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Leitbetrieb 
Österreich

Erich Stadler ist auf einem sehr 
erfolgreichen Weg mit  der 

Marke "Leitbetrieb Österreich". Der 
Hintergrund zur Marke 

„Leitbetrieb“ der ServiceInitiative!
Service ist seit jeher eine tragende 

Säule des Unternehmenserfolgs. 
Die Leitbetriebe der ServiceInitiati-
ve gehen mit gutem Beispiel voran. 
Von diesen wird insbesondere auf 

eine individuelle Kundenbetreuung 
und verantwortungsvolle Unter-

nehmensführung Wert gelegt. Die 
ServiceInitiative unterstützt diese 

Unternehmen im Marketing, indem 
sie das Bekenntnis der Firmen 

mithilfe des ServiceSiegels nach 
außen sichtbar macht. Zur „inneren 
Stärkung“ der Leitbetriebe werden 

individuelle Informationen für ihre 
Mitarbeiter bereitgestellt. Das fes-

tigt die Loyalität gegenüber 
Kunden und sichert den 

Leitbetrieben langfristigen Erfolg. 

Titelstory auf den Seiten 14 und 15.
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Leitbetrieb. Markenpersönlichkeit 
sowie die Darstellung der Kompe-
tenz eines Unternehmens sind von 
zentraler bedeutung, betont erich 
stadler, Gründer der serviceini-
tiative und inhaber der Akzepta 
holding. Die Akzepta holding zählt
mittlerweile zu den führenden
inkassounternehmen.

Die meisten Kunden legen Wert auf 
Qualität und Service im Zeitalter des 
Internets ist es aber für viele Unter-
nehmen nicht leicht, ihre Stärken in 
den Mittelpunkt zu rücken und im Vor-
feld der Geschäftsanbahnung sicht-
bar zu machen.  „Für Wachstum und 
Geschäftserfolg gelten längst neue 
Regeln. Über den Preis lässt sich kaum 
mehr ein Wettbewerbsvorteil erzielen“, 
erklärt Erich Stadler, Initiator der  
ServiceInitiative „Leitbetrieb“  und Inha-
ber der Akzepta Holding, „Wer im Inter-

stArKe MArKen 
hAben erfoLG! 

net ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung sucht, erhält Hunderte, wenn nicht 
Tausende von Anbietern.  Also benötigt 
man ein Symbol, welches die Wertigkeit 
des Unternehmens bereits bei diesen 
Treffern übermittelt.“  

Die Markenpersönlichkeit eines Unter-
nehmens mit all ihren Eigenschaften wird 
zum wichtigsten Marketingtool. Wer nicht 
auffällt, hat verloren. Schwache Marken 
haben keine Zukunft.  Das ist einer der 
Gründe, warum die vor zwei Jahren ins 
Leben gerufene starke ServiceMarke 
Leitbetrieb auf so reges Interesse stößt.  
„Marken müssen Emotionen wecken und 
zu Aktionen motivieren daher muss man 
diese gemäß der Inhaltsvermittlung aktiv 
führen können.  Das ist auch der Grund 
dafür, dass die Teilnehmer der Initiative, 
die auf unserem Portal dargestellten 
Möglichkeiten gezielt und vermehrt  ein-
setzen“, betont Stadler.
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Zitat:
„Marken führt man nicht passiv, 
sondern aktiv.“
Erich Stadler, Initiator der ServiceinItia-
tive Leitbetrieb

ArbeitGeber-serViceMArKe

ServiceOrientierung sagt viel über ein 
Unternehmen und seine Kultur aus. 
Auch wenn Großkonzerne heute zuneh-
mend auf Kundenservice setzen, so 
ist dieses Thema doch weiterhin eine 

klassische Domäne von KMU, Famili-
enbetrieben und Nischenspezialisten. 
„Mit der ServiceMarke Leitbetrieb“, 
sagt Initiator Erich Stadler, „können 

sie dies wirkungsvoll zeigen und sich 
damit nicht nur bei Kunden, sondern 
auch bei gefragten Fachkräften pro-
filieren.“ ServiceQualität entscheidet 
in Zeiten zunehmend austauschbarer 
Produkte und Dienstleistungen mehr 
denn je über wirtschaftlichen Erfolg 
und Zukunftsfähigkeit. Stadler: „Sie wis-
sen, dass nur mitdenkende, motivierte 
Mit-Arbeiter den Kunden besten wirt-
schaftlich nachhaltigen Erfolg bringen.“ 

Eine gute Unternehmenskultur und ein 
gutes Arbeitgeberimage bedeuteten 
auch „weniger Fluktuation und weniger 
Kosten für die Gewinnung neuer Mitar-
beiter.“ www.leitbetrieb.com
 

commitment zeigen

Die ServiceInitiative unterstützt diese 
Unternehmen im Marketing, indem sie das 
Bekenntnis der Firmen mit dem Service-
Siegel nach außen sichtbar macht. Deut-
lich ist erkennbar, dass besonders von 
Inhabern mit Herzblut geführter Unter-
nehmen Wert darauf legen, den Service-
Experten nicht nur zu leben, sondern auch 
nach außen hin zu zeigen. „Die poten-
ziellen Kunden sehen sich eher den Ser-
vice-Leitbetrieb an, bevor sie sich ande-
ren Anbietern zuwenden.“  Sich klar vom 
Wettbewerb zu differenzieren, macht es 
leichter,kritische und gut informierte Kun-
den zu überzeugen. Die ServiceMarke Leit-
betrieb ist damit nicht nur eine Botschaft 
an die Konsumenten, sondern als Sym-
bol einer starken Arbeitgebermarke auch 
ein Signal für qualifizierte Jobsuchende.“ 
www.leitbetrieb.com

Der erfolgsgarant

Erich Stadler, Gründer und Inhaber der 
Akzepta Holding, kann auf seine star-
ke Mannschaft zählen. Jährlich werden 
über 50.000 Geschäftsfälle mit einer 
höchst erfolgreichen Trefferquote  in 
den insgesamt vier Geschäftsstellen 
(Salzburg, Traunstein, München u. Berlin)
bearbeitet Kein Wunder, dass AKZEPTA 
der Inkasso-Dienstleister ist, der sowohl 
von über 95 % der Kunden als auch von 
führenden ServiceExperten am häufigs-
ten weiterempfohlen wird. Nicht zuletzt 
liegt das an der außergewöhnlich hohen 
ServiceQualität. www.akzepta.com 

Das team der Akzepta holding in ried-neuhofenfirmengründer erich stadler
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