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gen zu reagieren. Auch die Nähe 
zum Kunden und das Verständ-
nis für dessen Bedürfnisse sind 
in solchen Unternehmen stär-
ker ausgeprägt“, sagt der Leit-
betrieb-Initiator. Diese Vorteile 
zu nützen, sei umso wichtiger, 
da Kunden ihrerseits von fami-
liengeführten Unternehmen 
überdurchschnittlichen Service 
erwarten würden. „Darüber hi-
naus müssen Familienbetriebe 
ihre exzellente Servicequalität 
auch deutlich all jenen zeigen, 
die diese noch nicht kennenge-
lernt haben. Schließlich ist es – 

tung zur Qualität‘ hat einen 
Grund: Familienunternehmen 
haben viel zu verlieren, nämlich 
ihren eigenen guten Namen. 
Daher sind sie mit Herzblut am 
Werk“, weiß Stadler. Auch im 
Kundenservice  bringen diese 
Betriebe oft herausragende Leis-
tungen. Sie nützen damit gezielt 
einen Vorsprung, den ihnen ihre 
Struktur verschafft. „Im Ver-
gleich mit großen Konzernen 
sind sie dank kurzer Entschei-
dungswege und fehlender inter-
ner Bürokratie in der Lage, rasch 
und flexibel auf Kundenanlie-

Service-Asse Familienbetriebe
Herzblut & Erbgut: 
Familienbetriebe 
sind Service-Spezi-
alisten und sollen 
dies auch zeigen.

RIED. Familienunterneh-
men sind der Kern der Wirt-
schaft. Zu diesem Schluss 
kommt das renommierte 
Wirtschafts- und Steuer-
b e r a t u n g s u n te r n e h m e n 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC) in einer aktuellen Stu-
die.  „Unabhängig von ihrer 
Größe zeichnen sich famili-
engeführte Betriebe durch 
Begriffe wie Nachhaltigkeit, 
Stabilität, Tradition, Ethik 
und langfristiges Denken 
aus. Diese Werte sind sozusa-
gen das gemeinsame Erbgut, 
das Familienunternehmen 
über Jahrzehnte,  nicht sel-
ten Jahrhunderte, ausgebil-
det haben und das  Teil ihrer 
Erfolgsgeschichte ist“, weiß 
Erich Stadler, Gründer und 
Inhaber der Akzepta Group 
und Initiator der Service-

Initiative Leitbetrieb. Auch 
Kunden schätzen Familien-
betriebe als stabile, verläss-
liche Partner, die traditio-
nelle Werte hochhalten und 
besonderes Vertrauen genie-
ßen. „Das Vertrauen der Kun-
den kommt nicht von unge-
fähr: Viele dieser Firmen sind 
leistungs- und qualitätsbe-
wusst. Diese ‚Selbstverpflich-

Erich Stadler: „Ihre Servicequalität ist exzellent? Dann sollten Sie das 
auch zeigen! Nutzen Sie die Kraft der ServiceMarke Leitbetrieb. Foto:  privat

wie für jeden Betrieb – auch 
für diese Firmen unverzicht-
bar, stets Neukunden zu ge-
winnen“, sagt Stadler. Eine 
Möglichkeit, den Kunden zu 
zeigen, dass Servicequali-
tät im Unternehmen gelebt 
wird, ist die ServiceInitiative 
Leitbetrieb. „Verwenden Sie 
das Leitbild der ServiceInitia-
tive Leitbetrieb, um damit Ihr 
Servicebewusstsein und Ihre 
Kundenorientierung deut-
lich sichtbar zu machen“, so 
Stadler und beschreibt dieses 
Leitbild: „Gelebte Qualität 
ist unser Anspruch. Unter 
diesem Titel ist zusammen-
gefasst, was Service-Leitbe-

triebe besonders auszeich-
net und welche Motivation 
sie antreibt. Zu diesem Cre-
do zählt die Verantwortung 
für Mitarbeiter, Umwelt und 
Gesellschaft, ebenso wie die 
Bereitschaft, ständig dazuzu-
lernen, sich weiterzuentwi-
ckeln und mit Kunden einen 
partnerschaftlichen Dialog 
zu pflegen. Die ServiceIni-
tiative Leitbetrieb ist daher 
gerade für familiengeführte 
Unternehmen ein wertvolles 
Instrument, um das Service-
bewusstsein der Mitarbeiter 
ständig zu optimieren und 
den herausragenden Service 
sichtbar und überzeugend 
darzustellen. Nutzen Sie die-
ses einzigartige Angebot!“ 
Alle Infos finden Sie auf: 
www.leitbetrieb.com  
 WERBUNG

„Zeigen Sie Ihre Service-
qualität mit der Service-
Initiative Leitbetrieb.“
E R I C H  S TA D L E R

„Viele Familienbetriebe 
sind besonders leistungs- 
und qualitätsbewusst.“
E R I C H  S TA D L E R


