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SERVICE-INITIATIVE

Warum „Leitbetrieb“?
Als Leitbetrieb gilt in den deutschsprachigen Ländern 
Europas ein Betrieb, der sich durch besondere 
Leistungen bzw. Fähigkeiten von anderen Betrieben 
unterscheidet und/oder aus dem Branchendurchschnitt 
herausragt. Leitbetriebe überzeugen durch Qualität, 
Kreativität und Innovationskraft. Sie sind maßgeblich 
für die positive Entwicklung ihrer Branche bzw. ihrer 
Region. Im Bewusstsein dieser Verantwortung bekennen 
sich Leitbetriebe zu einer ethischen und wertebasierten 
Wirtschaftsweise. Sie leben diese Firmenphilosophie 
Tag für Tag. Nicht kurzfristig erzielte Gewinne gelten als 
Maßstab, sondern umfassende Nachhaltigkeit.

Was ist die „ServiceInitiative Leitbetrieb“?
Die ServiceInitiative Leitbetrieb ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern betrachtet den Einsatz für ServiceQualität und 
Kundenorientierung als Aufgabe im Dienste der gesamten Gesellschaft. Denn das Maß an ServiceQualität beeinflusst massiv 
die Wettbewerbsfähigkeit und damit den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und sichert die Arbeitsplätze der Mitarbeiter. 
Herausragender Kundenservice definiert die Unternehmenskultur!

„Vor diesem Hintergrund ist es mir ein persönliches Anliegen, Servicebewusstsein und exzellenten Kundenservice zu fördern. 
Dazu habe ich die ServiceInitiative Leitbetrieb ins Leben gerufen. Denn eine ausgeprägte Servicekultur stärkt nicht nur jedes 
einzelne Unternehmen, sondern die Wirtschaft insgesamt.“ Erich Stadler (Initiator u. Inhaber)

Leitbetriebe der ServiceInitiative...
... setzen bereits im Vorfeld der Geschäftsanbahnung ein Zeichen für ihre Unternehmenskultur!

... stellen ihre Kunden und deren Wünsche in den Mittelpunkt ihres Handelns!

... sind lösungsorientierte Unternehmen mit hohen internen Qualitätsanforderungen!

... stehen für Mitarbeiterentwicklung und haben dadurch einen geringeren Mitarbeiterwechsel!

... generieren durch ihr Image ein hohes Maß an Kundenempfehlungen!

... gelten als Motoren der Wirtschaft und strahlen wie Leuchttürme weit hinaus!

... sind Vorreiter, nicht nur in der Region oder der Branche, sondern wirken national und international!

... prägen Werte für eine neue Service - Kultur!

... verwenden die vielen kostenlosen Tools und Ausarbeitungen zu Ihrem Vorteil!

... optimieren im Bedarfsfall den Kundenservice mit den Informationen durch die Serviceexperten!

... nutzen bei Werbeschaltungen und auch bei Stellenanzeigen das Alleinstellungsmerkmal!

... gewinnen international als „Leading Company of Austria“!

Warum „ServiceQualität“?
Weil der Service, den ein Unternehmen seinen Kunden 
bietet, einen wichtigen Teil des Faktors Qualität darstellt.  
Den Kunden langfristig qualitativ hohen Service zu 
bieten, führt zur Kundenbegeisterung und somit zu 
treuen Geschäftspartnern, die Ihre Dienste immer wieder 
in Anspruch nehmen. Neue Kunden zu gewinnen, ist 
dagegen wesentlich teurer, als Stammkunden zu halten. 
ServiceQualität schafft einen über das erwartete Produkt 
oder Dienstleistung hinausgehenden Wert jeder 
Unternehmensleistung und damit einen unschätzbaren 
Wettbewerbsvorteil.

Wir freue mich auf Ihre Rückmeldung und stehe für Fragen jederzeit zur Verfügung.
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