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Empathie als
Win-Win-Formel
Je länger man sich mit der Servicekultur in Unternehmen und
damit dem Management von Customer Experience als Erfolgsfaktor auseinandersetzt, umso bewusster wird einem,
wie viel Potenzial noch brach liegt. Petra Rüegg

Der Geist der Gastfreundschaft

Begeisterte Stammgäste des Hotels
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gelebter Servicekultur zu nennen,
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Aufenthalt die Aufmerksamkeit und
authentische Wertschätzung vom
gesamten Personal, wie man es sich nur
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werden für den Gast mehr als erfüllt
durch exzellente Qualität der Dienstleistungen zum richtigen Preis und
vielen kleinen aufmerksamen Gesten,
die immer wieder zu positiven Erlebnissen in der Interaktion führen. Fragt man
bei den heutigen Gastgebern in dritter
Generation nach, wird klar, dass Familie
Hoefliger-von Siebenthal und alle
Mitarbeiter den Geist von damals
weiterleben, «jeden Gast in Offenheit
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Services auch für bestehende Kunden

Ernüchternder Realitäts-Check

Getrieben vom knallharten Wettkampf
möglichst viele Neukunden zu gewinnen, geht die Beziehungspflege

zu investieren und damit die CX zu
verbessern.

Fazit

Empathie ist ein Leadership-Thema,

bestehender Kunden im Gegensatz
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und entsprechend ernüchternd steht es
um die Customer Experience. Einer
Kundin, die keinen Fernseher hat,
wurde zum Beispiel von einem neutralen Telekom-Anbieter ein sehr attraktives Jahres-Promo-Paket empfohlen,
unter anderem war Fernsehen gratis
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bemerkte, dass ihr nun über ein Jahr
lang auch TV-Kosten von monatlich
CHF 35 belastet wurden.

Was läuft hier schief?
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