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Serviceorientierung sagt viel über ein Unternehmen und sei-
ne Kultur aus. Auch wenn Großkonzerne heute zunehmend 
auf Kundenservice setzen, so ist dieses Thema doch wei-
terhin eine klassische Domäne von KMU, Familienbetrie-
ben und Nischenspezialisten. „Mit der ServiceMarke Leit-
betrieb“, sagt Initiator Erich Stadler, „können Sie dies wir-
kungsvoll zeigen und sich damit nicht nur bei Kunden son-
dern auch bei gefragten Fachkräften profilieren.“ Service-
qualität entscheide in Zeiten zunehmend austauschbarer 

Produkte und Dienstleistungen mehr denn je über wirtschaft-
lichen Erfolg und Zukunftsfähigkeit. Stadler: „Sie wissen, dass 
nur mitdenkende, motivierte Mitarbeiter den Kunden besten 
Service bieten können.“ Eine gute Unternehmenskultur und 
ein gutes Arbeitgeberimage bedeuteten auch „weniger Fluk-
tuation und weniger 
Kosten für die Gewin-
nung neuer Mitarbeiter.“
www.leitbetrieb.com

Die meisten Kunden legen Wert auf 
Qualität und Service – im Inter-
net-Zeitalter ist es aber für viele 

Unternehmen nicht leicht, ihre Stärken in 
den Mittelpunkt zu rücken und im Vor-
feld der Geschäftsanbahnung sichtbar zu 
machen.  „Für Wachstum und Geschäfts-
erfolg gelten längst neue Regeln. Über den 
Preis lässt sich kaum mehr ein Wettbe-
werbsvorteil erzielen“, erklärt Erich Stad-
ler, Initiator der Serviceinitiative „Leitbe-
trieb“  und Inhaber der Akzepta Holding, 
„Wer im Internet ein Produkt oder eine 
Dienstleistung sucht, erhält Hunder-
te, wenn nicht Tausende von Anbietern.  
Also benötigt man ein Symbol welches 
Wertigkeit bereits bei diesen Treff ern 
übermittelt.“ Die Markenpersönlichkeit 

eines Unternehmens mit all ihren Eigen-
schaften wird zum wichtigsten Marke-
tingtool. Wer nicht auff ällt, hat verloren. 
Schwache Marken haben keine Zukunft. 

„Das ist einer der Gründe, warum die 
vor zwei Jahren ins Leben gerufene star-
ke Servicemarke Leitbetrieb auf so reges 
Interesse stößt. „Marken müssen Emotio-
nen wecken und zu Aktionen motivieren 
daher muss man diese gemäß der Inhalts-
vermittlung aktiv führen können.  Das 
ist auch der Grund dafür, dass die Teil-
nehmern der Initiative, die auf unserem 
Portal dargestellten Möglichkeiten gezielt 
und vermehrt  einsetzen“, betont Stadler.

Commitment zeigen
Die ServiceInitiative unterstützt diese 
Unternehmen im Marketing, indem sie 
das Bekenntnis der Firmen mit dem Ser-
viceSiegel nach außen sichtbar macht. 
Deutlich ist erkennbar, dass besonders 
von Inhabern mit Herzblut geführter 
Unternehmen Wert darauf legen, den 
Servicegedanken nicht nur zu leben, 
sondern auch nach außen hin zu zei-
gen. „Die potenzielle Kunden sehen sich 
eher den Service-Leitbetrieb an, bevor 
sie sich anderen Anbietern zuwenden.“  
Sich klar vom Wettbewerb zu diff eren-
zieren, macht es leichter, kritische und 
gut informierte Kunden zu überzeugen. 
Die ServiceMarke Leitbetrieb ist damit 
nicht nur eine Botschaft an die Konsu-
menten, sondern als Symbol einer star-
ken Arbeitgebermarke auch ein Signal 
für qualifi zierte Jobsuchende.“ 
www.leitbetrieb.com

Der Erfolgsgarant
Erich Stadler, Gründer und Inhaber der 
AKZEPTA-Holding, kann auf seine starke 
Mannschaft zählen. Jährlich werden über 
50.000 Geschäftsfälle mit einer höchst 
erfolgreichen Treff erquote bearbeitet. 
Kein Wunder, dass AKZEPTA der Inkas-
so-Dienstleister ist, der sowohl von über 
95 % der Kunden als auch von führen-
den Serviceexperten am häufi gsten wei-
terempfohlen wird. Nicht zuletzt liegt das 
an der außergewöhnlich hohen Service-
qualität. www.akzepta.com 

UNTERNEHMEN UND MARKEN, DIE BEWEGENPOWER
COMPANIES

Leitbetrieb. Markenpersönlichkeit sowie die Darstellung der Kompetenz eines 

Unternehmens sind von zentraler Bedeutung, betont Erich Stadler, Gründer der 

Serviceinitiative und Inhaber der Akzepta Holding.

Starke Marken haben Erfolg
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ARBEITGEBER-SERVICEMARKE

„Marken führt 
man nicht passiv, 
sondern aktiv.“

Erich Stadler, 
Initiator der Serviceinitiative Leitbetrieb

Erich Stadler, Geschäftsführer 
Akzepta Group und Initiator von
„Leitbetrieb Österreich“


