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S A L Z B U R G   -   T R A U N S T E I N   -   M Ü N C H E N   -   B E R L I N   -   F R A N K F U R T

PS: Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus bin ich überzeugt, dass von einer starken Service-Orientie-
rung die Wirtschaft insgesamt profitiert. Daher hat AKZEPTA mit der ServiceInitiative Leitbetrieb eine 
Marke etabliert, die die Servicequalität von Unternehmen sichtbar macht und in den Blickpunkt rückt. 
Informieren Sie am besten noch heute: www.leitbetrieb.com

AKZEPTA-Jubiläum: 
Kundenbegeisterung - seit 30 Jahren!

Wie gelingt es uns bei AKZEPTA, die Kunden zu begeistern? 
Diese Frage habe ich mir bei der Gründung vom ersten Moment an gestellt. Deshalb ist hundertprozentige 
Kundenorientierung – neben fachlicher Spitzenleistung und ständiger Weiterentwicklung – zu einer 
tragenden Säule des Unternehmens geworden.

Längst hat sich gezeigt: Diese Erfahrung und der hohe Stellenwert der Servicequalität bei AKZEPTA 
machen den Unterschied. Das galt von Anfang an, und es gilt mehr denn je heute, wo das Angebot an 
scheinbar (!) gleichartigen Dienstleistungen oft kaum noch überschaubar ist.

Mehr als 50.000 AKZEPTA-Geschäftsfälle pro Jahr sind zugleich mehr als 50.000 Momente der Wahrheit, in 
denen sich entscheidet, ob die Erwartungen der Kunden nicht bloß erfüllt, sondern übertroffen werden. 
Wir überprüfen dies bei nahezu jedem Kontakt und nützen die Erkenntnisse daraus, um unser Service 
noch mehr zu optimieren. Wir wollen unsere Kunden unbedingt begeistern, denn wir verzichten bewusst 
darauf, sie durch Verträge zu binden. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass uns mehr als 95 Prozent (!) 
unserer Kunden bereits weiterempfohlen haben.

Ein kleines, aber feines Inkasso-Unternehmen: 
Das war der Anspruch und der Antrieb, mit dem AKZEPTA 
im Juli 1988 gegründet wurde. Heute, drei Jahrzehnte später, 
zählt die AKZEPTA Group mit fünf Standorten in Österreich und Deutschland zu den                 
maßgeblichen Branchenführern in Europa. Begeisterte Kunden haben diese Entwicklung 
möglich gemacht.

AKZEPTA-Jubiläum: 
Kundenbegeisterung - seit 30 Jahren!

30 Jahre AKZEPTA 
sind daher Anlass, Danke zu sagen: 
bei allen Wegbegleitern, Führungskräften, Mitarbeiterinnen und        
Mitarbeitern, vor allem aber bei unseren tausenden Kunden. Ihre 
Begeisterung ist es, die unseren Erfolg trägt. Daher ist Ihre Begeiste-
rung für uns Verpflichtung. Heute wie seit 30 Jahren – und in Zukunft.

Lassen auch Sie sich von AKZEPTA begeistern: 
Testen Sie das einzigartige AKZEPTA-Inkassosystem ohne jedes Risiko   
www.akzepta.com

Erich Stadler,
Gründer und Inhaber der AKZEPTA Group
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sung aufgrund dieser Merkmale be-
merkt, würde die Mehrheit nicht in 
diesem Shop kaufen.

Rechtlich erlaubt, aber eine Frage der 
Fairness
„Aus rechtlicher Sicht ist die Preisdiffe-
renzierung unproblematisch und es ist 
nicht zwingend vorgeschrieben, dass 
Preise für jeden gleich und über einen 
längeren Zeitraum stabil sein müssen. 
Voraussetzung ist, dass die Unternehmen 
Datenschutzbestimmungen, Diskrimi-
nierungsverbote sowie Bestimmungen 
zur ‚Verkürzung über die Hälfte’ einhal-
ten“, erklärt Behrens. Unternehmen soll-
ten jedoch nicht die Risiken, die sich 
dadurch ergeben, unterschätzen. Die 
größte Herausforderung ist die Frage 
der Fairness aus Sicht der Kunden. „Bei-
spiele zeigen, dass es schnell zu Repu-
tationsschäden kommen kann, wenn 
Kunden das Gefühl haben, unfair be-
handelt worden zu sein“, warnt Behrens 
und ergänzt: „Die individuelle Vertei-
lung von Rabatten und Gutscheinen 
scheint beim Kunden jedenfalls besser 
anzukommen als die intransparente 
Anpassung von Preisen.“

Jüngere Personen & Frauen shoppen 
besonders gerne mit dem Smartphone
Einerseits bemerken Kunden Preisän-
derungen häufig nicht, andererseits 

wissen sie auch oft nicht, dass sie bei der 
individuellen Preiserstellung selbst mit-
helfen – nämlich durch die Übermittlung 
ihrer Daten wie dem bisherigen Surf- und 
Einkaufsverhalten oder dem Standort. 
Beein� ussend auf den Preis wirkt auch 
die Art und der Wert des Endgeräts, von 
dem aus eingekauft wird. Dazu Behrens: 
„Obwohl die Smartphone-Nutzung in 
den letzten Jahren stetig steigt, nutzen 
die Österreicher beim Einkauf mehrheit-
lich klassische Endgeräte wie den Laptop 
oder den Stand-PC.“ Ein Drittel shoppt 
auch am Smartphone – das sind um 
11 Prozent mehr als 2015. Wenig über-
raschend, nutzen vor allem Jüngere (bis 
44 Jahre) sowie Frauen (42 Prozent im 
Vergleich zu 27 Prozent bei den Männern) 
das Handy fürs Einkaufen.

Zertifi zierte und vertrauenswürdige 
Onlineshops bevorzugt
Haben Onlineeinkäufer die Wahl zwi-
schen zwei Anbietern, dann sind – abge-
sehen vom Preis (72 Prozent) – die Ver-
trauenswürdigkeit und Sicherheit eines 
Onlineshops (48 Prozent) sowie die Er-
fahrungen mit dem Anbieter (36 Prozent) 
die entscheidenden Kriterien. Mehr als 
77 Prozent der Befragten geben an, dass 
ihnen eine nachweisliche Zerti� zierung 
eines Onlineshops wichtig ist. „Leider 
gibt es beim Onlineshopping nach wie 
vor viele Unsicherheiten und Problemfel-
der, weshalb Konsumenten nach vertrau-
enswürdigen Shops suchen. Hierbei hilft 
ein Gütezeichen, das zerti� zierte Anbie-
ter mit hohen Qualitätsstandards kenn-
zeichnet“, so Behrens.  BO
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INFO-BOX
Wirtschaftsministerium unterstützt Händler bei der Zertifi zierung 
Das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen ist das sichtbare Zeichen für seriösen On-
linehandel. Als einziges Gütesiegel im E-Commerce wird es von Wirtschaftskammer, Arbei-
terkammer und Wirtschaftsministerium unterstützt und genießt daher ein hohes Vertrauen 
bei Konsumenten. Die Spezialisierung auf die rechtlichen und kulturellen Herausforderun-
gen im österreichischen Onlinebusiness gibt Händlern rechtliche Sicherheit im Verkauf in 
und nach Österreich und unterstützt sie, den Eigenheiten des österreichischen Marktes 
erfolgreich zu begegnen. Gleichzeitig ist das Gütezeichen als Mitglied des European Trust-
mark europaweit bestens vernetzt. Durch die Zertifi zierung erhalten Händler ein sichtbares 
Zeichen für Seriosität und darüber hinaus kostengünstige Unterstützung und Beratung für 
den Onlineshop.
Aktuell fördert das Wirtschaftsministerium österreichische Kleinunternehmen bei der Erlan-
gung des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens mit 500 Euro. Gültig ist dieses An-
gebot für Onlineshopbetreiber mit maximal 15 Mitarbeiter/innen, die sich unter www.gue-
tezeichen.at/registrieren anmelden und die notwendigen Kriterien für eine Auszeichnung 
erfüllen.




