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hat immer recht». Freundliche Mitarbeiter sind jedoch auf spürbare Rückendeckung des Chefs angewiesen. Ansonsten verbrauchen sich deren Motivation
und Freundlichkeit unnötig. Oder sie fliehen und verlassen das Unternehmen.
Denn freundliche Mitarbeiter lassen sich eine erniedrigende und ungerechte Behandlung nicht ewig gefallen.
Der Umgang mit Kunden ist auch für gut geschulte Mitarbeiter nicht immer einfach. Vor allem bei Kunden, die es auf Streit abgesehen haben. Es kann den Mitarbeitern ein Trost sein, ihnen zu erklären, dass sie nicht die Einzigen sind, die
sich mit solchen Menschen rumplagen. Jede Firma in jeglicher Branche kennt
dieses Problem.
Räumt man den Mitarbeitern ausreichend Pausen ein, hilft dies, deren Freundlichkeit zu bewahren. Kleine Pausen wirken Wunder. In einer Auszeit können
sie abschalten, miteinander plaudern. Dies regt ab, sodass sich keine Wut aufstaut. Einige Minuten Bewegung, Erfrischung und Abwechslung sind nicht verlorene Zeit, sondern gut investiert. Erholt bringt man anschliessend für Stunden
wieder eine höhere Leistung.

Aufmerksame denken immer fürs Unternehmen
Servicebereitschaft

Aufmerksamkeit zahlt sich aus. Ein Betreuer oder Servicetechniker erkennt an
der Front als Erster sich ankündigende Probleme beim Kunden. Er macht sich
beliebt, indem er diese löst, noch bevor sie eintreten. Im persönlichen Kontakt
erfährt er womöglich, wo ein Bedürfnis besteht oder Anschaffungen geplant
sind. Solche Informationen braucht er dann nur noch an die Verkaufsabteilung
weiterzureichen. Wenn ein solcher Verkäufer derart «die Antennen ausgefahren
hat», dann tut er dies, weil er vom Produkt und vom Unternehmen überzeugt ist.
Ein Lob und eine entsprechende Anerkennung sind dann mehr wert als der
reine Leistungstrieb des «Umsatzbolzens».

Umsatzbeteiligung

Denn langfristig gesehen besteht bei Verkäufern mit grösseren Lohnanteilen in
Form von Umsatzbeteiligung die Gefahr, dass die Zufriedenheit der Kunden
sinkt. Und dies, obwohl der Verkäufer an sich guten Einsatz leistet. Aber seine
Provision vor Augen neigt er dazu, dem Kunden nicht mehr das am besten geeignete Produkt zu verkaufen. Statt dessen bietet er dem Kunden dasjenige an,
welches ihm als Verkäufer den geringsten Aufwand und gleichzeitig die höchste
Umsatzbeteiligung bringt. Kunden, die auf diese Weise bedient werden, bleiben
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SINGAPURE AIRLINES hat sich über Jahrzehnte immer wieder über dieses eine
Argument profiliert: die Freundlichkeit und Verbindlichkeit ihrer Flugbegleiterinnen. Dies funktioniert nicht über eine reine Behauptung, sondern nur, wenn
dies in Tat und Wahrheit auch zutrifft. Und die Mitarbeitenden werden diese
Freundlichkeit dann leben, wenn die interne Firmenkultur dies fördert.

Wo findet man freundliche Mitarbeiter?
Freundliche
Mitarbeiter

Der Kunde erlebt jede Äusserung und jedes Verhalten eines Verkäufers oder Aussendienstmitarbeiters als typisch für das ganze Unternehmen. Ist einer übel gelaunt, erscheint ihm die ganze Firma als unfreundlich. Deshalb ist zwingend
notwendig, dass alle Mitarbeiter durch einen freundlichen Auftritt einen positiven Eindruck vermitteln. Dies gilt auch bei telefonischem oder schriftlichem
Kontakt.
Aber: Freundlichkeit lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad antrainieren.
«Setz einen Frosch auf einen goldnen Stuhl– er springt doch immer wieder in
den trüben Pfuhl» so lautet ein chinesisches Sprichwort. Statt den Mitarbeitenden Freundlichkeit anzutrainieren ist es einfacher, gleich von Anfang an freundliche Menschen anzustellen. Wie findet man aber Mitarbeitende, die zum Unternehmen passen, Mitarbeitende, die keine «missmutigen Muffel» sind?
Die Meinung ist weit verbreitet, herzliche Mitarbeiter seien auf dem Arbeitsmarkt kaum auffindbar. Vorgesetzte mit dieser Einstellung haben bereits aufgegeben, denn wer sich dieser Meinung ergibt, sucht nicht. Und wer nicht sucht,
findet nicht. Wenn auch die Welt nicht randvoll freundlicher Leute ist, lassen sie
sich trotzdem finden. Man muss sie allerdings tatkräftig suchen.

Einstellungsgespräche

Wer sich liebenswürdige Mitarbeiter wünscht, kommt nicht darum herum, bei
Einstellungsgesprächen deren Freundlichkeit ganz klar als eines der Auswahlkriterien festzulegen. Vieles lässt sich bis zu einem gewissen Grad erlernen.
Aber den innersten Kern einer Person vermag auch das beste Training nicht umzuformen. Bringt ein positiv eingestellter Mensch mit der Bereitschaft, «gerne
für andere da zu sein», zu wenig Fachwissen mit, kann man ihn darin schulen.
Umgekehrt wird es kaum gelingen, fachkundige, aber unfreundliche Mitarbeiter in echt sympathische Menschen umzuformen. Sobald dann einmal richtig
viel Arbeit anfällt, drückt der wahre Charakter durch. Dann natürlich hilft das
Leitbild dabei, bei Einstellungs- und Qualifikationsgesprächen zu erkennen, ob
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der Bewerber zum Unternehmen passt. Je konkreter das Unternehmen seine
Wertvorstellungen und Ziele im Leitbild formuliert, desto einfacher wird es, Mitarbeitende mit ähnlichen Lebensgrundsätzen zusammenzubringen.
Wenn sich das Leitbild mit den Zielen des Bewerbers deckt, entsteht eine umfassende Win-win-Situation. Die Bewerber werden den Sinn ihrer Arbeit erkennen.
Indem sie sich hinter die Ideale des Unternehmens stellen, werden sie diese zu
erfüllen suchen. Jene Leute, welche die persönlichen Grundsätze nicht widerspiegelt sehen, sollten gar nicht erst eingestellt werden. Denn früher oder später
werden sie wieder gehen– aber in dieser kurzen Zeit können sie ein Unternehmensklima richtiggehend vergiften. Im Gegensatz dazu kann ein Leitbild auf
die richtigen Bewerber anziehend wirken. Denn sie kommen mit einer klaren
Vorstellung. Und ihre Erwartung, mit ähnlich denkenden Kollegen zusammenarbeiten zu können, wird positiv bestätigt.

Den ersten Eindruck nie ausblenden
Es gibt zahlreiche Aussagen von Führungspersönlichkeiten, wie sie neue Mitar-

Ersteindruck

beitende einstellen. Oft ist zu hören, dass Zeugnisse nur beiläufig überflogen

Körpersprache

wurden. Der erste Eindruck war entscheidender.– Beim Anstellungsgespräch
geht der Personalverantwortliche offen und mit einer herzlichen Begrüssung auf
den Bewerber zu. Er unterhält sich in einigen netten Worten und sammelt Eindrücke. Spricht ihn das Gesamterscheinungsbild an? Was sagt die Körpersprache? Sind die gewählten Worte angebracht? Wie wohlklingend oder gepresst ist die Stimme? Werden die Kunden und Mitarbeiter diesen Menschen
mögen? Auch das Lächeln gehört als Einstellungskriterium bewertet.
Bereits in den allerersten Minuten des Gesprächs lässt sich erspüren, ob der
Kandidat die gleiche Wellenlänge hat. Man fühlt, ob er von Natur aus freundlich

Einstellungsgespräche

ist oder sich bloss so gibt. Und auch, ob man sich gegenseitig sympathisch findet, um wirklich gut miteinander zu arbeiten. Wenn möglich, stossen später
auch seine zukünftigen Arbeitskollegen zum Einstellungsgespräch für ein erstes
gegenseitiges Beschnuppern. Sind auch diese von der ausgestrahlten Herzlichkeit des Bewerbers überzeugt, steigt die Chance, dass es auch die Kunden sein
werden.
Findet das Gespräch in einem Restaurant statt, bieten sich weitere Einblicke in
die fremde Seele. Man braucht bloss darauf zu achten, ob die Kandidatin oder
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der Kandidat das Servicepersonal freundlich oder wie Luft behandelt. Wer
denkt, es sei unfair, den ersten Eindruck so stark zu gewichten, vergisst, dass
sich auch die Kunden hauptsächlich vom ersten Eindruck leiten lassen. Mit Fairness hat das gar nichts zu tun.

Mitarbeiter repräsentieren das Unternehmen
Verkaufspersonal

Insbesondere Frauen ist die Art und Weise, wie sie vom Verkaufspersonal eine
Information vermittelt erhalten, oft wichtiger als deren Inhalt. Nicht immer sind
es die vernünftigeren Argumente, die überzeugen. Wer jemanden mag und seine
Gefühle von dieser Person gut behandelt sieht, ist sogar bereit, sachliche Nachteile in Kauf zu nehmen wie vielleicht einen höheren Preis oder längere Lieferfristen.
Von zwei Verkäufern mit vergleichbarem Angebot arbeitet jener erfolgreicher,
welcher der Kundin sympathischer erscheint. Umgekehrt hat es doch niemand
nötig, austauschbare Angebote bei einer unsympathischen Person zu kaufen.
Mag man den Verkäufer nicht, kauft man halt anderswo. Nämlich dort, wo man
sein Gemüt besser aufgehoben fühlt. Wer als Unternehmer oder Kadermitarbeiter für das Marketing verantwortlich ist, sollte auf die Wahl der Mitarbeitenden
grosses Gewicht legen.

Sympathie

Eine anziehende Ausstrahlung erzeugt immer eine gute Grundstimmung.
Charme hilft Kunden, Vertrauen aufzubauen. Zuerst zum Verkäufer, dann über
den Verkäufer zum Produkt. Somit strahlt die Sympathie des Verkäufers positiv
über auf das Angebot. Darum ist es nur logisch, dass ein sympathischer Verkäufer mehr verkauft als einer, der sozial einen eigenartigen Eindruck hinterlässt.
Da mag er in seinem Fach noch so beschlagen sein.

Negative
Einstellung

Menschen mit einer negativen Einstellung andern gegenüber sind keine guten

Vorbildfunktion

nächsten Mal nicht mit Achtung bedienen. Betroffene Kunden spüren dies und

Verkäufer. Wer sich abschätzig über gewisse Kunden äussert, wird diese beim
kommen nicht mehr wieder. Macht sich dann sogar ein Vorgesetzter lustig über
Kunden, darf er sich nicht wundern, wenn seine Mitarbeiter es ihm gleich tun.
Verhält sich der Chef auch in andereren Dingen nicht vorbildlich, spielt er
seinen Mitarbeitern Ausreden in die Hände, warum sie nicht die volle Leistung
zu erbringen brauchen. Selbstverständlich mögen Kunden an Verkäufern auch
Fachwissen und Talent, etwas zu erklären.
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Aber freundlichen Verkäufern gegenüber sind Kunden toleranter und verzeihen

Freundlichkeit

schon mal einen Fehler. Hoch sympathischen Verkäufern mit Mängeln in der

Kompetenz

Fachkompetenz hilft der Chef, indem er ihnen geeignete Hilfsmittel zur Hand
gibt. Vielleicht zeigt ein Verkäufer Mühe, wichtige Hintergrunddaten im Kopf zu
behalten. Kriegt er dann einen Ordner oder Bildschirm mit allen Einzelheiten,
fällt es ihm leicht, dem Kunden «schwarz auf weiss» die Fakten darzulegen.

Was man ausstrahlt, zieht man an
Die Freundlichkeit der Mitarbeiter ist für das Unternehmen letztlich kostenlos.
Denn unfreundliche Mitarbeiter arbeiten nicht zu tieferen Löhnen. Hat ein Unternehmen einmal freundliche Menschen eingestellt, gilt es alles daran zu setzen, dass diese dem Unternehmen erhalten bleiben und ihre Herzlichkeit nicht
verlieren.
Achtung: Freundliche und gute Mitarbeiter stellen ihrerseits hohe Anforderun-

Vorbildfunktion

gen an das Unternehmen. Auch die Geschäftsleitung muss den gleichen Ansprüchen genügen. Chefs müssen Herzlichkeit und Freundlichkeit vorbildlich vorleben. «Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken» ist ein viel gehörtes Sprichwort.
Man muss davon ausgehen, dass die Mitarbeiter mit den Kunden im gleichen
Ton umspringen wie der Chef mit seinen Mitarbeitern.
Freundliche Leute möchten mit anderen positiv gestimmten Menschen zusammenarbeiten. Sie suchen sich Arbeitsplätze, wo bereits ein herzliches Klima

Positive
Einstellung

herrscht und gute Qualität, hohes Ansehen und Erfolg heimisch sind. Dies löst
eine Kettenreaktion aus. Wo gute Leute arbeiten, wollen auch andere Erfolgsorientierte hin. Gleich und Gleich gesellt sich gern. Anderseits haben freundliche Mitarbeiter in bestimmten Fällen eine geringere Toleranz: Sie sind durchaus bereit, für zwei zu arbeiten, wenn Sie den Erfolg sehen. Aber in keinem Fall,
wenn ihre Arbeitskollegen lustlos oder völlig inkompetent arbeiten.
Wer ausgezeichneten und freundlichen Mitarbeitern weitere sympathische Könner zur Seite stellt, schafft eine Anhäufung von Kompetenz und Freundlichkeit.

Unternehmenskultur

Wirklich gute Führungskräfte locken beste Mitarbeiter an. Sie tragen damit bei,
den Unternehmenswert «gute Mitarbeiter» zu mehren. Wo Mittelmass herrscht,
gilt es, in der Unternehmensspitze ernsthaft darüber nachzudenken, ob das nur
an den Mitarbeitenden liegt… Eine gute Unternehmenskultur kann ganz einfach nur durch Menschen geschaffen werden; nicht durch Hochglanzpapier.
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