
„Auch guter Service 
muss aktiv verkauft 
werden“
Kundenbeziehungsmanagement muss beim Reifenhersteller Apollo Vredestein 

mit Hauptsitz im niederländischen Enschede sowohl den Endkunden als auch den 

Fachhändler überzeugen. Um im umkämpften Reifenmarkt in der Oberklasse zu 

spielen, ist es notwendig, sich bei den verschiedenen Kundengruppen durch 

Serviceerlebnisse vom Wettbewerb abzuheben.

Das Interview führte Gabi Böttcher 
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Frau Aurich-Hofmann, vor ein paar Jahren sprach man noch 

von der Service-Wüste Deutschland. Inzwischen könnte 

man fast vom Service-Dschungel reden. Der Kunde wird oft 

mit After-Sales-Service-Angeboten überhäuft, alles im Na-

men der Kundenorientierung oder Kundenbindung. Kann 

es auch ein Zuviel an Service geben? 

Wenn ich heute in Deutschland zum Telefonhörer greife, 
kann ich schnell zum genervten und bockigen Kunden mu-
tieren. Eben noch gut gelaunt, fünf Minuten später gereizt. Ich 
kann locker einen Tag in einer Warteschleife verbringen. Ver-
suchen Sie nur mal als Neukunde in Deutschland einen Tele-
fonanschluss zu bestellen! 

Also doch noch immer eher Wüste als Dschungel?

Wüste finden Sie leider überall. Sie treffen bei Anrufen zuerst 
auf eine Maschine, die sie nötigt, Fragen zu beantworten, die 
vielleicht die eigenen Mitarbeiter beantworten können. Vor 

ein paar Tagen rief ich in einem Baumarkt an. Die nette Stim-
me vom Band fragte mich nun, in welche Abteilung ich möch-
te. Sie gab mir fünf verschieden Auswahlmöglichkeiten. Ich 
konnte mich nicht entscheiden, ob nun der Teakholz-Aufhel-
ler in der Farbenabteilung oder im Gartencenter zu finden ist. 
Natürlich habe ich die falsche Abteilung gewählt und der Mit-
arbeiter sagte mir das auch so deutlich. „Da sind Sie hier 
falsch, wählen Sie bitte neu an.“ Ich könnte Ihnen ein Buch an 
Beispielen aus meiner langjährigen Tätigkeit als Trainerin im 
Bereich Verkauf und Kundenorientierung  liefern, was Ihnen 
Interessent oder Kunde in Deutschland passieren kann. 

Dabei wird hierzulande gern darüber philosophiert, wie 

durch exzellenten Service Kunden begeistert werden kön-

nen ...

Wir sind in Deutschland, denke ich, noch mit den Grundla-
gen der Kundenorientierung beschäftigt. Erst wenn die Kun-
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denzufriedenheit als Basisleistung erfüllt ist, kann die nächs-
te Kategorie erreicht werden: die Begeisterung. 

Also weit und breit kein Dschungel in Sicht?

Der Dschungel wächst tatsächlich beim After Sale. Der Kun-
de oder Interessent wird nach dem Kauf  regelrecht bombar-
diert mit E-Mails und Telefonaten, in denen er abgefragt wird, 
ob und wie sehr er zufrieden ist. An dieser Stelle passiert lei-
der häufig zu viel und das auch noch  schlecht. Trotzdem bin 
ich immer noch der Meinung, dass wir in einer Service-Wüs-
te bei der Kundenorientierung leben, wobei es erkennbare 
Spuren gibt, dass Unternehmen dieses Potenzial stärker nut-
zen wollen und hier investieren. Im Bereich Kundenorientie-
rung muss in den einzelnen Mitarbeiter investiert werden, 
denn Begeisterung kann nur von einem begeisterten Mitar-
beiter übertragen werden. Von Mensch zu Mensch.

Wie kann ein Unternehmen verhindern, dass der Kunde ei-

nen Service-Überdruss empfindet? Stichpunkte Customi-

zing, Bonussysteme oder Mixed Bundling – wie viel Service 

darf sein und wie muss oder sollte die Leistung dem Kun-

den vermittelt werden?

Wichtig ist heute, dass die Kundenwünsche im Bereich Ser-
vice beachtet und auch so eingesetzt werden. Intelligente Kun-
denkontakte, die auch Sinn machen, sind dem Kunden heute 
wichtig. Es zählt, welchen erkennbaren Nutzen der Kunde von 
den Maßnahmen hat. In den unnötigen „Waren Sie 
zufrieden?“-Abfragen per E-Mail oder via Telefon ist jeden-
falls kein Nutzen erkennbar. Denn meist ändert sich danach 

nichts. Und die Stimme vom Band in zahlreichen Unterneh-
men gibt es ja auch immer noch. 

Wie hat sich Apollo Vredestein vom – salopp gesagt – „Rei-

fenverkäufer“ zum ganzheitlichen Dienstleister entwickelt?

Apollo Vredestein BV produziert mehr als sechs Millionen 
Sommer-, Winter-und Ganzjahresreifen sowie hochwertige 
Reifen für die Industrie und Landwirtschaft. Heute sind 
weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter in 18 Ländern bei uns 
beschäftigt. Und wir wollen noch weiter wachsen. Das geht 
natürlich nicht ohne Service. Wir haben es uns seit Jahren 
auf die Fahne geschrieben, dass unser Kunde unser Partner 
ist. 

Wie zeigt sich dieser Anspruch? Können Sie uns ein Beispiel 

nennen?

Wer zum Beispiel bei uns anruft, benötigt keine Kundennum-
mer. Durch den Einsatz intelligenter CRM-Systeme ist es zum 
einen technisch möglich, dass die Telefonnummer dem An-
rufer zugeordnet werden kann. Also der sprechende PC. Zum 
anderen sind die Mitarbeiter so gut ausgebildet, dass Sie au-
thentisch sind und auch so mit dem Kunden sprechen. Denn 
so einzigartig wie der einzelne Mensch, so sind auch seine 
Wünsche im Bereich Service. Manche Kunden möchten nicht 
angeschrieben oder angerufen werden, sind aber treue Kun-
den. Und es gibt Kunden, die möchten mindestens einmal in 
der Woche einen Kontakt. Manche Kunden bevorzugen An-
rufe, andere lieber E-Mails … Die Apollo-Vredestein-Mitar-
beiter gehen auf diese ganz unterschiedlichen Ansprüche und 

56 Sales Management Review 3|2014

Schwerpunkt | Interview



stimmen die daraus resultierenden Prozessen mit den Kun-
den und Unternehmen individuell ab. Das fängt schon bei 
Einladungen für Kundenevents an. Wir brauchen zum Bei-
spiel nicht zu fragen, ob unser Kunde Raucher oder Nichtrau-
cher ist, das wissen wir. 

Woher?

Das setzt eine super Datenpflege und sehr genaues Arbeiten 
mit den Daten voraus. 

Für das Unternehmen sind Serviceleistungen meist eine 

aufwändige und damit letztlich teure Angelegenheit. Der 

Kunde hat aber meist eine All-Inclusive-Sichtweise: Kosten 

soll die Zugabe möglichst nichts. Muss Service seinen Preis 

haben? 

Ja, Service kann und sollte etwas kosten. Und zu wenig Ser-
vice kostet wiederum Kunden. Bei soliden Produkten und den 
dazugehörigen Service-Leistungen darf der Kunde erwarten, 
dass diese positiv erfüllt werden. Wenn ich in ein gutes Res-
taurant gehe, erwarte ich auch einen perfekten Service. Und 
bin bereit, dafür auch mehr zu bezahlen als in der Fast-Food-
Kette. 

Aber es geht ja auch ohne Service, auch für Fast Food gibt 

es einen Markt …

Der Markt wird immer transparenter und anonymer durch 
diverse Internetplattformen. Ein guter Service und vor allem 
eine gute Kommunikation zum Kunden ist inzwischen oft nur 
ja noch der einzige gravierende Unterschied von Unterneh-

men. Teuer muss Service deshalb nicht unbedingt sein. Man 
muss sich nur dadurch abheben im Wettbewerb.

Welchen Stellenwert hat Service bei Vredestein: eigenstän-

diges Produkt oder nettes Zusatzangebot?

Es gilt zu unterscheiden, welcher Service zur Basisleistung ge-
hört und welcher Service der Überraschung und der Begeis-
terung zugeordnet wird. Wenn ein Kunde seine Reifen telefo-
nisch bestellt, dann ist die Basisleitung, dass die Erreichbar-
keit gewährleistet ist. Wenn der Kunde ohne eine 
Sprachsteuerung, ohne Warteschleife und ohne Weiterverbin-
den direkt beim richtigen Mitarbeiter ist und nun direkt mit 
Namen ohne Nennung seiner Kundennummer freundlich an-
gesprochen wird, habe ich in Sekunden Top-Service geleistet. 
Voraussetzung ist natürlich, dass der Mitarbeiter so kompe-
tent ist, dass er zu 80 bis 90 Prozent jede Anfrage kundenori-
entiert beantworten kann. 

Und das ist bei Apollo Vredestein der Fall?

Wir produzieren hochqualitative Reifen mit sehr guten Test-
ergebnissen. Der Service bei so hoher Qualität im Produkt 
muss zwangsläufig sehr gut sein. Daher gehören unser hoher 
Standard im Service und die hohe Qualität unserer Reifen  zu-
sammen. 

Können Sie uns ein Beispiel für das Service-Portfolio von 

Vredestein nennen?

„Ich kenne keine Industrie, die so guten Service leistet und 
so toll am Telefon ist.“ – solche Sätze sind das Ergebnis von 
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jahrelangem konsequentem Beziehungsmanagement. Unser 
schnelles Beschwerdemanagement läuft in etwa so ab: Ein 
Reifen, der vom Endverbraucher über seinen Händler – un-
seren Kunden – reklamiert wird, muss sehr schnell zur Be-
gutachtung abgeholt werden. Wir holen diese Reifen inner-
halb von 48 Stunden. Der Endverbraucher möchte eine 
schnelle Entscheidung. Die Servicequalität des Händlers 
oder der Werkstatt hängt nun an unserem Service. Unser 
Kunde ist damit sozusagen abhängig von uns. Je schneller 
wir sind, desto zufriedener ist sein Endkunde. Leisten wir 
hier einen guten Job, ist unser Kunde begeistert, da er sei-
nem Kunden einen Top-Service im Bereich Beschwerdema-
nagement bieten kann. 

Kann Service auch profitabel für das Unternehmen sein 

oder sollte man die Leistung wirklich nur als Kundenbin-

dungsinstrument betrachten? 

„Nur“ Kundenbindung? Die Frage ist, wie wertvoll ein beste-
hender Kunde für das Unternehmen ist, wie viel man inves-
tieren muss, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Treue Be-
standskunden sind doch das Herzstück jedes erfolgreichen 
Unternehmens. Langjährige gute Geschäftsbeziehungen sind 
der Garant des Erfolges und der beiderseitigen Zufriedenheit. 
Die Profitabilität von gutem Service zeigt sich deshalb darin, 
dass der Kunde zufrieden mit unserem Angebot ist und sich 
unserem Unternehmen weiter treu verbunden fühlt.

Wie können Unternehmen den Spagat hinbekommen, für 

zusätzliche Serviceleistungen einerseits Geld zu verlangen 

und dem Kunden andererseits das Gefühl zu geben, eine 

echte Zusatzleistung zu bekommen?

Jedes Produkt und auch jede Dienstleistung führt einen wei-
teren Bedarf des Kunden mit sich. Wer zum Beispiel Tape-
ten kauft, braucht Kleber, Pinsel, Füllmaterial, Eimer, Ab-
deckfolie und vieles mehr. Ein guter Mitarbeiter bietet dies 
aktiv an. Auch guter Service muss aktiv verkauft werden. 
Der Kunde hat den direkten Nutzen und wird dafür gerne 
zahlen. Ich muss aber ein solides Produkt und Servicewis-
sen haben, um weitere Serviceideen auszubauen, die Ser-
viceleistungen präzise zu formulieren und aktiv zu verkau-

fen. So kann jede Sparte weiterführende Serviceleistungen 
entwickeln.

Vermittelt werden die Serviceangebote oft von der ersten 

Kontaktperson des Kunden – und die sitzt in der Regel in 

der Vertriebsabteilung. Wird der qualifizierte Verkäufer im-

mer mehr zum ganzheitlichen Servicemanager? 

Der Anspruch wächst in der Tat deutlich. Eine wichtige Rol-
le spielen deshalb klare Strukturen und eine optimale Aufga-
benorganisation. Der Verkäufer weiß zum Beispiel genau, wo-
hin er Serviceprozesse, die der Kunde erfragt, weiterleiten 
kann oder muss. Das setzt eine klare interne Kommunikati-
on voraus. Der Kollege muss wissen, was an welcher Stelle im 
Unternehmen für den Kunden angeboten wird.

Wie läuft das in der Praxis ab? 

Ein Beispiel: Der Kunde fragt den Verkäufer nach einer Ad-
hoc-Anbindung. Dies wird in unserem Hause sofort an die 
richtige Stelle geleitet und der Kunde erhält sofort einen An-
ruf und die entsprechenden Informationen. Diese werden 
im CRM-System abgebildet und für jeden Kollegen einseh-
bar.

Wie sorgen Sie dafür, dass sich auch die Mitarbeiter im Ver-

trieb als ganzheitliche Dienstleister sehen und sich mit dem 

erweiterten Berufsbild identifizieren?

Ich denke, dass hier viele Faktoren eine Rolle spielen. Ein 
Punkt ist, dass alle Mitarbeiter regelmäßig im Austausch ste-
hen und die Kommunikation zwischen Innendienst und Au-
ßendienst und von beiden zum Kunden sehr gut organisiert 
sein muss. Alle Prozesse rund um den Kunden müssen 
transparent sein, so dass auch ganzheitlich agiert werden 
kann.

Bei Vredestein muss Kundenbeziehungsmanagement ja in 

mehrere Richtungen wirken: in Richtung Fachhändler, aber 

auch in Richtung Endkunden. Welche besonderen Heraus-

forderungen und Anforderungen bringen die unterschied-

lichen Erwartungen und Ansprüche der verschiedenen Ziel-

gruppen mit sich? 

Einen direkten Endkundenkontakt haben wir nur selten. Der 
Fachhandel muss von uns so überzeugt und begeistert wer-
den, dass er gerne Apollo-Vredestein-Produkte aktiv verkauft. 
Das ist eine sehr hohe Anforderung, da der Wettbewerb na-
türlich groß ist.

„Die Frage ist, wie wertvoll ein bestehen-
der Kunde für das Unternehmen ist.“
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Wie werden Sie dieser Anforderung gerecht?

Optimale Service- und Aufbauorganisation ist bei uns die Vo-
raussetzung für die tägliche Arbeit. Regelmäßige Schulungen 
im Bereich kundenorientierte Kommunikation, das tägliche 
Coaching  und regelmäßige Besprechungen – das sind hier 
die einzigen Mittel, die Wirkung zeigen. 

Haben Sie den Eindruck, dass es Ihnen gelungen ist, sich 

mit Serviceorientierung von Ihren Mitbewerbern abheben?

Natürlich möchten wir uns abheben. Wenn der Kunde das 
Gefühl hat, dass er nicht nur eine Nummer ist, sondern uns 
wichtig ist, dann ist es gelungen. Daran arbeiten wir täglich 
sehr hart. Ein guter Service ist für uns die Voraussetzung, dass 
der Kunde zufrieden ist. 

Und wie erfahren Sie, dass er zufrieden ist?

Zum Beispiel hören wir sehr oft den Satz: „Das ist aber nett, 
dass Sie anrufen, das machen die anderen nicht.“

Welche Anforderungen sollte ein professionelles CRM-Sys-

tem erfüllen, um alle Prozesse effektiv steuern zu können? 

Unsere CRM-Software ermöglicht es, dass wir unsere Mitar-
beiter am Telefon zu kompetenten Beziehungsmanagern ent-
wickeln können. CRM integriert und optimiert abteilungs-
übergreifend alle kundenbezogenen Prozesse und stellt den 
Kunden in den Mittelpunkt. Ebenso koordinieren wir die 
Kommunikation zum Kunden und die Serviceleistungen über 
unsere CRM-Software.

Hat das auch innerhalb des Unternehmens Auswirkungen 

auf die Abläufe?

Unsere Mitarbeiter arbeiten effizienter und effektiver. Dies re-
sultiert  aus einer Vereinfachung der täglichen administrativen 
Arbeit durch Prozessoptimierungen, eine systematische Daten-
integration und -verteilung. Ein Beispiel: Alle eingehenden E-
Mails und Faxe werden konsequent in der Kundendatei abge-
legt, ebenso alle ausgehenden. Dadurch sind schnellere und ge-
zieltere Analysen aller Daten möglich. Eine Optimierung der 
internen Back-Office-Bearbeitungsprozesse durch Workflow-
Funktionalitäten zur automatisierten Verteilung von Informa-
tionen schafft die  Voraussetzung, dass wir am Telefon kompe-
tent und aussagekräftig sein können. Damit machen wir es 
möglich, dass der Kunde weniger Ansprechpartner benötigt.  

Wie geht der Weg zum ganzheitlichen Lösungsanbieter 

weiter?

Wer in seinem Gebiet seine Produkte und die Kundenanfor-
derungen kennt und dieses Wissen immer aufbereitet, kann 
neue Serviceideen entwickeln. Und daran arbeiten wir täglich. 

„Alle prozesse rund um den Kunden 
müssen transparent sein, so dass auch 
ganzheitlich agiert werden kann.“
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