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»Geiz war geil --
Raus aus der
Servicewüste«

In der Konsumgesellschaft
gibt es alles im Überfluss zu
kaufen. Will man sich einen
neuen Computer anschaffen,
geht man einfach in einen der
zahlreichen Discounter um
die Ecke und kauft sich ein
solches Gerät. Doch was pas-
siert, wenn der Kauf nach kur-
zer Zeit Mängel aufweist?
Kann ich den Computer ein-
fach zurück bringen und
erhalte prompt Hilfe? Hilft mir
die angegebene Hotline oder
hänge ich nur ewig in der
Warteschleife?
Wie wichtig ist der Service am
Kunde für Unternehmen, oder
geht es nur darum, der „sau-
billigste“ zu sein? 

akt ist, dass Verbraucher
nur mangelhaften Service

gewohnt sind. Man ist schon
erstaunt, wenn einem im Ein-
kaufsladen prompt freundlich
weitergeholfen wird. Auf ein
„Mehr an Service“ reagiert man
sogar misstrauisch. Oft wird
guter Service mit hohen Prei-
sen assoziiert. In Zeiten, in
denen Sparsamkeit das Motto
vieler ist, werden Angebote ver-
bunden mit „gutem Service“ als
zu teuer empfunden. Angebote
mit „mangelhaftem Service“
werden häufig bevorzugt, da sie
als billiger wahrgenommen wer-
den. 

Eigentlich sollte guter Service in
allen Preisklassen selbstver-
ständlich sein, doch diese
Dienstleistung ist ein Stiefkind.
Jeder verkauft gerne, kommt es
aber zu Reklamationen oder
Reparaturen, dann wird es
meistens eng. Häufig ist des-
halb von der „Servicewüste
Deutschland“ die Rede.

Viele Unternehmen handeln zwar
kosten- aber nicht kundenorien-
tiert. Bei erfolgreichen Unterneh-
men fällt jedoch auf, dass sie
nicht nur gute Produkte anbieten,
sondern auch einen kunden-
freundlichen Service dazu. Die
Ära des „Geiz ist geil“ ist beendet.
Der harte Preiskampf ist nicht
mehr das, was für den Verbrau-
cher zählt. Überzogene
Rabatte sind kein
Wertzeichen, sondern
schmälern die Ge-
winne für beide Seiten.
Es wird wieder mehr
nach verlässlichen,
soliden Markenwer-
ten geschaut. Die
Leistung muss die
Erwartungen der
Kunden übertref-
fen, davon profi-
tieren Hersteller,
Handel und Kun-
den. 

Service und Qualität
werden zunehmend
wichtiger und die An-
bieter müssen sich
diesem Wandel anpas-
sen.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Ausgabe möchten
wir mit Ihnen die Service-
wüste Deutschland endgültig
verlassen. Außerdem wollen
wir die Frage klären, ob sich
der Hype um Web 2.0 auch
in Unternehmen umsetzen
lässt.

Wir wünschen Ihnen viel
Spass beim Lesen.

Jan Schubert



Sich um den Kunden 
kümmern
Als Kunde möchte man indivi-
duell behandelt werden. Ein
maßgeschneiderter Service ist
gewünscht.

Persönliche Dienstleistungen
werden stärker adressiert, wie
etwa eine individuelle Beratung
oder ein 24h-Service. „Sich um
den Kunden kümmern“, „das
Leben einfacher machen“, das
sind die Servicethemen der
Zukunft. 

Im Be-
reich des
„business
to busin-
ess“ wird außerdem ein gere-
gelter After-Sales-Service vom
Kunden erwartet. Das heißt,
eine intensive Nachbetreuung
ist Pflicht. Häufig entwickelt sich
erst dadurch eine längerfristige
Geschäftsbeziehung. Die Kun-
denzufriedenheit, und damit
auch die Kundenbindung, wird
durch intensive Nachbetreuung
verbessert. Kundenzufrieden-
heit schafft Vertrauen und ver-
hilft so zu weiteren Geschäften.
Bei technischen Produkten
wünscht sich der Kunde Infor-
mationen zu neuen Entwick-
lungen seines Produktes. Über
aktuelle „Upgrades“ will er ohne
umständliches Nachfragen in-
formiert werden. Im Falle eines
Problems, wie beispielsweise
der Installation eines neuen Up-
grades, benötigt er schnell und
unkompliziert Hilfe. Ohne die-

sen Service wird er sich schnell
nach einem Ersatzprodukt bzw.
einem anderen Anbieter um-
schauen, der diesen Service
lebt.

Individuelle Bedürfnisse
Es ist sehr wichtig, die individu-
ellen Bedürfnisse des Kunden
herauszufinden und in das
Produkt oder die Dienstleistung
mit einzuarbeiten. Ganz wichtig
ist es zudem, den Nutzen für
den Kunden herauszustellen.

Denn nur,
wenn der
Kunde einen
Nutzen aus
der Leistung
zieht, wird er

sie in Anspruch nehmen. Es gilt,
den Kunden zu überzeugen, zu
überraschen und zu begeistern. 

Ein Beispiel für die individuelle
Behandlung von Kunden ist
Amazon: Man wird online
namentlich begrüßt, sogar vor
einer expliziten
„ A n m e l d u n g “
am System. Auf
einer persönli-
chen Präferenz-
seite werden aktuelle Neuer-
scheinungen angezeigt, die den
persönlichen Interessen entspre-
chen. Diese Daten werden an-
hand von vorangegangenem
Kauf- und Anzeigeverhalten er-
mittelt.

Bei Fragen wird schnell und
freundlich geantwortet. Die Be-
zahlung ist per Bankeinzug

oder Kreditkarte möglich.
Sicherheit wird bei Amazon
sehr groß geschrieben. Es gibt
sehr wenige bekannte Betrugs-
fälle. Im Gegensatz zum Bei-
spiel eBay, wo man häufiger
hört, dass sich ein vermeintli-
ches Schnäppchen als Betrug
entpuppt.

Serviceorientiertheit ist das A
und O
Die Service-Qualität ist von den
Erwartungen und Anforder-
ungen des Kunden abhängig.
Wenn ein Kunde beim Com-
puterkauf weiß, dass der Ser-
vice gewährleistet ist, dass er
bei Defekten einen Ersatz-
rechner bekommt, zahlt er auch
gerne 100 Euro mehr. Und die
Anzahl derer, die diesen
Service brauchen und nutzen,
wächst stetig an.

Guter Service ist also das A und
O für zufriedene Kunden und
langfristige Kundenbeziehungen.

Nicht zuletzt
in der Infor-
mationstech-
nologie findet
die Service-

orientiertheit immer mehr Ein-
zug. Das hängt unter anderem
damit zusammen, dass der Ser-
vice eine zentrale Säule für die
Kooperation in komplexen Sys-
temen darstellt. Und was für die
Gesellschaft gut ist, ist für IT-
Systeme nicht verkehrt.

„Sich um den Kunden kümmern“,
„das Leben einfacher machen“, das
sind die Servicethemen der Zukunft.

»Ihre Visionen erkennen und entwickeln« 2

Bei Fragen wird schnell und
freundlich geantwortet.



Der User abonniert auf einer Seite einen sog.
Feed. Nun erhält er z.B. per E-Mail immer dann
eine Information, wenn ein neuer Beitrag ersch-
eint. Der User kann also ohne die Website auf-
zusuchen erkennen, ob für ihn interessante neue
Beiträge vorliegen. 

Identity 2.0
Ein Geschäft muss effizient, flexibel und vor
allem sicher gestaltet werden. Es geht dabei um
digitale Identitäten. Gemeint sind damit z.B. die
vielen Registrierungsprozesse in den Unter-
nehmen. Man kennt das, man möchte einen
Dienst im Internet nutzen und muss sich dafür
einloggen. Man sieht beim Lieferanten nach, was
die Bestellung macht und meldet sich dafür an.
Man möchte Geld per Onlinebanking überweisen
und meldet sich auch dafür an. Kein Mensch
kann sich all die Passwörter merken. Deshalb
notiert man sie sich, legt sie unter die Tastatur,
klebt sie als Post-it an den Bildschirm oder ver-
gibt für alle Systeme das gleiche Passwort. Für
Unternehmen mit schützenswerten Daten kann
dies verheerende Folgen haben. Der Umgang
mit den vielen Login-Prozessen muss mit Hilfe
von Web 2.0 verbessert werden. Genau dies
wird mit Identity 2.0 adressiert. 

Web 2.0 bedeutet also für Unternehmen: Es gibt
eine Vielzahl neuer Ideen, mit denen Produkte
anders vermarktet und Informationen besser ver-
netzt werden können. Vieles wird einfacher
durch die bekannte Bedienbarkeit von Desktop-
anwendungen, kostengünstiger durch wieder-
kehrende Elemente und eine bessere Technik,
sicherer durch den besseren Umgang mit
Logins. Vielleicht können wir Informationen
immer noch nicht wirklich intelligent organisie-
ren, mit Web 2.0 aber wesentlich besser und effi-
zienter wie vorher. Das ist vor allem im Zeitalter
der Wissensgesellschaft wenn auch kein
Quantensprung, so doch eine positive und sehr
begrüßenswerte Entwicklung in die richtige
Richtung.
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Web 2.0 war 2006 eines DER Wörter im IT-
Umfeld. Besonders durch spektakuläre Über-
nahmen von Web 2.0-Unternehmen wie der 1,6
Mrd. Deal von Youtube wurde es zum Hype. 

unächst bezog sich der Begriff Web 2.0
vor allem auf Web-Portale für junge

Internet-Communities wie MySpace und You-
tube. Sie werden zur Selbstdarstellung und zum
Austausch von Musik, Fotos oder Videos ge-
nutzt. Heute werden Web 2.0-Technologien
bereits in der externen Unternehmenskommuni-
kation eingesetzt -- für Marketing und PR. Hier
geht es um die Außendarstellung des Unter-
nehmens mit Blogs und Wikis. Doch für Unter-
nehmen die eher den Geschäftskunden anspre-
chen, sind diese Dinge nicht unbedingt ange-
bracht. Wo kann Web 2.0 also dann einen
Nutzen für diese Unternehmen bringen?

Browser-basierte Software
Die Idee ist, Software nicht als Produkt, sondern
als Browser-basierende Dienstleistung zu nut-
zen. Das heißt, die Anwendung ist direkt über
den Browser (z.B. Internet Explorer) bedienbar.
Die Software muss nicht in die bestehende
Desktop-Software, wie Microsoft oder Linux,
integriert werden. Dank Technologien wie Ajax
ist sie aber ebenso leistungsfähig. Browser-
basierte Software ist weniger aufwändig bei der
Einführung. Die Pflege der Anwendungen ent-
fällt und macht sie sehr kosteneffizient. Außer-
dem können Prozessmodule zentral an verän-
derte Unternehmensprozesse angepasst wer-
den. Der Aufwand für die Installation und An-
passung an die lokalen Gegebenheiten entfällt.

Die Informationsflut beherrschen
Durch Internet und E-Mail werden wir täglich von
Informationen überflutet. Web 2.0 Technologien
helfen dabei, mit diesem Wissen richtig umzuge-
hen. Feeds (z.B. RSS, Atom) bieten beispiels-
weise die Möglichkeit, nur genau die Infor-
mationen zu erhalten, die man wirklich benötigt.

Aus der Praxis:

Z

»Web 2.null
in Unternehmen«



»Hinter den Kulissen «

Edmund Hierlemann arbeitet bei
doubleSlash als Java-Web Engineer. Er
war bereits 2001/2002 für ein Praxis-
semester bei uns. Anschließend schrieb
er seine Diplomarbeit zum Thema „Prak-
tische Relevanz alternativer Authenti-
fizierungsverfahren in modernen Client-
Server Systemen“ bei uns. Und seit 2004
ist er ein festes Mitglied im doubleSlash-
Team. Eines seiner Steckenpferde sind
die neuen Web 2.0 Technologien, im
Besonderen die Programmierung mit
AJAX.

1. Was ist AJAX?
AJAX ist im Zusammenhang mit der Software-Entwicklung eine
Abkürzung für „Asynchronous JavaScript and XML“. Mittlerweile
ist AJAX aber ein Synonym für viele neuartige Features der gra-
fischen Oberflächen von Web-Anwendungen. 

2. Was ist neu, besonders und besser an AJAX? 
Neu an AJAX bzw. deren Anwendungen ist, dass Daten asyn-
chron, also in Hintergrundprozessen, von Servern zum Browser
übertragen werden können. Der User nimmt dies nicht wahr, da
er bei seiner Arbeit nicht mehr durch lästige Seiten-Reloads
unterbrochen wird. 
Die Generierung der grafischen Oberflächen erfolgt vollständig
im Browser und der darin ablaufenden JavaScript-Anwen-
dungen. Da das „Look and Feel“ einer lokal installierten Anwen-
dung, wie etwa Excel oder Outlook gleicht, wird auch Ge-
legenheits-Usern die Arbeit mit AJAX-Anwendungen erleichtert.

3. Wie sieht die Zukunft mit AJAX und Web 2.0 aus?
AJAX und Web 2.0 sind Begriffe, die nur miteinander weiter
Erfolg haben werden. Ich bin sicher, dass im Umfeld von
Unternehmen viele Anwendungen, die heute umständliche loka-
le Installationen erfordern, zukünftig im Browser und mit bedie-
nerfreundlichen Oberflächen umgesetzt werden. Miteinhergehen
wird dabei die Vernetzung der Anwendungen und deren Usern
um einen hohen Grad an Wissensaustausch zu gewährleisten.
Sie werden zwar ein und dieselbe Anwendung bedienen, diese
wird jedoch viel stärker auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und
individuell anpassbar sein.
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Edmund Hierlemann,
Java-Web Engineer

»Wussten Sie
schon...«

...dass seriöse Unternehmen
ihre Kunden niemals dazu auffor-
dern, vertrauliche Informationen
wie Zugangsdaten, PIN und TAN
preiszugeben -- weder telefon-
isch noch online per E-Mail?
Doch genau diesem Trickbetrug
fallen täglich viele Menschen im
Internet zum Opfer. Denn seit ei-
niger Zeit gibt es eine neue Plage
im Netz: Phishing. Es ist ein
Kunstwort aus „Password“ und
„fishing“. Es geht also um das
Fischen nach Kennwörtern und
anderen vertraulichen Zugangs-
daten. Mit Hilfe betrügerischer
Mails versuchen die Absender,
persönliche Informationen wie
Kreditkartennummern, Kennwör-
ter oder Kontoinformationen zu
entlocken. In den meisten Fällen
beziehen sich solche E-Mails
aufs Online-Banking. Weder
Absenderadresse noch der in der
E-Mail angegebene Link lassen
erkennen, dass es sich hierbei
um Fälschungen handelt. Auch
die speziell präparierten Web-
seiten hinter dem Link, sehen der
echten zum Verwechseln ähn-
lich. Durch den Missbrauch der
persönlichen Daten entstehen
beträchtliche Vermögensschä-
den.
Um sich vor Phishing zu schüt-
zen, ist die Aufmerksamkeit und
ein gesundes Misstrauen jeden
Nutzers gefragt. Geben Sie auf
keinen Fall persönliche Daten an,
wenn Sie per E-Mail dazu aufge-
fordert werden.


