zum Ver 
ständnis der numerischen Auswertung wurden kurz und prägnant erklärt).

Teil 5: Graphische und tabellarische Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse wurden graphisch aufbereitet. Sie dienten zur schnelleren 
Orientierung und zum leichteren Verständnis. Innerhalb der Graphiken wurde jeweils 
zum Vergleich das beste Ergebnis des jeweiligen Items innerhalb der NDL aufge
zeigt.

Der Tabellenteil umfaßte die vollständigen Einzelergebnisse für jede Frage des Fra
gebogens und diente damit zur Detailanalyse der Ergebnisse, die in den graphischen 
Darstellungen nur zum Teil angerissen wurden.
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4.6.3 Kommunikation der Ergebnisse: Gesamtbank- und Filialbefragung

Die Ergebnisse der Gesamtbankbefragung wurden sowohl dem Vorstandssprecher 
der Bank mitgeteilt als auch vor der Geschäftsleitung Privatkunden präsentiert. Dar
aufhin sind diese Ergebnisse sowohl in der Mitarbeiter-Zeitung abgedruckt, in das 
elektronische Informationssystem gestellt, das jeder Mitarbeiter in der Bank von sei
nem PC aus aufrufen kann, und über den hauseigenen Fernsehsender übermittelt 
worden.

Da man davon ausging, daß diese Ergebnisse repräsentativ für jeden RB sind, hat 
man sie auch in das Informationspaket für die F-Leiter mit aufgenommen. Jeder F- 
Leiter besitzt somit die Möglichkeit, seine Filialergebnisse mit den Gesamtbank
ergebnissen zu vergleichen und sie als Benchmark heranzuziehen.
Ein spezieller Ergebnisteil floß in die Konzeption des Selbsteinschätzungsbogens für 
die Filial-Mitarbeiter mit ein (siehe Methode Selbsteinschätzung unter Befragungs
phase).

Die Ergebnisse der Filialbefragung, die zeitlich erst nach der Gesamtbankbefragung 
Vorlagen und auch von RB zu RB nur zeitlich versetzt ermittelt werden konnten, 
wurden zunächst auf RB-Ebene präsentiert. Das heißt, in jeden RB wurden dem RB- 
Leiter, dem Qualitätsmanager, den NDL-Leitem und Vertretern der Abteilung 
„Qualitatives Controlling“ die Ergebnisse in aggregierter Form vom Marktfor
schungsinstitut präsentiert. Aggregiert bedeutet in diesem Fall, daß keine Ergebnisse 
auf Filialebene vorgestellt wurden, sondern daß z.B. ein RB-Ranking, ein Filial- 
Ranking für den RB, ein NDL-Ranking für den RB, und für jede NDL wiederum ein 
Filialranking aufgestellt wurde. Betrachtungen nach den verschiedenen Kundenseg
menten und Vergleiche mit den Gesamtbankergebnissen kamen hinzu.

Folgende Rankings wurden angestellt:

-  Vergleich RB mit anderen RBs und mit Gesamtbank

-  Vergleich der NDLs im RB

-  Vergleich der Filialen im RB

-  Vergleich der Filialen pro NDL im RB 

Kasten 5: Benchmarks

Im Anschluß an die Gesamtpräsentation erhielt jeder NDL-Leiter eine eigene Mappe 
mit Ergebnissen, die sich nur auf seine NDL beziehen.
Die NDL-Ergebnisse wurden in den nächsten Wochen von jedem NDL-L vor seinen 
F-Leitem präsentiert. Wichtige Ergebnisse auf RB-Ebene wurden auch diskutiert.
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Im Anschluß an die NDL-Präsentation erhielt jeder F-Leiter eine Mappe mit Ergeb
nissen, die sich nur auf seine Filiale beziehen. Der nachfolgende Kasten enthält die 
Beschreibung eines typischen Präsentationsablaufes an einer NDL.

Ablauf einer Ergebnispräsentation an einer NDL

Der NDL-Leiter präsentierte die Kundenbefragungsergebnisse vor seinen Mitarbei
tern im Privatkundengeschäft, den Filial-Leitem, den Beratungs- und Serviceteams, 
den Universalkunden-, Individualkunden- und Geschäftskundenbetreuem aller zur 
Niederlassung gehörenden Filialen. Die Veranstaltung fand am frühen Abend nach 
Schalterschluß statt. Präsentiert wurden die Gesamtergebnisse auf Regionalbereich
sebene, um einen Eindruck von der Grundtendenz der Ergebnisse in diesem Gebiet 
zu erhalten. Die Ergebnisse der einzelnen Filialen sollten dann in den nächsten Ta
gen von den Filial-Leitem an ihre Mitarbeiter kommuniziert oder in Umlauf gegeben 
werden.

Der Einladung waren alle Mitarbeiter gefolgt. Der NDL-Leiter leitete die Ergeb
nispräsentation.

Inhaltlich wurden zwar alle Ergebnisse bekanntgegeben, jedoch fokussierte sich der 
NDL-Leiter letztlich auf die drei wichtigsten Ergebnisse mit wiederholten Hinweisen 
der vordringlichen Bearbeitung dieser Punkte. Um nicht seine Meinung wegweisend 
für alle Teilnehmer zumachen, forderte der NDL-Leiter seine Mitarbeiter ständig auf, 
ihre Meinung zu den Ergebnissen zu sagen und gleichzeitig, wo sie selbst dringen
den Handlungsbedarf den Ergebnissen entnehmen. Dadurch wurde ein eigenständi
ger Denkprozeß bei den Teilnehmern eingesetzt, was zu regem Meinungsaustausch 
führte.

Die Mitarbeiter zweifelten zu keiner Minute die Ergebnisse ernsthaft an, im Gegen
teil, sie erkannten die Schwächen wieder und wußten sehr wohl auch um sie Be
scheid.

Maßnahmen wurden in dieser Runde noch nicht erarbeitet, da dies zugeschnitten pro 
Filiale erfolgen sollte. Die Veranstaltung war nach ca. 1,5 Stunden beendet.

Kasten 6 : Beschreibung einer Ergebnispräsentation an einer NDL

Alle Ergebnispräsentationen endeten mit einer Besprechung der Terminpläne, bis 
wann mit der Ergebnisverarbeitung und Maßnahmenableitung begonnen werden soll 
und wie ein Maßnahmenplan auszusehen hat.

Der Kommunikationsweg der Filial-Ergebnisse an die Filialmitarbeiter blieb dem F- 
Leiter selbst überlassen. Man hat ihm lediglich Empfehlungen gegeben, die Filial- 
Ergebnismappe eine Woche lang unkommentiert in Umlauf zu geben, so daß jeder 
Filial-Mitarbeiter sich in Ruhe damit auseinandersetzen kann. In manchen Fällen hat
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der F-Leiter die Ergebnisse auch persönlich präsentiert oder in kleineren NDL wur
den die Ergebnisse vor den F-Leitem und den Filial-Mitarbeiter vom NDL-Leiter 
vorgestellt (siehe obigen Kasten).

Zu diesem Zeitpunkt sollte der F-Leiter ein erstes Mal überprüfen, in welchem Um
fang sich bereits Verbesserungsvorschläge in der Ideenbox befinden, und in einer In
formationsrunde die Mitarbeiter nochmals darauf hinweisen, Verbesserungsvor
schläge, jetzt konkret bezogen auf die Wünsche und Meinungen der Kunden, zu for
mulieren und in der Ideenbox zu hinterlegen.

4.6.4 Identifizierte Promotoren in der Post-Befragungsphase__________________

• Aufbereitung der Ergebnisse: Filialbefragung

Als sehr hilfreich wurde die graphische Aufbereitung der Ergebnisse bei der Filialbe
fragung empfunden. „ Wenn wir denen Zahlenfriedhöfe liefern, dann gibt es eine 
Katastrophe. Es muß klar sein, und das ist uns auch gelungen". Insbesondere die 
Darstellung der Ergebnisse in Form einer Problem-Detecting-Method und in ihrer 
besonderen Ausprägung einer Frequenz-Relevanz-Analyse von Problempunkten 
(Stauss & Hentschel, 1990). „ Wir haben Charts gemacht, eine, die sofort umzusetzen 
ist, weil sie einmal nach Wichtigkeit und einmal nach Erfüllungsgrad einzuordnen 
is t“.

Aus folgenden Matrizen ließen sich sehr gut konkrete Handlungsansätze entnehmen:

B edeutung und Erfüllungsgrad ein zeln er L eistungskom ponenten

1 0 0 %  A

0%

Handlungspriorität 4 Handlungspriorität 1

Handlungspriorität 3

Bedeutung für den Kunden +
Abbildung 35: Ergebnismatrix zur Darstellung der Bedeutung und des Erfüllungsgrades einzelner 

Leistungskomponenten (eigene Quelle)
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Häufigkeit und Gewichtung von Problemen

loo A

Handlungspriorität 3 Handlungspriorität 1

Handlungspriorität 4 Handlungspriorität 2 ' ’

hat sich geärgert, 
jedoch nichts 
unternommen

hat anderen 
davon erzählt

hat sich bei 
uns beschwert

wird seine 
Zusammenarbeit 
mit uns ein
schränken oder 
ganz aufgeben

Abbildung 36: Ergebnismatrix zur Darstellung der Häufigkeit und Gewichtung von Problemen 
(eigene Quelle)

Der Erfüllungsgrad einzelner Leitungskomponenten wurde mittels eines Range an
gegeben, was handlungsauslösend wirken sollte. da wußte er [der F-Leiter] ge
nau, entweder er liegt da oder da oder ist die unterste Benchmark. . . . Weil, das ist 
ja  wichtig, es macht ja  keinen Sinn nach 100% Zufriedenheit zu streben, totaler 
Blödsinn. Ich muß aber dem F-Leiter ja  etwas in die Hand geben, wo ich sage, da 
kannst Du schon dran arbeiten, denn es gibt welche, die schaffen das “.

•  Kommunikation der Befragungsergebnisse

Die ursprüngliche Planung war gewesen, den F-Leitem die Befragungsergebnisse 
per Post zuzustellen. Dagegen wandten sich jedoch einige NDL-Leiter. die die Er
gebnisse gerne persönlich ihren F-Leitem präsentieren wollten. Daraufhin hat man 
diese Form der Kommunikation bei den anderen RBs auch eingesetzt. Durch das per
sönliche Präsentieren des NDL-Leiters konnte ein „Sich-mit-verantwortlich-Fühlen“ 
für die Ergebnisse erzeugt werden. „. . . und haben dann damit eine gute Erfahrung 
gemacht, dadurch, daß die NDL-Leiter das ihnen auch nochmal vorgestellt haben, 
mit einer kleinen Präsentation, glaube ich, daß es sehr viel gebracht hat. Und daß es 
eine Identifikation der NDL-Leiter mit den Ergebnissen gezeigt hat. Und daß es da
durch wirklich auch wesentlich besser rübergekommen ist bei dem F-Leiter, als 
wenn man es nur geschickt hätte". Im Sinne eines patronisierenden Vorbildes des
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NDL-Leiters konnte den F-Leitem signalisiert werden, daß sie nicht alleine mit ihren 
Ergebnissen stehen gelassen werden, sondern die NDL auch Interesse an ihnen zeigt.

4.6.5 Identifizierte Inhibitoren in der Post-Befragungsphase_________________

• Aufbereitete Ergebnisse aus der Gesamtbank- und Filialbefragung

Bei der Durchsicht der Ergebnisunterlagen konnten bei einem Vergleich von RBs, 
NDLs, Filialen oder einzelnen Items nicht festgestellt werden, ob sich die Daten si
gnifikant voneinander unterscheiden. Da Signifikanzen in der Statistik Ausdruck ei
nes nicht auf Zufall beruhenden Unterschiedes sind, wäre es interessant zu erfahren, 
welche Mittelwerte sich signifikant voneinander unterscheiden. Diese könnten den 
Anlaß bieten, über spezielle Einflußfaktoren bei den jeweiligen Ergebnisse nachzu
denken.

4.7 Maßnahmengenerierungsphase

4 .7.1 Workshop- Veranstaltung in den Filialen

Als Kernstück des OE-Prozesses wurde die Auseinandersetzung mit der Meinung 
des Kunden sowie die daraus resultierenden Maßnahmen gesehen. Für die Vorbe
reitung und die Durchführung dieser Phase sollte sich ausreichend Zeit genommen 
werden.

Die nachfolgenden Beschreibungen geben den Ablauf der Workshops wieder, wie 
sie von dem Projektteam geplant und gegenüber der Filiale kommuniziert wurden. 
Die tatsächliche Vorgehensweise blieb jedoch den einzelnen Filialen selbst überlas
sen.

Zur Vorbereitung des Workshops

Die Vorbereitung und Moderation des Workshops wurde vom F-Leiter übernommen. 
Der F-Leiter sollte sich selbst sehr intensiv mit den Ergebnissen der Kundenbefra
gung seiner Filiale vertraut machen. Dabei sollte er Stärken und Schwächen heraus
arbeiten und diese entsprechend für den Workshop aufbereiten, z. B. mittels geeig
neter Folien oder Unterlagen.

Eine weitere wesentliche Vorbereitung bestand darin, die Kundenbefragungsergeb
nisse zur Wichtigkeit und zur Erfüllung ausgewählter Aspekte den bereits zusam
mengefaßten Selbsteinschätzungen der Filial-Mitarbeiter gegenüberzustellen (zur 
Selbsteinschätzungsmethode siehe Befragungsphase). Dieses geschah in visualisier- 
ter Form zweier Profilzeichnungen in Plakatform. Die nachstehende Abbildung zeigt 
den Profilbogen für die Filialen.
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Zudem sollten die gesammelten Verbesserungsvorschläge aus der Ideenbox geleert 
und wenn möglich zu Clustern zusammengefaßt werden.

Zur Durchführung des Workshops in der Filiale

Als Durchführungsdauer wurden von dem Projektteam 2-2,5 Stunden veranschlagt, 
je nach Diskussionsbedarf und Entwicklung der Maßnahmen. Eine Empfehlung war 
auch gewesen, Maßnahmen jeweils in einer Gruppe mit Kundenbetreuem und in 
einer Gruppe des Serviceteams getrennt durchzuführen und diese dann später zu
sammen abzustimmen. Die Durchführungsweise wurde jedoch der Filiale selbst 
überlassen.

Ganz im Sinne eines Problemlösungs-Prozesses wurde dabei vorgegangen. Zum Ein
stieg sollte das Fremdbild (Befragungsergebnis) der Selbsteinschätzung gegenüber
gestellt, die Ergebnisse und starke Abweichungen mit den Filialmitarbeitem disku
tiert werden. Mittels dieser Methode sollte eine Akzeptanz bzw. Übernahme der 
Kundenperspektive erzielt werden. Daraufhin sollte gemeinsam mit den Mitarbeitern 
überlegt werden, wo die Stärken der Filiale liegen und wie diese noch weiter auszu
bauen sind, und in welchen Bereichen sich Schwachstellen im Hinblick auf die Kun
denzufriedenheit zeigen. Aus dieser Analyse sollten Prioritäten für Aktivitäten und 
Zielsetzungen festgelegt werden.

Unter der weiterführenden Moderation des F-Leiters waren die Mitarbeiter aufgefor
dert, im Hinblick auf ihre Zielsetzungen konkrete, sofort in Angriff zu nehmende 
Maßnahmen zur Verbesserung der Service- und Beratungsqualität in ihrer Filiale zu 
entwickeln. Dabei sollten die schon gesammelten Vorschläge aus der Ideenbox her
angezogen und auf ihre Realisierbarkeit geprüft werden. Jede eigenständige Maß
nahme mit Zielsetzung sollte auf einem eigenen Formblatt entsprechend der dort an
gegebenen Struktur dokumentiert werden. Dieser sogenannte „Aktionsplan“ ist nach
stehend abgebildet.
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Die weißen Felder wurden durch Konsensbildung von der Filiale gleich im Work
shop ausgefüllt. Die freien schattierten Felder wurden im Laufe der Maßnahmenum
setzung zur Statuskontrolle genutzt. A uf die grau schattierten Felder wird in der 
letzten Phase des OE-Prozesses, der Controlling-Phase, gesondert eingegangen. Zu
nächst standen während der Maßnahmengenerierungsphase nur die weißen Felder im 
Vordergrund.

Zum Verständnis der einzelnen weißen Felder:

1.) Welche Verbesserungen wollen wir fü r  unsere Kunden erreichen?

A uf Basis ihrer detaillierten Ergebnisse legt jede Filiale fest, an welchen Themen sie 
vorrangig arbeiten will. Jede Filiale soll sich circa fünf Zielsetzungen mit dazu ge
eigneten Maßnahmen überlegen. Diese Zahl soll als Richtgröße dienen. Wichtiger 
sind im Zweifelsfall Sinn und Wirksamkeit einer Maßnahme. Eine Zielsetzung kann 
auch mit mehreren parallelen, eigenständigen Maßnahmen verfolgt werden, die dann 
jeweils eigens gezählt werden.

Welche Verbesserungen wollen wir für unsere Kunden erreichen?

In diesem Feld soll eingetragen werden, welche sichtbare und meßbare Zielsetzung 
für die Kunden durch die zugehörige(n) Maßnahme(n) angestrebt wird (pro Zielset
zung bzw. pro eigenständige Maßnahme ein Aktionsplan).

Beispiel: Wir wollen dem Kunden gegenüber mehr Engagement deutlich machen, um 
seine Bindung an die Bank zu festigen.

2.) Was werden wir selbst dafür tun?/Welche Unterstützung wünschen wir uns von 
anderen Stellen?

Die Maßnahmen zur Erreichung der beschriebenen Zielsetzung müssen im Rahmen 
der eigenen Kompetenz der Filiale umgesetzt werden können. Supportwünsche z. B. 
an andere Stellen im RB oder auch an die Zentrale können bei Bedarf ebenfalls ein
getragen werden.
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Was werden wir selbst dafür tun?

Welche Unterstützung wünschen wir uns von anderen Stellen (welche)?

Eigenständige Maßnahmen der Filiale (und evtl. Supportwünsche) zur Erreichung 
der beschrieben Zielsetzung sollen hier eingetragen werden.

Beispiel: Verstärktes Zugehen a u f den Kunden durch:

-  Begrüßung jedes Kunden bei Betreten des Schalterbereiches, ggf. mit der Bitte 
um etwas Geduld, bis er bedient werden kann. Dabei Anbieten einer Tasse 
Kaffee an der SB-Kaffee-Ecke.

-  Anrede des Kunden im Gespräch mit seinem Namen.
-  Kunden möglichst wenig warten lassen (Kundenbedienung vor 

Schreibtischarbeit).

3.) Verantwortliche fü r  die Maßnahmenumsetzung?

Die Person(en), die für die Maßnahmenumsetzung verantwortlich ist (sind), ist (sind) 
hier einzutragen.

Verantwortlich(e) für die Maßnahmenumsetzung?

Hier ist der Ansprechpartner einzutragen, der die Umsetzung der jeweiligen Maß
nahmen federführend begleitet.

Beispiel: Teamleiter

4.) Umsetzungszeitraum

Hier wird der Termin festgehalten, bis zu dem das in Feld 1 formulierte Ver
besserungsziel erreicht werden soll.

Umsetzungszeitraum ;

Endtermin bis zur Erreichung des Verbesserungsziels in Feld 1 

Beispiel: 1.) laufend

2.) 3. Quartal ’97

3.) 4. Quartal '97

Im Rahmen einer durch den F-Leiter moderierten Diskussion wurden die Aktions
pläne ausgefüllt.
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Jeder F-Leiter war dafür verantwortlich, daß die Aktionspläne zu einem festgelegten 
Zeitpunkt, der ihm rechtzeitig vor Beginn der Workshops bekanntgegeben wurde, 
dem NDL-Leiter vorgelegt werden.
Der NDL-Leiter analysierte die Ergebnisse der einzelnen Filialen und begutachtete 
die jeweils ausgefüllten Maßnahmen im Hinblick auf Stimmigkeit und Wirksamkeit. 
Falls nötig, diskutierte er mit einzelnen Filialen die Pläne noch einmal und brachte 
seine Anregungen mit ein.

4.7.2 Weiterverarbeitung der Maßnahmen au f NDL-Ebene

Nachdem der NDL-Leiter die Aktionspläne seiner Filialen so akzeptierte, faßte er sie 
zusammen und fügte Verbesserungsziele für die Gesamt-NDL hinzu. Dabei war er 
aufgefordert, seine Rolle bzw. seinen Beitrag zum Gelingen der Pläne zu formulier
ten. Spezielle Supportwünsche an andere Stellen in der Bank konnte auch er ange
ben.

Dieses Commitment des NDL-Leiters wurde ebenfalls mittels eines Aktionsplans, 
wie ihn die Filialen ausfullten (siehe S. 149) eingeholt. Er bekam das gleiche For
mular mit den gleichen Feldern zum Ausfüllen. Als Beispiel wird ein Formularbogen 
mit einer Maßnahme abgebildet.
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Das komplett fertige Maßnahmenpaket für die NDL wurde vom NDL-Leiter an den 
Qualitätsmanager des RBs weitergeleitet. Dieser begutachtete es nochmals auf Stim- 
migkeit und Realisierbarkeit.

4.7.3 Weiterverarbeitung der Maßnahmen au f RB-Ebene

In einer NDL-Leiter-Sitzung auf RB-Ebene präsentierte jeder NDL-Leiter kurz die 
Schwerpunkte seiner Ergebnisse und die geplanten Maßnahmen für seine NDL. Da
bei wurde auch vereinzelt über einzelne Vorhaben diskutiert.

Danach faßte der RB-Leiter alle Vorhaben in seinem Bereich zu einem gesamten 
„RB-Paket zur Steigerung der Kundenorientierung durch Servicequalität“ zusam
men. Zur Abrundung war er aufgefordert, eine griffige Kemaussage für den RB zu 
formulieren sowie seinen eigenen Beitrag dazu zu erläutern.

4.7.4 Identifizierte Promotoren in der Maßnahmengenerierungsphase_________

• Workshop-Veranstaltung in den Filialen

Den Einstieg in den Workshop durch die Gegenüberstellung des Selbstbildes mit 
dem Fremdbild sorgte bei den Filialen, die für den Workshop viel Zeit investieren 
konnten, für einen großen Spannungsaufbau bei den Filial-Mitarbeitern und leitet 
zugleich Handlungsaktivitäten ein.

Durch die dezentrale Verantwortung blieb es jedem F-Leiter selbst überlassen, wie er 
den Workshop durchführen wollte. Zu den Workshop-Veranstaltungen wurden auch 
keine Mitarbeiter aus dem Projektteam oder der Zentrale zugelassen. Dadurch konnte 
ein wichtiges Element in dem OE-Prozeß berücksichtigt werden, Selbstverantwor
tung und Eigenständigkeit, was einen motivierenden Effekt auf die Filialen hatte. „ .
. . ich war extrem positiv überrascht, welche kreativen Ideen da kamen. . . . mir ist 
wichtig, daß die Kreativität dabei entsteht, und die Art auch der Einzelmaßnahmen 
hat gezeigt, daß sie entweder doch schon wußten oder verstanden haben, um was es 
den Kunden bei ihrer Meinungsabgabe geht

Ein weiterer wesentlicher Faktor für das Gelingen der Workshops kann auf den Vor
bildcharakter der Führungskräfte zurückgeführt werden. „Es steht und fä llt damit, 
wie der F-Leiter es präsentiert. Es hängt auch damit zusammen, wie er es wieder ge
sagt gekriegt hat. . . . Das ist ganz einfach, wenn unser RB-Leiter allein schon an
fängt [Anm. D. V: a u f einer NDL-Sitzung] also Herr [XY]28, je tz t haben Sie 10 
Minuten, bitte schön, je tzt machen Sie mal das Thema Kundenbefragung, daß wir zu 
etwas Sinnvollerem kommen können, ja , dann ist damit ganz klar ein Schwerpunkt 
gelegt, denn je tz t kommt halt was, das müssen Sie machen, aber das wollen wir

Der Nam e wird aus Gründen der Anonymität nicht genannt.
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möglichst schlank und außerhalb der Arbeitszeit erledigen, weil das stört uns nur“. 
Damit kommt das auch schon bei den anderen Phasen angesprochene Element des 
Commitments der Führungskräfte zum tragen. Dieser prozeßfordernde Faktor erwies 
sich als maßgeblich auch bei der nachfolgenden Maßnahmengenerierung auf NDL- 
und RB-Ebene.

• Weiterverarbeitung der Maßnahmen auf der NDL- und RB-Ebene

Durch die Weiterverarbeitung der Maßnahmen auf der NDL- und RB-Ebene wurden 
alle Hierarchieebenen in den Maßnahmengenerierungsprozeß eingebunden. „Ganz 
wesentlich ist, daß alle a u f jeder Ebene was tun. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn 
sie nur den Vertrieb was tun lassen, dann haben sie das ‘ihr draußen und wir drin
nen’". Das von allen Betroffenen geteilte Wissen, daß jede Ebene ihren Beitrag zu 
dem OE-Prozeß leisten muß, forderte das Involvement der beteiligten Mitarbeiter.

4.7.5 Identifizierte Inhibitoren in der Maßnahmengenerierungsphase_________

Ein limitierender Faktor in dieser Phase war die mangelnde zur Verfügung stehende 
Zeit, was aus einem Übermaß an anderen Aktivitäten resultierte. Viele Filialen be
finden sich gerade in einem Umstrukturierungsprozeß, was personelle und organisa
torische Belange angeht. Dabei wird von den Mitarbeitern sehr viel Engagement und 
Einsatz gefordert. So zeigte sich in Gesprächen mit einigen F-Leitem oder NDL- 
Leitem, daß sie dem Workshop keine allzu große Priorität einräumten, da - wie sie 
aussagten - sie letztlich an ihrem quantitativen Output gemessen werden, und sie 
somit die Umstrukturierungsprozesse in den Vordergrund ihrer Bankaktivitäten 
stellen. „ Wissen Sie, wir haben seit den letzten Wochen 3-4 mal in der Woche uns 
nach 18.00 Uhr zusammengesetzt, um all diese anderen Dinge auf die Reihe zu krie
gen. Sicher ist auch die Befragung wichtig, aber momentan brennen andere Dinge 
Die hohe Auslastung der Mitarbeiter, mit über die übliche Tageszeit hinausgehenden 
Aktivitäten, setzte hier einige Grenzen. Der Wille, einen Workshop abzuhalten, ist 
vorhanden, jedoch wird diese Aktivität immer wieder nach hinten verschoben, so daß 
die Gefahr besteht, daß die Ergebnisse und die Aktualität der Befragung in Verges
senheit gerät. In diesem Zusammenhang gab es auch Filialen, die sich in der 
Mittagspause zusammensetzten und die wenige verbleibende Zeit für eine Maßnah
menableitung nutzten.
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I

4.8 Controllingphase

4.8.1 Aufnahme der vereinbarten Maßnahmen in das jährliche 
Zielvereinbarungsgespräch

Die Kundenbefragung wurde zum Anlaß genommen, das Thema qualitative Zielver
einbarungen neben den bereits existierenden quantitativen Zielvereinbarungen im 
jährlichen Mitarbeitergespräch im Privatkundenvertrieb einzufuhren.

Rechtzeitig vor Beginn der am Jahresanfang durchzuführenden Zielvereinbarungsge
spräche mit den Mitarbeitern wurde ein umfangreicher Katalog mit vielen Beispiel
formulierungen für qualitative Ziele für Führungskräfte und unterschiedliche Mitar
beitergruppen zu unterschiedlichen Inhaltsbereichen mit Hinweisen zur Messung der 
Zielerreichung, vom Geschäftsbereich Privatkunden erarbeitet und herausgegeben. 
Das Skript wurde mit einem unterschriebenen Anschreiben der zwei Privatkunden- 
Vorstände an alle RB-Leiter im Privatkundengeschäft verteilt. Die RB-Leiter sollten 
das Skript jeweils an ihre NDL-Leiter und diese wiederum an ihre F-Leiter weiter
leiten und mit ihnen besprechen.

Die passende Zielformulierung konnte entweder direkt aus dem Katalog entnommen 
werden oder man verwendete die Beispiele als Muster für eigene Formulierungen. 
Zusätzlich sollte bei jedem Ziel der Zeitpunkt bzw. Zeitraum angegeben werden, 
innerhalb dessen das Ziel erreicht werden sollte.

Bevor Beispielsformulierungen angeführt wurden, wurde der Sinn bzw. Nutzen der 
qualitativen Ziele für die entsprechenden Mitarbeitergruppen angeführt. Nachfolgend 
werden nun Beispielsformulierungen aus dem Katalog wiedergegeben.
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Welchen Sinn/Nutzen haben qualitative Ziele speziell für Führunsskräfte?

Führungskräfte (FK) haben im Rahmen ihrer Führungs- und Steuerungsaufgaben 
schwerpunktmäßig qualitative Ziele/Aufgaben:

Sie gestalten die Rahmenbedingungen und unterstützen die Leistung ihrer Mitar
beiter, z. B. durch Geschäftsförderungsmaßnahmen, Schaffen einer funktionsfähi
gen Organisation, Weiterleiten von umfassenden und zeitnahen Informationen, 
Ausüben der Vorbildfunktion, Förderung und Motivation der Mitarbeiter, konkretes 
Anleiten der Mitarbeiter (Coaching) sowie kundenorientiertes Denken und Han
deln. ' ■ -  ' ■< - '• :• 7

Diese Ziele sollten in den Mitarbeitergesprächen (MAGs) verankert werden.

Ziele für Führungskräfte

Bereich Marketing

Ziel:

FK unterstützt aktiv die Durchfüh
rung der Kundenbefragung (soweit 
noch nicht geschehen) und stellt die 
konstruktive Vor- und Nachberei
tung sowie die Umsetzung der Er
gebnisse sicher.

Maßnahmen zur Messung der 
Zielerreichung:
• Nachfrage bei Mitarbeitern bezüglich des 

Informationsstandes
•  Einholen von Kundenfeedback
•  Abgabe der Maßnahmenblätter im Zeit

plan;
Maßnahmen konkret und ergebnisgerecht

• Planmäßige Umsetzung der Maßnahmen 
und Abgabe der Statusmeldungen

Bereich Vertriebssteuerung

Ziel:

FK imitiert mehrmals jährlich ge
meinsame Besprechungen verschie
dener Vertriebsmitarbeiter zur Prü
fung des Abstimmungsgrades, ge
meinsamer Aktionsplanungen, Ver
deutlichung der vernetzten Rollen 
und der möglichen positiven, aber 
auch negativen Wechselwirkungen.

Maßnahmen zur Messung der 
Zielerreichung:
• Ansteigende Überleitungen von einem 

Spezialisten zum anderen
•  Steigender Geschäftserfolg
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Bereich Personalführung

Ziel:

FK prüft und stellt ausreichenden 
Ausbildungsstand inklusive Weiter
entwicklung der Mitarbeiter sicher. 
FK sorgt für notwendige Verbesse
rungen und Aktualisierungen durch 
Training am Arbeitsplatz, Freiräume 
für Selbstlemen, Seminare etc.

Maßnahmen zur Messung der
Zielerreichung:
• Bericht durch FK über die Mitarbeiterfor

derung an eine spezielle Personalabtei
lungsstelle

• Maßnahmen und Seminarplanung
• Feedback von anderen (Vertriebs-) 

Einheiten der Bank, Beschwerden
• Ergebnisse der Mitarbeitermeinungsum

frage
• Ergebnisse der Kundenbefragung

Welchen Sinn/N utzen haben qua 
unterschiedlicher Kundensegmente

ilitative Ziele SD eziell für Kundenbetreuer
7

Die Betreuer können durch den Einsatz: technischer Hilfs- und Dpkumentations- 
mittel ihre Arbeitsweise optimieren zur Sicherung des dauerhaften Geschäftser
folgs. Kundenorientiertes Handeln und eine effiziente Arbeits- und Zeitplanung 
unterstützen dieses Z ielebenso wiei die;konstruktive Zusammenarbeit mit Kollegen 
und anderen Einheiten der Bank. Die Formulierung entsprechender qualitativer 
Ziele fördert die aktive Verkaufskultur der Bank.

Ziele für Kundenbetreuer unterschiedlicher Kundensegmente

Bereich Teamverhalten

Ziel:

Der Kundenbetreuer pflegt Kontakte 
zu den Kooperationspartnern (wie 
Versicherungsagenten und Bauspar- 
kassen-Beratem) und nutzt diese für 
seinen Vertriebsauftrag im Sinne ei
ner umfassenden Betreuung seiner 
Kunden.

Maßnahmen zur Messung der 
Zielerreichung:
• Bericht des Kundenbetreuers an seine FK 

über gemeinsame Absprachen und Aktio
nen

• Steigende Verkaufszahlen
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Ziele fü r M itarbeiter des Beratungs- und Serviceteams

Welchen Sinn/ Nutzen haben qm 
Beratungs- und Serviceteams?

ilitative Ziele speziell fü r M itarbeiter des

nsatz der technischen Hilfs- und Dokumenta- 
:ren. Kundenorientiertes Handeln, eine effizi- 
jnstruktive Zusammenarbeit; mit Kollegen und 
systematische Potentialsicherung, aktive Kun- 
erkaufsorientierung sichern den Geschäftser-

Die Mitarbeiter können durch den E 
tionsmittel Ihre Arbeitsweise optimi( 
ente Arbeits- und Zeitplanung, die kc 
anderen Einheiten der Bank, sowie 
denansprache und eines verstärkte V 
folg.

Bereich Kundenstam m

Ziel:

Der Mitarbeiter erhöht die Nut
zungquote des Geldausgabeauto
maten, des Kontoauszugdruckers 
sowie des Telefon- und Online- 
Bankings durch entsprechende 
Kundenberatung/-empfehlung und 
ggf. Kundeneinweisung.

M aßnahm en zu r Messung der 
Zielerreichung:
• Beobachtung durch die FK
• Teamsitzungen/Coachinggespräche
•  Auswertungen der Systemabteilung
• Umfang Schalterpost, beleghafte Überwei

sungen, Kassenbelastung

Abbildung 40: Beispiele für qualitative Ziele im Privatkundengeschäft (in Anlehnung an
bankintemen Dokumentationskatalog)

Diese Beispielformulierungen dienen nur als Anregungen, die in das Zielvereinba
rungsgespräch mit aufgenommen werden sollen. Nach einem Jahr wird anhand der 
festgelegten Maßnahmen überprüft, inwieweit der Mitarbeiter seine Ziele erreicht 
hat. Dabei wird im Rahmen eines monetären Anreizsystems ein Leistungsbonus an 
den Mitarbeiter ausgeschüttet, der sich in Abhängigkeit der erbrachten Leistung er
rechnet.

4.8.2 Statuskontrolle a u f Filial-Ebene

Um die tatsächliche Realisierung der Verbesserungsansätze sicherzustellen und ei
nen Überblick über die Umsetzungserfolge zu erreichen, wird der Status iinerhalb 
der Filialen laufend überprüft und vom F-Leiter (im ersten Jahr quartalsweise, im 
zweiten Jahr halbjährlich) über die NDL-Leiter an die Qualitätsmanager g;meldet. 
Die Abteilung „Qualitatives Controlling“ faßt die Berichte dann jeweils für die 
Geschäftsleitung Privatkunden zusammen.



160 D ie Umsetzung einer Kundenbefragung als OE-Prozeß

Zur Statuskontrolle im Einzelnen:

Jeweils zum Quartalsende ergänzt der F-Leiter den ursprünglichen Aktionsplan bzw. 
Maßnahmenblätter (vgl. Maßnahmengenerierungsphase, S. 146) in den noch freien, 
schattierten Feldern:

Was haben wir bisher für den Kunden erreicht?

Hier überdenken und beschreiben die Filialen den Realisierungsstand bzw. den bis
her erreichten Umsetzungserfolg der Maßnahmen im Hinblick auf die Zielsetzung.

Beispiel: Mehr Kunden als bisher werden mit Namen angeredet, weniger Kunden
beschwerden über lange Wartezeiten.

Unabhängig von diesem Formular sollte ein monatliches Review über den Stand der 
Maßnahmenumsetzung im Rahmen der Filialsitzungen bzw. auf NDL-Leiter-Ebene 
der F-Leiter-Sitzungen erfolgen.

Beim Überdenken des bisher mit der Maßnahme Erreichten, kann es Vorkommen, 
daß ergänzende Maßnahmen notwendig sind. Diese werden dann in das Feld Num
mer sechs wie folgt eingetragen.

Sollten wir ggf. noch andere Maßnahmen ergreifen?

Wird durch eine Maßnahme das gewünschte Ziel nicht ganz erreicht, definieren die 
Filialen eine ergänzende Maßnahme.

Beispiel: 1.) Aktivere Ansprache von Kunden, die bisher die Bank nur als 
Nebenbankverbindung haben.

2.) M it NDL-Leiter evtl. erforderliche Personalressourcen abstimmen.

Diese ergänzenden Maßnahmen müssen ebenfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt 
wieder überprüft werden. Dazu dient die letzte Spalte des Formulars.

Wiedervorlage/erledigt am

Hier wird spätestens der nächste Überprüfungstermin bzw. das nächste Quartals
ende vorgemerkt.

Beispiel: 30.09.97 (fü r  die 1. ergänzende Maßnahme)

30.12.97 (für die 2. ergänzende Maßnahme)

Die Verantwortung für die Umsetzung trägt der F-Leiter, er gibt auch Hilfestellung, 
z. B. durch Coaching, bei Umsetzungsproblemen.
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Nach dem Ausfällen des Formulars leitet der F-Leiter jeweils zum Quartalsende die 
von ihm abgezeichneten Aktionspläne als Kopien an den NDL-Leiter weiter.

4.8.3 Statuskontrolle au f NDL- undRB-Ebene

Der NDL-Leiter wiederum begleitet aktiv den Fortgang des Umsetzungsprozesses 
seiner Filialen, bringt seine eigenen Beiträge ein und gewährleistet die quartalsweise 
Statusmeldung, die er jeweils an den Qualitätsmanager des RBs weiterleitet.

Der Qualitätsmanager verfaßt einen Kommentar aus RB-Sicht (für die zusammenfas
sende Meldung an die Privatkunden-Geschäftsleitung) und gibt diesen zusammen 
mit den aktuell ergänzten Maßnahmenblättem quartalsweise an die Abteilung 
„Qualitatives Controlling“ weiter.

Im Kommentar kann der Qualitätsmanager aufgrund der NDL-Meldungen Ergebnis
schwerpunkte ableiten und die bereits vorliegenden Erfahrungen zusammenfassen 
und gegebenenfalls auf Ansätze für eine zentral im RB oder auch im Geschäftsbe
reich Privatkunden zu steuernde Aktion hinweisen.

4.8.4 Statuskontrolle au f Gesamtbank-Ebene

Die Abteilung „Qualitatives Controlling“ im Privatkundengeschäft faßt die Maß
nahmen und Statusberichte bankweit zusammen, um einen Überblick und einen Er
fahrungstransfer über „clevere“ Maßnahmen zu gewährleisten und den Vertrieb hier
für zu informieren, z. B. über das hausinteme elektronische Informationssystem. 
Ebenfalls besitzt diese Abteilung die Aufgabe, zentrale Maßnahmen abzuleiten, wie 
z. B. den Bedarf nach Schulungen oder speziellen technischen Neuerungen und diese 
innerhalb des Privatkundengeschäfts zu koordinieren. Letztlich muß diese Abteilung 
die Geschäftsleitung Privatkunden über die Kundenbefragungsaktion und den OE- 
Prozess informieren und Berichte vorbereiten.

4.8.5 Identifizierte Promotoren in der Controllingphase____________________

Ganz wesentlich wirkte sich auf den Controllingprozeß aus, daß alle Hierarchie- 
Ebenen involviert waren. Das bedeutete, daß alle, angefangen auf der Filial-Ebene 
über die NDL- und RB-Ebene bis zur Gesamtbank-Ebene, an diesem Controlling
prozeß beteiligt waren. Dadurch wurde die jeweils übergeordnete Ebene wieder zum 
Vorbild für die darunterliegende Ebene.
Die Einbeziehung aller Ebenen gilt sowohl für die Aufnahmen der vereinbarten 
Maßnahmen in das jährliche Zielvereinbarungsgespräch als auch für die Status
kontrolle der abgeleiteten Maßnahmen.
Trotz des kaskadenartigen Controlling-Prozesses von unten nach oben bleibt das 
Vorgehen dezentral. Denn jede NDL ist nur für ihre Filialen zuständig und jeder RB 
nur für seine NDLs. Dadurch liegt die Verantwortung für die Umsetzung der
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Maßnahmen ‘draußen’ im Vertrieb. „Natürlich kann man auch noch Controlling- 
Prozesse einziehen, aber davon halte ich bei diesem Thema überhaupt nichts. Weil, 
wie gesagt, Sie haben das Problem, derjenige, der es annehmen will, wird aus den 
Anregungen das Beste machen und der wird einen absoluten Mehrwert fü r  sich be
kommen. Und derjenige, der nicht will, den werden sie auch nicht erreichen. Der ab
solut nicht will, der sich verweigert, den kriegen sie nicht. Oder doch, den kriegen 
wir trotzdem noch durch die Ergebnisse dann. Wenn sie bei ihm schlechter sind als 
bei den anderen. Aber der, der sich verweigert, den kriegen wir nicht“.

Der OE-Prozeß war ja  auch dazu gedacht, eine Bewußtseinsbildung in bezug auf das 
Thema Kundenorientierung bei den Mitarbeitern hervorzurufen. Dazu ist es wichtig, 
daß die Mitarbeiter von sich aus etwas verändern wollen und nicht nur, weil es von 
einer anderen Stelle kontrolliert wird. „Ich denke, es ist wichtig, daß die Filialen und 
die Mitarbeiter wissen, daß es eine Sache ist, die sie fü r  sich machen, nicht fü r  je 
manden, der da irgendwo sitzt, und fü r  den sie dann was abgeben müssen “. Daher 
war die Entscheidung eines dezentralen Statuscontrollings, welches später in ein Ge- 
samtbank-Controlling einfließt, ein sehr forderliches Element, Die Akzeptanz der 
Dezentralisierung war von dem Projektteam und der Abteilung „Qualitatives Con
trolling“ gegeben, auch in Hinblick auf Filialen, die keine Maßnahmen abgeleitet 
haben. „ Weil das ihre Entscheidung ist. Sie werden beim nächsten Mal sehen, ob das 
okay war. Es ist auch eine Frage, wie der NDL-Leiter das akzeptiert, und der hat das 
akzeptiert, der RB-Leiter hat das akzeptiert, ich sehe keinen Grund, daß wir das 
nicht akzeptieren sollen. Das ist eine dezentrale Geschichte; das ist deren Befragung 
eigentlich Die müssen die Information, die sie über und von den Kunden be
kommen, nutzen fü r  ihren Erfolg. Und wenn die meinen, sie müssen nichts tun, dann 
sollen sie nichts tun “. Da kein externer Zwang vorhanden war, ist davon auszugehen, 
daß die Maßnahmen von den Filialen aus innerer Überzeugung heraus beschlossen 
wurden und somit auch zielstrebiger verfolgt werden.

4.8.6 Identifizierte Inhibitoren in der Controllingphase_____________________
In dieser Phase sind keine Inhibitoren identifizierbar gewesen.
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4.9 Ex-post-Befragungsphase

4.9.1 Kommunikation der Kundenbefragungsergebnisse an die Kunden

Um alle Kunden und nicht nur die, die befragt wurden29, von den Ergebnissen zu 
unterrichten, gab es verschiedene Varianten. Doch zunächst wird eine Variante vor
gestellt, die für alle RBs als Standardkommunikation zugrunde gelegt wurde.

Plakat-Aktion

Das Projektteam ließ sieben unterschiedliche Plakate, jedoch mit dem gleichen 
Corporate Design drucken, von denen sich die Filialen jeweils die aussuchen und 
aufhängen konnten, die am besten zu ihnen paßten. Zum Teil waren die Plakate mit 
Leerzeilen versehen, in die die entsprechende Filiale eigene Ergebnisse und ihre spe
ziellen Maßnahmen schreiben konnte. Die anderen Plakate befaßten sich mit Ergeb
nissen, die aus der Gesamtbankbefragung ermittelt wurden und somit Gültigkeit für 
alle Filialen besaßen. Die Anzahl und die Art der Plakate konnte die Filiale selbst 
bestimmen. Im Zusammenhang mit den Plakaten wurde auch eine Meinungskarte 
entwickelt, die die Kunden auffordem soll, ihre Meinung zu sagen. Diese Karte 
wurde unter einem Ergebnisplakat plaziert, das einen Hinweis auf die Karte enthält: 
“Sagen Sie uns auch weiterhin Ihre Meinung, die Karte finden Sie hier in der 
Filiale

Die nachstehenden Kästen zeigen zwei Plakatbeispiele:

Wir lassen uns keine Ruhe!

Danke, daß Sie an unserer Kundenbefragung teilgenommen haben und; uns 
überwiegend positiv beurteilen. Kein Grund .allerdings, uns auszuruhen, im Gegen
teil. Wir haben bereits mit konkreten Verbesseningsmaßnahmen begonnen:;

Natürlich freuen wir uns auch weiterhin auf Ihre Anregungen. Die Karte dazu finden 
Sie hier in Ihrer Filiale.

Kasten 7: Eine Variante der Ergebniskommunikation an die Kunden m ittels Plakat (Bankinteme 
Dokumentation)

Es wäre auch nicht m öglich gewesen, nur die zu unterrichten, die befragt wurden, da 
aufgrund der Anonymität der Befragten diese der Bank nicht bekannt sind.
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Wir verkürzen den Augenblick!

Danke, daß Sie an unserer Kundenbefragung leilgenommen haben. Wir freuen uns, 
daß Sie überwiegend gute Erfahrungen in puncto Wartezeit gemacht haben. Ein Teil 
unserer Kunden ist allerdings nicht 100%ig zufrieden damit. Wir bemühen uns nach 
Kräften, die Wartezeiten zü verkürzen’ Nutzen Sie aber auch die Möglichkeit indivi
dueller Terminabspraclien. Wenii Sie möchten* auch nac®SchalterStsjlluß. Undsagen 
Sie uns weiterhin Ihre Meinung. Die Karte dazu finden Sie hier in Ihrer Filiale, y''.

Kasten 8 : Eine weitere Variante der Ergebniskommunikation an die Kunden mittels Plakat 
(Bankinteme Dokumentation)

Kundenveranstaltung

Außer den Plakaten haben einige Filialen auch eine Kundenveranstaltung außerhalb 
ihrer Öffnungszeiten zur Präsentation der Ergebnisse durchgeführt. Für diese Vor
träge hat die Abteilung „Qualitatives Controlling“ jeweils einen Folienvortrag vorbe
reitet, der auf Abruf bei ihnen erhältlich ist. Die Veranstaltungen waren entweder nur 
auf die Kundenbefragungsergebnisse ausgerichtet oder mit einer Marketingsaktion 
kombiniert. Beispielsweise hat eine Filiale ihre Ergebnisse auch anläßlich einer Aus- 
stellungseröffhung in ihrer Filiale vorgestellt.

4.9.2 Identifizierte Promotoren in der Ex-post-Befragungsphase_____________

Als positives Element in dieser Phase zeigte sich wiederum die dezentrale 
Verantwortung der Filialen, ihre Ergebnisse so zu präsentieren, wie es ihren Gepflo
genheiten entspricht. „ Wir haben den Filialen gesagt, wenn sie sich Maßnahmen 
überlegen, sollen sie sich auch gleich überlegen, was würden sie in die Plakate hin
einschreiben und was sagen sie den Kunden. Sie müssen das fü r  ihre Filiale ent
scheiden. Sie müssen damit leben; wenn sie sich sehr weit aus dem Fenster lehnen, 
kommt der Kunde und fordert irgend etwas ein. Sie müssen sich klar darüber sein, 
daß es ihre Kommunikation is t“. Nur durch diese individuellen Ergebnismitteilungen 
zeigten sich sowohl die Kunden sehr interessiert als auch die Filialmitarbeiter in die 
Pflicht genommen, an ihren Maßnahmen zu arbeiten.

4.9.3 Identifizierte Inhibitoren in der Ex-post-Befragungsphase______________

Es wurde die Erfahrung gemacht, daß eine Kundenveranstaltung allein nur zur Prä
sentation der Kundenergebnisse keine große Resonanz bei den Kunden erfahrt. 
„Damit holen Sie keinen müden Hund hinter dem Ofen hervor. Sie kriegen hier keine
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Kunden, denen Sie sagen dürfen, wie schön es war, daß wir sie befragen durften und 
daß wir uns je tz t bedanken und daß alle Welt je tz t sagt, wir sind die Größten

„Man muß immer etwas Interessantes damit verknüpfen; wenn dieses andere interes
sant ist, dann kommen die Kunden. In Großstädten, da müssen Sie schon sehr viel 
tun, damit es attraktiv genug ist, im Gegensatz zu einem anderen Angebot“.

Da auch Marketingveranstaltungen immer ein Risiko bergen, muß sorgfältig abge
wogen werden, mit welchem Konzept an welche Kunden herangetreten werden soll.
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4.10 Zusammenfassung der wichtigsten identifizierten Promotoren und 
Inhibitoren des vorliegenden OE-Prozesses

Pre-Befragungsphase
Prom otoren Inhibitoren Verbesserungen

Unterstützung 
durch Top- 
M anagement

•  Genehmigung der 
Befragung durch die 
Geschäftsleitung und 
zwei Vorständen

Partizipation 
und Kommu
nikation

•  Frühzeitige Einbe
ziehung von Reprä
sentanten des Vertriebs 
zur Diskussion über 
den Projektplan und 
frühzeitige Information 
an alle Vertriebsmitar
beiter

• Skeptische Hal
tung des mittleren 
Managements 
(NDL-Leiter) zur 
Durchführung des 
Projekts und Aus
harren in einem
V ermeidungsver- 
halten

• Daraus resultie
rend eine unzurei
chende Kommuni
kation an deren 
Mitarbeiter

•  Frühzeitigere In
formation der NDL- 
Leiter über das 
Proj ektvorhaben, 
seine Zielsetzung 
und den Nutzen für 
den Vertrieb
• Schaffung eines 
Problembewußt
seins bei den NDL- 
Leitem

• Persönliche Ein
bindung der NDL- 
Leiter durch spezi
ellen Auftrag in 
dem Projekt

Dezentrale
V erantw or
tung

• Jedes Umset
zungsteam ist selbst
verantwortlich für das 
Gelingen des OE-Pro
zesses

Vorbild
funktion

• Vorbildfunktion der 
Führungskräfte, das 
Projekt zu unterstützen

Inform ations-
unterstützung

• Umfassend doku
mentierte Handlungs
anweisungen für die F- 
Leiter
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Funktion des • Unklar definierte • Einheitliche Stel
Qualitäts- Funktion des Quali lenbeschreibung für
managers tätsmanagers in den die Position eines

verschiedenen RBs Qualitätsmanagers

•  Daraus resul in den RBs

tieren unter • Formulierung ei
schiedliche Quali ner einheitlichen
tätsvorstellungen Sichtweise von
bei den einzelnen Qualität im Vertrieb
Qualitätsmanagem • Förderung des

Bekanntheitsgrades
der Stelle des Qua
litätsmanagers in
der Bank

■ '■ Befragüngsphase

Prom otoren Inhibitoren Verbesserungen

Einbindung 
des Top- 
M anagements

•  Mittels der vorge
schalteten Gesamt
bankbefragung war die 
Geschäftsleitung 
ebenfalls in den OE- 
Prozeß involviert

Pilotbereich •  Durch das Vor
schalten eines Pilotbe
reiches konnten viele 
Erfahrungen gesam
melt werden, die zu 
Verbesserungen in den 
anderen RBs führten

•  Großer Zeitdruck • Größerer zeitli
cher Vorlauf vor 
Start eines Piloten
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K lare Ver
tragsgestalt
ung mit 
D ritten

•  Unfreundliche 
Interviewer des 
Marktforschungsin
stituts

• Sicherstellen von 
ausreichender Per
sonenkapazität und 
Interviewstichpro
ben sowie vertrag
lich eingebauten 
Konsequenzen bei 
Unterlaufen eines 
bestimmten Quali
tätsstandards, der 
zur Imageschädi
gung der Bank bei
tragen kann

Vorbild
funktion

• Das Agieren des 
Qualitätsmanagers im 
Pilotbereich als Vor
bildfunktion

OE-Methoden • Telefoninterview, 
Selbsteinschätzung 
und Ideenbox zur Ein
bindung und Sensibi
lisierung der Mit
arbeiter

• Teilweise miß
verständlich kom
muniziert

•  Strukturiertere 
und genauere An
weisungen zur 
Durchführung der 
Methoden, geprüft 
an Testpersonen aus 
dem Vertrieb

• Bessere Abstim
mung mit anderen 
Abteilungen

| j  PÖSt-Befragungsphase

Prom otoren Inhibitoren Verbesserungen

Commitment •  Präsentation der Be
fragungsergebnisse 
durch den NDL-Leiter 
vor seinen F-Leitem
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‘ Maßnahmcngcnerierungsphasc

Prom otoren Inhibitoren Verbesserungen

Dezentrale
V erantw or
tung

•  Die Durchfüh
rung des Work
shops liegt in den 
Händen der Filialen

•  Hohe Auslastung 
der Mitarbeiter durch 
andere aktuelle Akti
vitäten, daher zeit
licher Engpaß zur 
Durchführung eines 
Workshops

• Entsprechende 
Priorisierung des 
Projekts gegenüber 
anderen Aktivitäten 
durch die Geschäfts
leitung und 
Vorstände

Vorbild
funktion

• Durch Einbezug 
aller Hierarchie
ebenen bei der 
Maßnahmenab
leitung und -Umset
zung

• Die Vorbild
funktion des F- 
Leiters wirkt sich 
auf die Motivation 
der Mitarbeiter aus

OE-M ethoden •  Die Selbstbild- 
Fremdbild- 
Methode erweist 
sich als geeignetes 
Sensibilisierungs
instrument zur 
Steigerung der 
Kundenorientie
rung
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Controllingphase

Prom otoren Inhibitoren Verbesserungen

Vorbild
funktion

• Durch Maßnah
menvereinbarung 
und -Controlling 
auf allen Hierar
chieebenen wurde 
das Prinzip vorge
lebt

Dezentrale
Verantw or
tung

• Verantwortung 
für die Maßnah
menumsetzung 
liegt in den Händen 
des jeweiligen Be
reichs

Ex-post-Befragungsphase

Prom otoren Inhibitoren Verbesserungen

Dezentrale
V erantw or
tung

• Es bleibt den Fi
lialen selbst über
lassen, wie sie ihre 
Ergebnisse und 
Maßnahmen an die 
Kunden kommuni
zieren, so daß es ih
ren spezifischen Ge
gebenheiten ent
spricht

• Eine Kundenveran
staltung zur reinen 
Ergebnisbekanntgabe 
zeigt keine große Re
sonanz bei den Kunden

• Es sollte vorab 
eine Zielsetzung 
formuliert werden, 
was mit einer Er
gebnisbekanntgabe 
mittels einer Kun
denveranstaltung 
erreicht werden soll

Tabelle 16: Überblick über die wichtigsten identifizierten Promotoren und Inhibitoren (eigene 
Quelle)

Der nachstehende abschließende Abschnitt befaßt sich mit der Frage, inwieweit es 
mittels OE gelingt, einen DL-Qualitätsmanagementansatz durchzufuhren und welche 
Rahmenbedingungen dabei berücksichtigt werden müssen.
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5. Diskussion, inwieweit es mittels der OE gelingt, einen DL- 
Qualitätsmanagementprozeß durchzuführen

Anhand des oben dargestellten Fallbeispiels konnte eine starke Verzahnung der bei
den Konzepte, der OE und des DL-Qualitätsmanagements, aufgezeigt werden, wobei 
die Durchführung dieses singulären DL-Qualitätsmanagementsansatzes im Sinne 
eines OE-Prozesses sich als sehr erfolgreich erwiesen hat. Wenn man an dieser Stelle 
nochmals auf die Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte rekurriert, dann sei hier der 
empirische Bezug hergestellt.
Die Zielsetzungen spiegeln sich in einer Anpassung an die veränderten Kundenwün
sche im Privatkundengeschäft, in der Weiterentwicklung der Lern- und Problemlöse- 
fahigkeit der Vertriebsmitarbeiter und in der dadurch erhofften Optimierung der Pro
duktivität im täglichen Bankgeschäft. Dem häufig vernachlässigten Aspekt der 
„Humanität“ im DL-Qualitätsmanagement konnte durch die Mitwirkung der Ver
triebsmitarbeiter bei der Maßnahmenableitung und -umsetzung Rechnung getragen 
werden. Dabei wurden auch Maßnahmen generiert, die den Mitarbeitern mehr 
Handlungsspielraum einräumten, wie z. B. das Einrichten einer Schnellkasse, die von 
den Mitarbeitern bei großem Andrang geöffnet werden kann, um so den Kundenan
sturm zu regulieren.

Das Leitbild des motivierten, selbstverantwortlichen Mitarbeiters zeigt sich in dem 
Aspekt der dezentralen Verantwortung. Dieser Aspekt, welcher sich als elementarer 
Promotor erwies, konnte in der Fallstudie durch die Delegation von Verantwortung 
in die einzelnen Regionalbereiche sowohl bei der Ergebnisverarbeitung als auch bei 
der Maßnahmenumsetzung und dem Maßnahmen-Controlling erzielt werden.

Die Erfolgsfaktoren der beiden Konzepte finden sich auch hier wieder. Das Projekt 
resultierte aus einem gemeinsamen Problembewußtsein heraus, daß man im Markt 
nur weiterhin bestehen und mit konkurrieren kann, wenn man weiß, wie die Kunden 
die DL-Qualität im Privatkundengeschäft der Bank beurteilen. Der gesamte Befra
gungsprozeß war so angelegt, daß er kontinuierlich Prozeßphasen durchschritt, die in 
sich wieder einer Kontinuität unterlagen bis hin zu dem Bekenntnis, in zwei Jahren, 
wenn sich erste Effekte zeigen, einen neuen Befragungsprozeß zu initiieren.
In der Berücksichtigung parallel laufender DL-Qualitätsmanagementansätze, wie der 
Einführung von Qualitätsstandards und einem Beschwerdemanagement, wurde der 
Befragungsprozeß inhaltlich und zeitlich integriert.

Die noch häufig vernachlässigte Mitwirkung eines Change-Agents im DL-Qualitäts- 
managements konnte hier zumindest durch die Rolle zweier Vertreter der Abteilung 
„Qualitatives Controlling“ und den Qualitätsmanagem übernommen werden. Ebenso 
konnte ein erfahrungsorientiertes Lernen, wie es die OE propagiert, durch die eigen
ständigen Vorschläge zur Verbesserung der DL-Qualität in der Filiale mittels der 
Ideenbox und des Workshops sichergestellt werden. Durch den geschickten Einsatz 
einzelner OE-Methoden wie Selbstbild-Fremdbild-Analyse, der Ideenbox, dem
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Workshop inklusive der Maßnahmenblätter und dem Statuscontrolling inklusive 
Aufnahme der Maßnahmen in das jährliche Mitarbeitergespräch konnten Betroffene 
zu Beteiligten gemacht werden. Verstärkt wurde dieser Aspekt durch den Einbezug 
aller Hierarchieebenen bei der Ergebnisverarbeitung, Maßnahmenableitung- und Um
setzung.
Die Vorgehensweise im Befragungsprozeß gleicht derjenigen der OE und des DL- 
Qualitätsmanagements. Nach der Lewinschen Terminologie fallen die Pre-Befra- 
gungsphase und die Befragungsphase per se in den „Unfreezing“-Bereich, die Post- 
Befragungsphase und die Maßnahmengenerierungsphase in den „Moving“-Bereich 
und die Controllingphase und die Ex-post-Befragungsphase in den „Refreezing“-Be- 
reich.

Sowohl Methoden der OE als auch des DL-Qualitätsmanagements wurden zur 
Durchführung des vorliegenden OE-Prozesses eingesetzt. Zur Ergebnisdarstellung 
wurden beispielsweise Frequenz-Relevanz-Analysen (FRAP) erstellt. Gleichzeitig 
wurde die Survey-Feedback-Methode bei der Ergebnisanalyse, der Maßnahmen
ableitung und -umsetzung auf Filial-, NDL- und Gesamtbankebene angewendet.
Aus der Synthese des DL-Qualitätsmanagement- und des OE-Konzepts lassen sich 
erfolgsversprechende Veränderungsprozesse in Unternehmen initiieren. Der Ansatz 
der OE kann dabei als „Software“ zur Durchführung eines DL-Qualitätsmanagement- 
ansatzes verstanden werden.

Die hier vorgestellte Fallstudie zeigt einen in weiten Teilen idealen Kundenbefra- 
gungs- und OE-Prozeß, der durch sein prozeßorientiertes Vorgehen besticht und da
durch große Akzeptanz im Unternehmen fand. Einer der wichtigsten Faktoren bei der 
Planung des Projektes war immer wieder die Frage, wie kann der OE-Prozeß über die 
gesamte Zeitspanne aufrechterhalten werden, ohne daß die betroffenen Vertriebsmit
arbeiter das Interesse verlieren und der Prozeß „einschläft“. Diese Gefahr, die sich in 
der Literatur als Abbruchkriterium und als Grund für das Beenden eines Projektes 
immer wieder findet, konnte durch die geschickte Anwendung einzelner OE-Metho- 
den wie Selbsteinschätzungsmethode, Ideenbox, Fremdeinschätzung und Works
hops, die die Aktivität der Vertriebsmitarbeiter einforderten, sehr gering gehalten 
werden.

Trotz erfolgreich verlaufendem OE-Prozeß zeigten sich einige Aspekte, die bei der 
Wiederholung einer Kundenbefragung noch stärker berücksichtigt werden sollten. 
Dazu zählt die Beteiligung eines Change Agents, welcher entweder extern oder in
tern rekrutiert, in allen RBs Akzeptanz finden muß und welcher sich durchgängig als 
Full-Time-Experte nur um die Befragung und den OE-Prozeß kümmern sollte. Er 
sollte der verantwortliche Ansprechpartner für alle Fragen und für jeden betroffenen 
Mitarbeiter sein. Des weiteren sollte er ausreichendes Know-how über Verände
rungsprozesse besitzen, um auftretende Konflikte und Barrieren frühzeitig zu antizi
pieren und ihnen entgegenzusteuem. Dazu ist ein bankintemes Wissen notwendig. 
Aus diesen Gründen sollte die Funktion von einem/r im Unternehmen bereits tätigen
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Stelleninhaber/in ausgeübt werden. Ein solcher Change Agent könnte als ein 
Knotenpunkt im Netz aller Betroffenen wahrgenommen werden, der koordinierend 
die Verflechtungen zusammenhält und versucht, keine Lücken entstehen zu lassen. 
Damit zusammenhängend sollte auch die Stelle und die Funktion der Qualitäts
manager in den RBs überdacht werden (siehe unter Inhibitoren in der Pre-Befra- 
gungsphase). Es ist davon auszugehen, daß der noch nicht einheitlich definierte Auf
gabenbereich aller Qualitätsmanager ein unterschiedliches Engagement und Ver
ständnis über die Aufgabenausübung des Stelleninhabers bewirkte. Im OE-Prozeß 
hingegen zeigte sich jedoch, wie notwendig zum einen eine solche Stelle pro RB ist, 
und zum anderen, wie wichtig die Person des Qualitätsmanagers als Bezugsperson 
sowohl bottom-up, d. h. den Vertriebsmitarbeitem, als auch top-down, d. h. den 
NDL-Leitem und dem RB-Leiter ist. Durch diese vermittelnde Stellung kann der In
formationsfluß, der gerade bei einem OE-Prozeß maßgeblich zum Erfolg beiträgt, 
aufrechterhalten werden. Da es in der Bank aber einige Qualitätsmanager gibt, die 
diese Stellenbezeichnung nicht innehaben und diese Funktion auch nur nebenbei be
kleiden, wäre zu überdenken, ob nicht angesichts des steigenden Qualitätsbewußt
seins im Dienstleistungsbereich eine Full-Time-Stelle pro RB eingerichtet werden 
sollte, um sich auch 100% den Qualitätsanliegen zu widmen. Dadurch könnte eine 
wesentlich stärkere Identifikation der Person mit dem Inhalt der Stelle geschaffen 
werden. Nicht nur bezogen auf ein Projekt, wie im vorliegenden Falle der Kundenbe
fragung, sondern auch für das alltägliche Bankgeschäft wären diese Stellen wün
schenswert.

Was weiterhin auffiel, war die Großzahl parallel laufender Projekte und Aktivitäten, 
die den Vertrieb betrafen. Entweder handelte es sich um Projekte, die ungefähr zur 
gleichen Zeit starteten oder um Projekte, in sich gerade in der Umsetzungsphase be
fanden und noch nicht abgeschlossen waren. Durch die Häufung von Neu- oder Um
strukturierungen überlagerten sich zwangsläufig Termine und Prozeßphasen ver
schiedener Projekte. Dieses brachte die Prioritäten der Tätigkeiten der Vertriebsmit
arbeiter und auch die Priorität der Projekte per se durcheinander. Das heißt, daß die 
Vertriebsmitarbeiter häufig nicht wußten, ob sie jetzt Maßnahmen für Projekt eins 
oder Projekt zwei entwickeln sollten, und daraus folgte die Frage, welches Projekt 
hat Vorrang vor dem anderen. Darüber hinaus war von den Vertriebsmitarbeitem 
auch noch zu hören, daß es für sie ja  noch das Tagesgeschäft gibt, an dem sie ja  
schließlich gemessen werden, und nicht nur Projekte, die ihren Ursprung in der Zen
trale haben. Um Überlastung zu vermeiden und die Gefahr zu umgehen, daß Projekte 
langsam „einschlafen“, sollte auf eine bessere zeitliche Einbindung der Projekte zu
mindest auf Metaebene geachtet werden. Dabei könnte ein Master-Projektplan über 
die einzelnen Projekte, die den Privatkundenvertrieb bezüglich ihrer gebundenen 
Ressourcen und ihrer zeitlichen Dauer betreffen, einen Überblick gewährleisten. 
Unter Zuhilfenahme eines solchen Plans, der heute EDV-technisch erstellt werden 
kann, könnte die Gefahr einer Überlastung und daraus resultierend einer Interesse
losigkeit an den einzelnen Projektinhalten überwunden werden.
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Unter Berücksichtigung der hier aufgeführten, sehr ins Auge gefallenen negativen 
Aspekte und aller oben bereits erwähnten Inhibitoren, lassen sich angeregt auch 
durch die identifizierten Promotoren, Empfehlungen für weitere Projekte geben:

• Verbindlichkeiten zu Projektbeginn:
=> klare Auftragsverhältnisse und Ziele im Hinblick auf Projektergebnisse, 

Milestones, Zeitrahmen, Befugnisse, etc. werden vereinbart,
=> insbesondere innerhalb des Zeitrahmens wird geprüft, ob die vom Projekt 

betroffenen Mitarbeiter schon durch andere Projekte zeitlich stark eingebunden 
sind,

=> das Commitment zur Unterstützung des Projektes von der Unternehmensleitung 
wird sichergestellt,

=> eine Projektorganisation mit Informations- und Berichtssystem wird aufgebaut,
=> ein Projektleiter und das Projektteam in Abhängigkeit von Projektgröße, Füh- 

rungs- und Sozialkompetenz und des Wissens um Veränderungsprozesse wird 
ausgewählt.

• Das Projekt erhält eine Organisationsstruktur. Insbesondere ist ein professionelles 
Projektcontrolling (d. h., Ziele und zur Zielerreichung notwendige Prämissen 
werden konkret formuliert, Kriterien zur Messung der Zielerreichung werden fest
gelegt, Abbruchkriterien formuliert und das Projektende definiert) aufzubauen.

• Widerstände und Einwände, die erfahrungsgemäß über den gesamten Projektver
lauf auftreten, werden professionell gehandhabt. Das setzt ein Wissen um Verän
derungswiderstände voraus. Diese Antizipation gewährleistet die Berücksichti
gung erforderlich werdender Interventionen bereits in der Planungsphase. Durch 
frühzeitige Information und Partizipation der Betroffenen können Widerstände ge
ring gehalten werden. Aufgabe der Führungskräfte im Projekt ist es, die Wider
stände respektvoll aufzulösen.

• Durch die Partizipation aller Hierarchieebenen, beispielsweise bei einer Maßnah
menentwicklung, kann über die Vorbildfunktion der Führungskräfte der jeweils 
höheren Hierarchieebene die Neuerung vorgelebt werden, was einen Nachah
mungseffekt bewirken dürfte.

• Die Stärkung der Eigenverantwortung im Sinne der Delegation von Verantwor
tung gibt den Betroffenen die Möglichkeit, Teile des Projekterfolg sich selbst zu
zuschreiben. Dieses Gefühl stärkt das Interesse an der Mitwirkung bei weiteren 
Projekten.

Kasten 9: Empfehlungen zur Durchführung eines Projektes (eigene Quelle)

Nachdem sich die Kundenbefragung und der sich daran anschließende OE-Prozeß 
trotz einigen negativen Aspekten recht erfolgreich erwiesen haben, ist zu überlegen, 
wie es weitergeht. Es muß vorausgeschickt werden, daß die Bank beabsichtigt, im
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Abstand von zwei Jahren die Kundenbefragung zu wiederholen. Bis dahin könnte an 
zwei Themen weiter gearbeitet werden.

1.) Die zunächst erst auf dem Papier generierten Maßnahmen in den Filial-Works- 
hops sind auch umzusetzen und zu „intemalisieren“. Es sollten keine Einmal-Aktio- 
nen bleiben, sondern die „kleinen“ qualitätsverbessemden Maßnahmen müssen auch 
im Bankalltag gelebt werden. Dazu bedarf es sehr wahrscheinlich einiger Coachings, 
Trainings on-the-job, off-the-job und near-the-job von F-Leiter oder NDL-Leiter. 
Ebenso werden auch Schulungsmaßnahmen von der bankintemen Trainingsabteilung 
eingefordert werden. Gleichsam werden technische Neuerungen auch erst in einem 
gewissen Zeitrahmen implementiert werden können. Sowohl die Effizienz all dieser 
Trainingsmaßnahmen als auch die Wirksamkeit der Qualitätsverbesserungen in be
zug auf die Kundenorientierung wird sich bei der zweiten Kundenbefragung zeigen. 
Somit ist es angezeigt, bis dahin eine reale Verbesserung der Kundenorientierung zu 
erreichen. Das heißt, daß jetzt die zur Verfügung stehende Zeit sehr sinnvoll zur Be
wußtseinsbildung in Richtung Kundenorientierung und daraus resultierend zu Ver
haltensänderungen bei den Vertriebsmitarbeitem genutzt werden kann. Dieses 
braucht seine Zeit und kann erfolgreich sein, wenn bis zur zweiten Messung die 
Fluktuationsrate und Umstrukturierungsmaßnahmen im Vertrieb gering gehalten 
werden können.

2.) Um die Komponente der externen Kundenorientierung zu vervollständigen, sollte 
vor allem auch der Aspekt der internen Kundenorientierung in der Bank Eingang 
finden. Nur durch diese Kongruenz wird dem Aspekt der Dienstleistungsqualität um
fassend Rechnung getragen. Hierzu bietet sich der Ansatz von Nerdinger (1994) zur 
Messung der Dienstleistungsqualität an (S. 44). Übertragen auf die hier vorgestellte 
Fallstudie würde das bedeuten, daß die Messung der externen Kundenzufriedenheit - 
wie oben dargestellt - jetzt abgeschlossen ist, und daß die Messung der internen 
Kundenzufriedenheit und damit der eigentlichen Dienstleistungsqualität durch eine 
Erfassung des Dienstleistungsklimas in der Bank folgen sollte. Die Dienstleistungs
klimaanalyse bezieht sich auf die Wahrnehmung und Beschreibung der internen 
Kunden-Lieferanten-Beziehungen durch die Mitarbeiter. Da gerade die Vertriebsmit
arbeiter in hohem Maße sowohl Abnehmer von fertigen Dienstleistungen als auch 
Lieferanten von weiter zu bearbeitenden Dienstleistungen sind, wäre eine Messung 
dieser internen Beziehungen ein wichtiger Baustein im Konzept der Verbesserung 
der Dienstleistungsqualität. Denn ohne gut funktionierende innerorganisatorische 
Strukturen in der Bank kann auch keine hochwertige Dienstleistungsqualität für ex
terne Kunden geboten werden. Ob die Bank überhaupt in der Lage ist, eine optimale 
Dienstleistung zu erbringen, kann durch den Einsatz des „Service System Effective- 
ness Questionnaire“ von Chase und Bowen, 1990, erfaßt werden. Um keine aus dem 
Zusammenhang gerissene Einzelaktion starten zu müssen, würde es sich empfehlen, 
dieses Thema in den Mittelpunkt der regelmäßig im Abstand von drei Jahren statt
findenden Mitarbeitermeinungsumfrage zu stellen. Auch diese Befragung, die von
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der Personalabteilung aus gesteuert wird, zieht einen kompletten hierarchieüber- 
greifenden OE-Prozeß nach sich. Die Ergebnisse einer solchen Dienstleistungsklima
analyse könnten dann in einen sinnvollen Zusammenhang mit den Ergebnissen der in 
der Arbeit beschriebenen Kundenbefragung gesetzt werden, um Aufschluß über eine 
ganzheitliche Ausrichtung des Geschäftsbereichs Privatkunden auf das Ziel 
Kundenorientierung im Dienstleistungsqualitätsmanagement zu erhalten.

I
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Anhang A: Interviewleitfaden V

Interviewleitfaden für die Qualitätsmanager ;: i ^

I .)  P r e -B e fr a g u n g sp h a se :

•  NDL-L-Sitzung:
-  W ie groß war der zeitliche Vorlauf, d. h., vor Befragungsbeginn?
-  W ie wurde der Auftakt zur Kundenbefragung von den NDL-L aufgenommen?
-  W ie war der A blauf der Informationsveranstaltung? Wurde das Info-Paket durchgegangen und 

Fragen dazu beantwortet? Konnten noch Änderungen vorgenommen werden?
-  Wer leitete die Veranstaltung?
-  W elche Tips wurden den N D L -L zur Weiterleitung des Pakets an die FL gegeben?
-  Was hätte man besser machen können?

•  Fl-L-Sitzung:
-  War dies eine Gesamtveranstaltung mit allen FL des RBs oder ND L s oder Einzeltreffen?
-  W ie groß war der zeitliche Vorlauf, d.h., vor Befragungsbeginn?
-  W ie gut ist das Paket bei den FL angekommen? Konnten noch Änderungen vorgenommen 

werden?
-  War das Paket ausreichend informativ? Ist der Inhalt von allen verstanden worden?
-  Gab es bei der Erstellung des Pakets irgendwelche Hindernisse?
-  W elche Tips wurden den FL zur Informationsweitergabe an die M A gegeben? Z.B. zur 

Anwendung des Argumentariums.
-  Wurde nach der Pilotbefragung an dem Paket noch etwas geändert?
-  Würden S ie bei der nächsten Befragung an dem Paket etwas ändern?

•  Information der Kunden durch Mailingaktion mit Hotlinienumnier von Q-Manager bei 
Rückfragen.

-  W ie groß war der zeitliche Vorlauf, d.h. wann erhielten die Kunden diese Nummer?
-  V on w ie vielen Kunden wurde das Angebot genutzt?
-  W elche Fragen wurden Ihnen gestellt? Hätten diese Fragen durch eine gründlichere Information 

der Kunden vermieden werden können?
-  Gab es neue Anregungen von Kunden?
-  Waren Sie auf alle Fragen vorbereitet? W ie haben Sie sich vorbereitet?
-  V on w em  wurden Sie bei der Aktion unterstützt?
-  W elche Schwierigkeiten taten sich auf?
-  Glauben Sie, daß der Qualitätsmanager die richtige Person für diese R olle ist? Warum? Welche 

Fähigkeiten sind hier besonders wichtig? Warum?
-  Wurde nach der Pilotbefragung an der Aktion noch etwas geändert?
-  Würden Sie bei der nächsten Befragung an der Aktion etwas ändern?

•  Ansprechpartner für die Filialen = Q-Manager (QM)
-  W ie häufig wurden Sie als QM angerufen?
-  W elche Fragen wurden Ihnen gestellt?
-  Hätten diese Fragen durch eine gründlichere Information der Filialen vermieden werden können? 

Oder gar durch vorherigen Einbezug der FL bei der Konzeption des Pakets?
-  Gab es neue Anregungen von den Filialen?
-  Glauben Sie, daß der QM die richtige Person für diese Rolle ist? Warum?
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•  Filialsitzung: Information der MA durch den FL
-  W ie ging diese Informationsveranstaltung vor sich?
-  Konnte der FL auf alle Fragen der M A eine ausreichende Antwort geben?
-  Wie konnte der FL seine M A überzeugen, daß die Kundenbefragung nicht als eine scharfe 

Kontrolle der Leistungsfähigkeit der einzelnen M A gesehen wird?
-  Gab es irgendwelche Probleme bei der Veranstaltung?
-  W ie war die Stimmung bei der Veranstaltung?

II.) Befragungsphase:
•  Telefoninterview mit einem M A der Filiale
-  Zu welchem  Zweck wurde das Interview durchgeführt?
-  W ie war die Akzeptanz bei den MA?
-  Gab es Probleme bei dem Interview? Konnten die Fragen nachvollzogen werden?
-  Hat sich dieses Vorgehen ihrer Meinung nach bewährt?

•  Ideenbox aufstellen: Sammeln von Ideen zur Verbesserung der Qualität in der Filiale
-  W elche Absicht stand hinter dieser Initiative?
-  W ie viele Ideen pro Filiale wurden im  Durchschnitt gesammelt?
-  Hat sich der FL auch beteiligt?
-  Mußte an die B ox  immer wieder erinnert werden oder wurde sie zum Selbstläufer?
-  Was glauben Sie beförderte diesen Prozeß?
-  Was glauben Sie behinderte diesen Prozeß?
-  Hat sich diese Methode bewährt? Verbesserungen?

•  Filialsitzung: Bericht eines Mitarbeiters vom Telefoninterview und Selbsteinschätzung:
-  Konnten alle M A den Ausführungen ihres K ollegen folgen?

•  Selbsteinschätzungsmethode:
-  W elche Absicht stand hinter der Selbsteinschätzungsmethode?
-  Kamen die M A  m it dem Formular klar?
-  Kam der FL mit der Auswertung zu Rande?
-  W elche Faktoren trugen zu einem  reibungslosen Ablauf dieser Methode bei?
-  Was behinderte diese Methode?
-  Sollte an dieser Methode das nächste Mal etwas geändert werden?

III.) Post-Befragungsphase:
•  Versand der Ergebnisse an die FL; Umlauf der Ergebnisse unkommentiert an die MA
-  W elche Ergebnisse erhielt die Filiale? In welchem  Vergleich?
-  Wie wurde sichergestellt, daß jeder Mitarbeiter die Ergebnisse lesen konnte?
-  W ie waren die Reaktionen auf die Ergebnisse?
-  Zweifelte man die Richtigkeit der Ergebnisse an? Warum?

•  Im Hinblick auf die Ergebnisse nochmals Ideen sammeln (Ideenbox)
-  Wurde dieses Vorgehen dann immer noch ernsthaft weitergeführt?
-  Unterschieden sich die Ideen von den zuvor gesammelten?
-  W ie wurde an das Sammeln erinnert?
-  W ie versuchte man sicherzustellen, daß sich alle M A daran beteiligten?
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IV.) Maßnahmengenerierungsphase:
•  FL soll Ergebnisse nach Selbstbild-Fremdbild-Methode aufbereiten und gegenüberstellen
-  Wann wurde i. d. R. der Workshop abgehalten?
-  W ie wurden M A dazu motiviert sich einzubringen?
-  W ie wurde der FL darauf vorbereitet und motiviert?
-  W elche Fähigkeiten sind hier besonders wichtig? W as hat dazu beigetragen diese Fähigkeiten 

aufzubauen? Was behinderte diesen Aufbau?
-  W elche Erfahrungen liegen jetzt schon vor?
-  W ie aktiv verhielten sich die MA?
-  Gab es Filialen bei denen der Workshop eher ein Mißerfolg war?
-  Was wurde getan, um die Qualität des Ablaufs bei allen Filialen ungefähr gleich zu halten?
-  Gab es bisher Outputs unterschiedlicher Qualität? W as glauben Sie woran das gelegen hat? Wie 

versuchen Sie entgegenzusteuem? W elche Erfahrungen können für die noch anstehenden 
Workshops wichtig sein? Sicherstellung von Transfer?

VI.) Controllingphase:
•  Statuscontrolling:
-  L ief der Bottom-up-Prozeß reibungslos ab?
-  Wo gab es Probleme?
-  Was lie f  sehr gut?
-  Wann sollen die qualitativen Maßnahmen ins MAG mit aufgenommen werden? W ie werden 

diese gewichtet?
-  W ie soll dieser Prozeß ablaufen? RB-L— NDL— FL— MA?
-  Mußten die Maßnahmen öfter überarbeitet werden? Bei bestimmten Filialtypen? W ie häufig 

mußten sie zurückgegeben werden?
-  Gibt es zusammenfassend übergreifende Themen an denen die Bank arbeiten muß? Bsp.!
-  W ie werden die vereinbarten Maßnahmen bezüglich ihrer Umsetzung „controlled“?
-  Was fördert diesen Prozeß?

VII.) Ex-post-Befragungsphase:
•  Kundenveranstaltung zur Befragung: Diskussion der Ergebnisse mit den Kunden
-  W elche Kunden wurden dazu eingeladen?
-  W elche Bankvertreter waren hier anwesend? Gesamtfilial-MA?
-  W ie gut kam diese Veranstaltung bei den Kunden an? Resonanz?
-  Was hat man daraus gelernt? Neue Anregungen von Kunden?
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Beobachtungsraster/Shadovving

Allgem eine Daten:

•  A lle Mitarbeiter anwesend?

•  W ie setzt sich die Gruppe zusammen?

•  Wer leitet den Workshop?

Strukturierung/Systematik:

•  A blauf des Workshops

•  Inhaltliche Prioritätensetzung

•  Diskussionsablauf, Entscheidungsfindung

•  Eingesetzte Techniken

•  Wird zwischen Sach- und Beziehungsebene getrennt?

•  Kontinuierliche Beteiligung/ Mitarbeit

•  Aktionsplan

•  Ergebnisfeedback

Klima:

•  Stimmung

- werden alle Problempunkte gleichberechtigt angesprochen und diskutiert?

- werden alle Meinungen gleichberechtigt behandelt und zur Bearbeitung der Themen 

herangezogen?

- werden Konflikte offen thematisiert und zu lösen versucht?

- Trennung von Sach- und Beziehungsebene?

Hierarchie:

•  Informationsstand der Filialmitarbeiter

•  Unterstützung von oben

•  Umgang mit Hierarchie
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Mitarbeitcranschrciben

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

im wachsenden Wettbewerb um die Privatkunden sind Kundenzufriedenheit und langfristige Bindung 

an unsere Bank von entscheidender Bedeutung für unseren künftigen Erfolg.

Um unsere Leistungen und unseren Service noch kundenorientierter gestalten zu können, brauchen wir 

fundierte, aktuelle Informationen darüber, w ie die Kunden unsere Service- und Beratungsqualität 

beurteilen, welche Erwartungen und welche Kritikpunkte sie haben.

Wir haben deshalb ein renommiertes Marktforschungsinstitut XYZ beauftragt, eine repräsentative, 

telefonische Befragung bei unseren Kunden zur Ermittlung ihrer Zufriedenheit durchzuführen.

Um  Informationen sow ohl für die Gesamtstrategie w ie auch für die Filialen vor Ort zu bekommen, ist 

die Befragung zw eiteilig angelegt:

- Zunächst werden wir im  (Monat X  und Y) in einer überregionalen Gesamtschau die M einungen von  

Kunden aus unseren strategischen Kundensegmenten erfragen.

- Im zweiten Teil sollen alle Filialen ein M einungsbild ihrer Kunden vor Ort erhalten. Damit haben Sie 

in Ihrer jew eiligen  Einheit die M öglichkeit, sich aktiv mit den aus erster Hand gewonnenen Information 

auseinanderzusetzen, z.B.:

•  W ie beurteilen die Kunden unsere Beratungsqualität?

•  W elchen Eindruck haben sie von unserem Service?

•  W ie erleben sie die Atmosphäre in unserer Filiale?

•  W ie können wir künftig die Zufriedenheit und Bindung unserer Kunden erhöhen?

D ie Filialbefragung im Pilotbereich X Y  startete bereits Anfang (Monat) 1996. Rechtzeitig vor 

Befragungsbeginn in Ihrem Bereich erhielten Sie von Ihrer Führungskraft umfassende Informationen zu 

der Kundenbefragung und zum späteren Umgang mit den Ergebnissen. Laufende Informationen finden 

Sie auch in der Mitarbeiterzeitschrift. Falls Sie noch mehr über die Aktion erfahren wollen, wenden Sie 

sich an den Qualitätsmanager Ihres RB.

Vor der Befragung werden die per Stichprobe ausgewählten Kunden schriftlich über unser Vorhaben 

informiert (Kundenanschreiben liegt zu Ihrer Information bei.)
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Die Erfahrungen zeigen, daß die allermeisten Kunden solche Befragungen gut finden und die 

Gelegenheit gerne nutzen, über ihre Erfahrungen mit uns und über ihre Wünsche zu sprechen. Dennoch 

kommt es hin und wieder vor, daß sich einzelne Kunden in der Filiale rückversichern wollen oder die 

eine oder andere Frage haben.

W enn Sie von Kunden generell zur Befragung angesprochen werden, erläutern Sie ihnen unsere 

Zielsetzung und bitten Sie sie um Gesprächsbereitschaft.

Darüber hinaus finden Sie auf dem beiliegenden Blatt Informationen und Argumente ftir evtl. 

Kundenfragen zum Thema Datenschutz und anderen Aspekten.

Den wichtigsten Nutzen der Kundenbefragung sehen wir in den Konsequenzen, die wir - in der 

Zentrale, gerade aber auch vor Ort in den Filialen - aus den Ergebnissen ziehen.

Wir sind überzeugt, daß wir durch die Beschäftigung mit der Rückmeldung unserer Kunden über 

unsere Arbeit erhebliche Fortschritte erzielen können für mehr Servicequalität, Kundenzufriedenheit 

und langfristige Kundenbindung an unsere Bank - zur Sicherung unseres Geschäftserfolgs und unserer 

Arbeitsplätze.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift von den Vorständen des Privatkundengeschäfts)

Anlagen: Kundenanschreiben
Argumentarium für Kundenfragen



Anhang D: Kundenanschreiben XI

Kundenanschreiben

Herrn
Mustermann 
Musterstraße 9

99999 Musterort

Ihre M einung ist uns wichtig!

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Stillstand heißt Rückschritt - desw egen möchten wir Ihnen in Zukunft noch besseren Service und 
Beratung in allen Geldangelegenheiten bieten.

Um unsere Leistungen für Sie optimieren zu können, brauchen wir eine wichtige Grundlage: Ihre 
Meinung. Entscheidend ist dabei vor allem, w eiche Anforderungen und Wüsche Sie an eine gute Bank 
stellen - und welche Erfahrungen Sie in letzter Zeit mit unserer Bank gemacht haben.

XYZ, ein renommiertes Meinungsforschungsinstitut, wird in den nächsten Tagen in unserem Auftrag 
einen zufällig ausgewählten Kreis unserer Kunden zu diesen Punkten kurz telefonisch befragen. Sollten 
Sie darunter sein, bitten wir Sie schon jetzt um Ihre Unterstützung. Falls Sie auf keinen Fall angerufen 
werden möchten, genügt eine kurze Mitteilung bis x.y.1997 unter der Rufnummer 012345 oder 
F axnummer 012345.

Ihre - m öglichst offene und ehrliche - Meinung ist uns wichtig. S ie hilft uns, die Leistungen unserer 
Bank für unsere Kunden noch besser zu gestalten. Und davon profitieren auch Sie persönlich.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift der Vorstände des Privatkundengeschäfts)

PS: Selbstverständlich werden Ihre Antworten anonym behandet.





Weitere Veröffentlichungen im Rainer Hampp Verlag

Sabine Jentjens: Führungskräfteentwicklung in Großbanken - ein deutsch
französischer Vergleich
ISB N  3-87988-210-X , Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1997, 296 +  X IV  S., DM  
56.80

Das Interesse an internationalen Vergleichen ist mit der wachsenden Intematio- 
nalisierung der Wirtschaft gestiegen. Zunehmend sind auch Unternehmen selbst 
an Konzepten und Ergebnissen der Vergleichsforschung interessiert, da sie im 
Zuge ihrer transnationalen Strategien mit immer komplexeren Problemen kon
frontiert sind. Dies gilt insbesondere für den Personalbereich.
Der Fokus der Arbeit liegt auf dem europäischen Bankensektor, der sich im Zu
ge der europäischen Integration wesentlich verändert hat. Gerade die großen eu
ropäischen Universalbanken haben vor diesem Hintergrund ihre Präsenz in Eu
ropa - und hier besonders auch in Deutschland und in Frankreich - ausgeweitet. 
Diese transnationalen Präsenzstrategien der Banken fuhren zu neuen personal
politischen Problemstellungen. Denn es treffen Organisationseinheiten mit 
Menschen aufeinander, die von verschiedenen Untemehmenskulturen und na
tionalen Kulturen geprägt sind.
Schlagworte wie Mentalitätsunterschiede oder Kulturschock begleiten häufig 
die Entsendung von Führungskräften in ausländische Untemehmenseinheiten - 
auch innerhalb Europas! Was unterscheidet die Behandlung von deutschen und 
französischen Führungskräften - und warum?
Dieser Frage stellt sich diese Arbeit, indem sie vor dem Hintergrund der natio
nalspezifischen Bildungssysteme die Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung 
sowie der Karriereplanung von Führungskräften in deutschen und französischen 
Banken detailliert beschreibt. Dabei wird gezeigt, daß die Führungkräfteent
wicklungssysteme in beiden Ländern ihrer jeweils eigenen Logik folgen.

Sven Schneider-Winden: Die betriebliche Informationspolitik im Bankenbe
reich -  ein deutsch-französischer Vergleich ¡Theoretische Grundlagen und 
empirische Untersuchungen in einer deutschen und einer französischen 
Großbank
ISBN  3-87988-181-2, Rainer Hampp Verlag, München,Mering 1996 ,206  +  XVI S., DM  46.80

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Beleutung betrieblicher Informati
onspolitik erfolgt in der Arbeit ein deutsch-fenzösischer Vergleich, um Kon
vergenzen und Divergenzen hinsichtlich der f.onzepte und praktischen Umset
zung der betrieblichen Informationspolitik in Großbankenbereich in beiden 
Ländern zu ermitteln. Besonders interessant ist dabei, zu erkennen, daß sich in 
zwei benachbarten Industrienationen trotz eiropäischen Harmonisierungsbe
strebungen und immer ähnlicheren Finanzprodikten teilweise erheblich vonein
ander abweichende „Systeme der Informationsolitik“ entwickelt haben.



Thomas Bucksteeg: Vergütungspolitik in Banken.
Eine empirische Untersuchung im Kundenbetreuungsbereich von Banken
Schriftenreihe Organisation &  Personal, hrsg. von O. Neuberger
ISBN 3-87988-099-9, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1994, 275 S., DM  46.80

Thomas B ucksteeg untersucht in seiner A rbeit die Vergütungspolitik in Banken aus mi
kropolitischer Perspektive. Zunächst geht der A utor davon aus, daß Frustration unter 
Personalexperten in Banken im H inblick a u f die Vergütungsrealität herrscht. ... D ie  

em pirischen Befunde sind aus Befragungen mit 23 Vertretern aus sech s verschiedenen  
Banken entstanden.
D as Ergebnis ist eindeutig und bestätigt früh ere Untersuchungen zur Vergütungspoli
tik. D anach ist d ie Gehaltsfindung im wesentlichen ein Ergebnis kom plexer m ikropoli
tischer A ushandlungsprozesse....
Seine Stärken bezieht das Buch einm al aus der sehr genauen Entw icklung und Anw en
dung der „g rou n d ed  theory“  a u f  den G egenstand Vergütungspolitik. Überraschend ist 

auch, daß es dem Verfasser gelungen ist, im H inblick a u f  diesen sensiblen Gegenstand  
detaillierte Interviews zu fuhren  und zu publizieren. Schließlich: D er  überw iegende 
Teil des B uches gibt die ansonsten kaum erhellte Vergütungsrealität als Aushand
lungsprozeß wieder. M aterialreich und spannend zeigt der A utor d ie Sehnsucht der  

Vorgesetzten nach objektivierten (weil dann angeblich konfliktfreien) Vergütungssy
stemen und d ie Realität der Finten, Beziehungen, M anipulationen und Tricks in der  
D urchsetzung von individuellen Vergütungserwartungen....

Insgesam t bleibt festzuhalten, daß hier eine spannende em pirische Untersuchung zur  
Vergütungsrealität in Banken vorgelegt wurde, die dazu anregen sollte, d ie verschie
denen m ikropolitischen K onzepte als Ausgangspunkt fü r  w eitergehende em pirische 
Untersuchungen heranzuziehen.

Prof. Dr. Hans-Gerd Ridder, zitiert aus management revue 2/96

Claudia Schmidt: Personalmanagement-Konzept für Dienstleistungs
unternehmungen. Theoretisches Gerüst und Anwendungsfall
ISBN  3-87988-186-3, Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 1996, 395 S., D M  56.80

Die Bedeutung humaner Ressourcen für den Untemehmungserfolg ist stark gewach
sen. Finanzmittel und gute Produkte allein reichen heute nicht mehr aus, um die Wett
bewerbsfähigkeit einer Unternehmung zu sichern. Entscheidend sind die Beiträge des 
Personals. Im Hinblick auf diese Anforderungen ist die Situation in der Praxis oft noch 
unzureichend. Vor allem die strategische Perspektive ist unterentwickelt, die Perso
nalarbeit hat nicht selten eine überwiegend operative Vollzugsfunktion.
Ausgehend von dieser Situation erarbeitet die Autorin ein integratives Personalmana
gement-Konzept für Dienstleistungsuntemehmungen, welches Personalarbeit als akti
ven Teil im Management betrachtet, verbunden mit entsprechender Professionalität 
und strategischer Orientierung. Dies bedingt nicht nur die Einbettung personalzen
trierter Aspekte in die Entscheidungsfindung, sondern auch die Implementierung und 
Weiterentwicklung von Personalprogrammen. In einem zweiten Schritt wird dieses 
Konzept für eine mittelständische Dienstleistungsuntemehmung der Tourismus- 
Branche weiter differenziert.





Organisationsentwicklung im 
Dienstleistungsqualitätsmanagement

Um einen auf den Bankkunden zugeschnittenen Service zu bieten, muß man 
Kenntnis über die Bedürfnisse des Kunden besitzen. Das veranlaßte bisher viele 
Unternehmen, ihre Kunden im Rahmen einer Kundenbefragungsaktion nach 
ihrer Zufriedenheit mit dem Service zu befragen. Doch trotz allem Engagement 
der Banken, ihre Dienstleistungen zu messen und zu verbessern, bleibt es meist 
nur bei dem ersten Schritt der Messung. Grund dafür ist bei vielen Unterneh
men eine wachsende Resignation angesichts der Probleme bei der Ableitung 
und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Dienstleistungsqualität.

Im Mittelpunkt dieser praxisorientierten Arbeit wird anhand einer Fallstudie 
aus dem Bankenbereich aufgezeigt, wie eine Ableitung, Umsetzung und Kon
trolle von Maßnahmen aus einer Kundenbefragung als Organisationsentwick
lungsprozeß gestaltet und in einer Bank implementiert werden kann. Ziel des 
vorliegenden Buches ist es, einen beispielhaften Organisationsentwicklungs
prozeß im Rahmen einer großangelegten Kundenzufriedenheitsstudie im Pri- 
vatkundengeschäft einer Geschäftsbank mit circa 15.000 Mitarbeitern darzu
stellen. Anhand dieses Organisationsentwicklungsprozesses werden Promoto
ren und Inhibitoren identifiziert, welche als entscheidende Determinanten für 
nachfolgende Veränderungsprozesse -  auch für andere Dienstleistungsunter
nehmen -  maßgeblich sein können.

Dipl.-Psych. Dr. phil. Ingrid Berkel (geb. 1965) studierte Psychologie an den Uni
versitäten Gießen, Mannheim und München. Nach dem Diplom arbeitete sie 
zwei Jahre im Rahmen ihrer Promotion in der Konzernentwicklung/Stra- 
tegischen Planung einer großen deutschen Bank. Ihre derzeitigen Forschungs
und Tätigkeitsschwerpunkte sind -  neben der Dienstleistungsqualität -  die Be
reiche Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Projektmanage
ment-Training.
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