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initiative Die von Erich Stadler ins Leben gerufene Marke „Leitbetrieb“ will den Servicegedanken verbreiten

service muss von jedem 
mitarbeiter gelebt werden
Wien/Neuhofen. Die vor einem Jahr 
ins Leben gerufene Servicemarke 
„Leitbetrieb“ stößt auf „reges In-
teresse und großen Zuspruch“, wie 
Erich Stadler, Initiator der Service-
initiative „Leitbetrieb“ und Inhaber 
der Akzepta Holding, im Gespräch 
mit medianet erläutert. 

Die Idee hinter der Servicemarke 
besteht darin, den österreichischen 
Unternehmern das Thema Service-
qualität näherzubringen und ihnen 
eine Plattform zur Präsentation 
ihres Engagements für Kunden-
service zu bieten.

Für Unternehmen bietet die Be-
schäftigung mit dem Servicegedan-
ken laut Stadler „handfeste wirt-
schaftliche Vorteile“, wie etwa bei 
der Onlinesuche: „Wenn ein Un-
ternehmen online über den Begriff 
‚Leitbetrieb‘ gefunden wird, ist das 
sicherlich ein Alleinstellungsmerk-
mal. Der Betrachter sieht sich dann 
eher das Leitbetrieb-Unternehmen 
an, bevor er sich den anderen  
Angeboten widmet.“ 

Die Servicemarke Leitbetrieb 
bietet ihren Partnerunternehmen 
eine Multichannel-Präsenz: Sowohl 

auf der Online-Plattform als auch 
mit Plakette und Siegel können 
Unternehmen ihr Commitment für 
den Servicegedanken dokumentie-
ren. 

Geballte Information

Stadler beschreibt das Angebot 
an Unternehmen folgendermaßen: 
„Nachdem ‚Leitbetrieb‘ die einzige 
Plattform ist, die von entsprechend 
vielen Serviceexperten gestützt 
wird, sind hier geballte Informa-
tionen auf einer Internetseite vor-

handen. Es gibt jährlich ungefähr 
sechs Serviceletter, die immer in 
Zusammenarbeit mit Serviceexper-
ten geschrieben werden.

Dazu kommt noch, dass es das 
Servicesiegel nicht unbegrenzt 
gibt: In Österreich ist angedacht, 
das Siegel an maximal 1.000 Un-
ternehmen zu vergeben; pro Be-
zirkshauptmannschaft sind es in 
jeder Hauptbranche maximal 15 
Betriebe. Die Mitgliedschaft kostet 
600 € jährlich. 

Stadler legt Wert auf Flexibilität: 
„Wir wollen nur zufriedene Kun-

den, es gibt daher keine vertrag-
lichen Bindungen.“ 

Alle ziehen an einem Strang

Stadler betont, dass in Sachen 
Service das gesamte Unternehmen 
an einem Strang ziehen müsse: 
„Service muss von jedem Mitarbei-
ter in einem Unternehmen gelebt 
werden. Es nutzt nichts, wenn 90 
Prozent serviceorientiert sind und 
zehn Prozent sind eher ‚Schwach-
stellen‘. Denn auch hier findet 
Kundenkontakt statt, der entweder 
positive oder negative Wirkung 
zeigen kann; das Wichtigste ist al-
so, dass man intern im Unterneh-
men den Servicegedanken lebt und 
an alle Mitarbeiter weitergibt.“

Insbesondere im Reklamations-
management können Unterneh-
men Servicequalität unter Beweis 
stellen – und aus unzufriedenen 
Kunden zufriedene machen. „Re-
klamationsmanagement ist eine 
Chance für Unternehmen, aber be-
sonders wichtig ist es auch, jene 60 
Prozent der Kunden zu beobachten, 
die sich nicht beschweren und still  
gehen.“ Grundsätzlich müsse im-
mer danach getrachtet werden, eine 
Beschwerde im Sinne des Kunden 
einer guten Lösung zuzuführen.

„Der Kunde zahlt das Gehalt“

Ein weiterer Schwerpunkt der 
Initiative besteht darin, wie man 
Mitarbeitern die Bedeutung von 
Servicequalität vermitteln kann: 
„Mit der Erkenntnis, dass im End-
effekt der Kunde das Gehalt be-
zahlt, haben wir neue Bereiche 
geschaffen. Natürlich muss die Ge-
schäftsleitung den Servicegedan-
ken vorleben und die Belegschaft 
bei dessen Umsetzung unterstüt-
zen“, erklärt Stadler.  (mv) 
 www.leitbetrieb.com

Stadler erkennt unter anderem im Reklamationsmanagement eine große Chance für Unternehmen. 
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Erich Stadler, Initiator der Leitbetrieb-Initiative und Inhaber der Akzepta Holding. 

„Wenn ein Unterneh-

men online über den 

Begriff ‚Leitbetrieb‘ 

gefunden wird, ist das 

sicherlich ein Allein-

stellungsmerkmal.“

erich stadler 
serviceinitiative leitbetrieb

Wien. „Kriege gehören ins Mu-
seum.“ Das ist nicht nur für ein 
Museum kein schlechtes Motto … 
Verteidigungsminister Gerald Klug 
(SPÖ) eröffnete kürzlich im Heeres-
geschichtlichen Museum (HGM) 
in Wien die anlässlich des 100. 
Jahrestags des Sarajevo-Attentats 
aufwendig neugestaltete Dauer-
ausstellung „Der Erste Weltkrieg“. 

Größtes Umbauprojekt

„Eine Hauptsäule der Aktivitäten 
Österreichs im Ge- und Bedenk-
jahr zum Ausbruchs des Ersten 
Weltkriegs“ nannte Klug das mit 
3,9 Mio. € größte Umbauprojekt 
des Museums in den vergangenen 
Jahrzehnten. 2.000 Objekte werden 
in der Ausstellungsarchitektur von 
Checo Sterneck nun präsentiert, da-
runter natürlich die bekanntesten 
Ausstellungsstücke des Hauses: das 
offene Gräf & Stift-Automobil des 
Grafen Harrach, in dem Franz Fer-
dinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo 
angeschossen wurde, seine blutbe-
fleckte Uniform und die Chaise-
longue, auf der er den Verletzungen 
erlag, sowie eine Attentatswaffe.

Man habe sich für „eine zeitlose, 

nicht modernen Trends folgende 
Präsentation“ entschieden, weil die 
neue Dauerausstellung zumindest 
zehn bis 15 Jahre bestehen bleiben 
soll, sagte HGM-Direktor Christian 
Ortner: „Wir haben auf Installati-
onen und Emotionalisierung ver-
zichtet und eine nüchterne Dar-
stellung gewählt.“ Außerdem gelte: 
„Eine Ausstellung kann einen Ge-
schichtsunterricht nicht ersetzen, 
nur ergänzen.“  (APA) 
 www.hgm.at

Österreichs CFOs  
wollen CEO werden
Wien. Im Hinblick auf die eigene 
Karriere sind Finanzchefs sehr 
ambitioniert: 60% der öster-
reichischen CFOs würden die 
Position des CEOs annehmen 
– bekämen sie sie angeboten. 
Ihr Know-how im Finanz- und 
Rechnungswesen sieht die 
überwiegende Mehrheit dabei 
als Vorteil für die eigenen Auf-
stiegschancen. Dies zeigt die 
internationale Arbeitsmarkt-
studie des Personaldienstleis-
ters Robert Half, für die in 
Österreich 100 CFOs befragt 
wurden.  (red)

Mondi investiert 24 Mio. 
Euro in Frantschach

Frantschach. Nach der Investiti-
on von 60 Mio. € in den Laugen-
verbrennungskessel im Vorjahr 
hat der Papierproduzent Mondi 
jetzt weitere 24 Mio. € freige-
geben, damit der Standort im 
Kärntner Frantschach wett-
bewerbsfähiger wird. Diese 
Investition fließt vor allem in 
Maßnahmen, die den Ressour-
ceneinsatz verbessern und die 
Energieeffizienz weiter stei-
gern.  (red)

Wirtschaftsbericht: 
Regierung uneins

Wien. Sowohl Bundeskanzler 
Werner Faymann (SPÖ) als 
auch Vizekanzler und Finanz-
minister Michael Spindelegger 
(ÖVP) zeichneten am Montag 
bei der Präsentation des Wirt-
schaftsberichts 2014 ein grund-
sätzlich positives Bild von 
Österreichs Wirtschaft. Uneinig 
war man sich allerdings über 
die Schwerpunkte einer künfti-
gen Wirtschaftspolitik. 

„Am Weg der Steuersen-
kung führt kein Weg vorbei“, 
betonte Faymann. Das sei ein 
Mosaikstein in einer Kette von 
Maßnahmen, um die Kaufkraft 
zu stärken. „Mehr Netto vom 
Brutto zu verlangen, ist keine 
ideologische Kategorie, sondern 
vielmehr ein Motor, um die 
Nachfrage im eigenen Land zu 
stärken“, so der Bundeskanzler. 
Bei der Erledigung der vielen 
Hausaufgaben spielten Bildung 
und Wissen die Hauptrolle so-
wie deren Verknüpfung mit den 
Betrieben und der Forschung. 

In Summe bräuchte es we-
niger Bürokratie in der Wirt-
schaft, so Finanzminister 
Spindelegger. Wichtige Themen 
seien zudem Entlastungen und 
Reformen.  (APA/red)
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Mondi-Vorstand Oswald: „Berechen-
bare“ Wettbewerbsbedingungen.
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Kanzler Faymann: „An der Steuer-
senkung führt kein Weg vorbei.“
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HGM-Direktor Ortner und Heeresminister 
Klug vor dem Automobil von Sarajevo.

Dauerausstellung Heeresgeschichtliches Museum

„Der Erste Weltkrieg“ im HGM
Salzburg/Zürich. Die Halbfinali 
bei der Fußball-WM stehen fest, 
die Mannschaften aus Brasilien, 
Deutschland, Argentinien und Hol-
land. Würden alle 32 Staaten, die 
an der Weltmeisterschaft am grü-
nen Rasen teilgenommen haben, 
ein Turnier in Sachen Nachhaltig-
keit – also der Verantwortung für 
Gesellschaft und Umwelt – aus-
tragen, würde die Vorschlussrun-
de komplett anders aussehen: Der 
Weltmeister steht schon fest – die 
Schweiz gewinnt im Finale knapp 
gegen England.

80 Kriterien auf dem Rasen

Ermittelt hat dieses Ergebnis 
– „ganz neutral“, wie man betont 
– die Zürcher Kantonalbank. Die 
Analystin Eva Morelli untersuchte 
die 32 WM-Länder unter Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Aspekten. 
Dabei kamen rund 80 Kriterien 
wie Energieverbrauch, Luftquali-
tät, Kriminalitätsrate, Korruption, 
Gleichberechtigung, Einhaltung 
der Menschenrechte oder Presse-
freiheit zur Anwendung. Dies er-
gab einen Nachhaltigkeitsindika-
tor für alle teilnehmenden Länder, 

die dann analog zur Fußball-WM 
in ihrer jeweiligen Gruppe gegen-
einander antraten. 

„Wir haben die Differenz im 
Nachhaltigkeitsscore gerundet und 
in Tore umgemünzt”, erklärt Mo-
relli. „Bei Gleichstand setzte sich 
– quasi im Elfmeterschießen – der 
exakte Score durch.“ Das Ergebnis: 
Die Vorrunde überstehen erwar-
tungsgemäß nur die Länder der so-
genannten entwickelten Welt; Gast-
geber Brasilien scheidet aus.  (red)
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Nicht ganz überraschend setzen die 
Zürcher Banker auf ihre Landsleute.

nachhaltigkeits-wm Zürcher Kantonalbank

„Weltmeister“ ist die Schweiz


