Informationen zu unserem Seminarthema Kundenarbeit
Ist Ihr Unternehmen im Dienstleistungssektor tätig? Verkaufen oder vertreiben Sie Waren oder
Dienstleistungen? Bieten Sie neben Ihren Produkten auch Serviceleistungen – z.B. zur Wartung
oder Reparatur – an? Arbeiten Sie aufgrund Ihres Berufes bereits täglich mit Klienten, Patienten,
Antragstellern – mit Ihren Kunden zusammen? Oder sind Sie mit Ihren Kunden über soziale
Medien, in öffentlichen Räumen oder direkt in Ihrem Arbeitsbereich in Kontakt?
In all diesen Bereichen muss die Zusammenarbeit mit den Kunden als eine eigenständige Form
der Arbeit anerkannt werden. Denn Kunden arbeiten zwar schon seit jeher gehörig in etlichen
Unternehmen mit – und die Einbindung von Kunden steigt täglich an! Aber die Tatsache, dass
Kunden eigenständige Arbeit leisten, sowie die damit verbundenen Anforderungen an Beschäftigte
und an Kunden wurden bisher noch viel zu wenig beachtet. Dadurch sind Kundenzufriedenheit,
Servicequalität, Produktverbesserung und das zwischenmenschliche Miteinander stark
gefährdet!
Dabei leisten Kunden einen gehörigen Anteil an der Arbeit, damit Produkte und Dienstleistungen
überhaupt erstellt und verkauft werden können. Und sie arbeiten dabei mit Beschäftigten
zusammen:















an Rezeptionen,
in Call Centern,
beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen,
beim Kaufen und Buchen von Tickets,
im Online-Handel,
bei der Vorbereitung für Handwerks- oder Werkstattleistungen
bei der Konfiguration technischer Geräte,
im Restaurant- und Hotelleriebereich
im Mobilitätsbereich
im Gesundheits- und Pflegesektor
in der Verwaltung
im Einzel- und Großhandel
im B2B-Bereich
uvm.

Vor allem im Dienstleistungsbereich, aber auch in allen Branchen, in denen Service-Leistungen
zum Portfolio dazugehören, muss man sich die Zusammenarbeit zwischen Beschäftigten und
Kunden näher betrachten. Denn mit der zunehmenden Einbindung von Kunden in die
Arbeitsabläufe wird es nötig, Prozesse zu optimieren, Strukturen und Infrastruktur anzupassen
sowie Beschäftigte und Kunden für die damit verbundene interaktive Arbeit zu sensibilisieren und
zu qualifizieren.
Wir bieten:
 Ausbildung und Qualifizierung von Beschäftigten für den Umgang mit Kunden, die in
Arbeitsprozesse eingebunden sind, oder eigene Beiträge einbringen
 Optimierung der Prozesse und Arbeitsabläufe bei der Zusammenarbeit mit Kunden
 Beratung bei der Gestaltung von Interaktionsräumen und Kundenarbeitsplätzen
 Analyse vorhandener Strukturen und möglicher Potentiale zur interaktiven Einbindung von
Kunden
 bedarfsorientierte Beratung zu allen Fragen der erfolgreichen Zusammenarbeit mit
Kunden.

Packen wir’s an! Die Gestaltung der Dienstleistungsgesellschaft liegt in unserer aller Hände!
Als Verantwortliche in Unternehmen müssen wir die aktuellen Entwicklungen berücksichtigen und
den Erwartungen und Ansprüchen der Kunden gerecht werden.
Als Kunden müssen wir uns bewusst werden, dass wir einiges zum Gelingen von
Dienstleistungsarbeit beitragen können und beizutragen haben.
Als Beschäftigte im Dienstleistungssektor müssen wir uns in die Situation von Kundinnen und
Kunden hineinversetzen können und sie in ihrer Arbeit durch professionelle Prozesse und
Zusammenarbeit unterstützen.
Egal, auf welcher Seite man in Ihrem Unternehmen steht – ob auf der Beschäftigtenseite des
Tresens, auf der Kundenseite oder im strategischen Bereich des Kundenmanagements: Conout
Beratung & Entwicklung steht Ihnen mit Expertenwissen und spannenden Methoden und Modulen
zur Ausbildung und Gestaltung von Prozessen und Interaktionsräumen zur Verfügung.
Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an! Wir arbeiten gerne mit Ihnen als Kunde interaktiv
zusammen
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, unter info@conout.com oder Tel.: +49 (0) 8665 –
928666, und senden Ihnen gerne weitere Informationen oder einen Konzeptvorschlag zu.

