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Unsere Entscheidung
für  Service  Excellence



 Im Fokus unseres Handelns
stehen dabei die Ziele der  
Menschen aus der Landwirtschaft.

Mission
Gemeinsam Ziele erreichen.



scannen

und direkt zum 
Interview mit Erwin Ballis!

MIT VOLLEM 
HERZBLUT DABEI
Das Herz steht für aufrichtiges Handeln, für Loyalität und Respekt. 
Diese Grundwerte sind für uns selbstverständlich. Sie gehören zu unserem 
alltäglichen Umgang miteinander.

Service Excellence bedeutet für uns, dass wir unsere Kunden nicht nur zufrie-
denstellen. Für uns bedeutet Service Excellence, dass wir sie begeistern. Ser-
vice Excellence ist aber mehr als nur die Fähigkeit eines Unternehmens, seine 
Kunden zu begeistern, es ist eine Haltung. Unsere Begeisterung für Service 
Excellence kommt von Herzen.



Quelle: Startworks.de

WARUM VERLIEREN 
UNTERNEHMEN KUNDEN?

68 %
ärgern sich, dass sie 
dem Unternehmen 

egal sind

14 %
sind unzufrieden 
mit dem Produkt

9 %
werden von der 

Konkurrenz abgeworben

5 %
werden von

Freunden beeinflusst

3 %
ziehen weg

1 %
der Kunden 

stirbt



PERSÖNLICHER SERVICE

Service Excellence wird strategisch fokussiert und ist ein wichtiger Teil 
unserer Unternehmensstrategie. 

Unsere Vision: Das alles machen wir, um der beste Dienstleister und Marktfüh-
rer in der Landwirtschaft zu bleiben. Die Grundlage dafür ist Service Excellence. 

Wir stärken ständig unseren eigenen Service und werden nie aufhören zu lernen 
und noch besser zu werden. Wir schaffen eine eigene serviceorientierte Identität 
und erreichen damit, dass sich Kunden langfristig an unser Unternehmen binden 
und sich mit uns identifi zieren. 

2014 haben wir uns entschieden, dass Service Excellence der übergreifende 
Prozess sein wird, um diese Ziele zu erreichen. Entschieden haben das unsere 
Mitarbeiter in einer anonymen Umfrage. Schon damals bekannten sich 85 Pro-
zent unserer Kollegen dazu, dass Service Excellence fortan der Weg zu begeis-
terten Kunden sein soll. 

Seitdem ist Service Excellence aus unserer Unternehmenskultur nicht mehr 
wegzudenken. Es ist ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal der landwirt-
schaftlichen Dienstleistungsmarke Maschinenringe – und auf das sind wir stolz. 

KUNDENZUFRIEDENHEIT VS.
KUNDENBEGEISTERUNG

Dieser Funke 

mehr an Service hat 

mich wirklich 

überrascht.

Meine Erwartungen 
werden erfüllt.

ÜBERRASCHUNGSLEISTUNG

GRUNDLEGENDES LEISTUNGS- 
BZW. SERVICEVERSPRECHEN



Service Excellence
 heißt  für uns ...



machen!

WOWWOWWOW
Kunde zum  lang-jährigenFan machen.

NICHT NUR DIE 
           TÜR AUFHALTEN.

Nicht nur zufriedenstellen,

sondern 
 begeistern.

DEN Prozess an die 

Kunden anpassen!

Erwartungen anDie Servicebrille aufsetzen.

   Den KUNDEN auf 

   die REISE mitnehmen

... aus Sicht der Kunden denken...

übertreffen.

 jedem Touchpoint 

EINEN SCHRITT

mehr

Je  einfacher und
schneller, desto 
begeisterter der 
Kunde.

Brücken bauen

BEIM KUNDEN IN 
Erinnerung bleiben.

Den

WOWWOWWOWWOWWOW
lang-

Erwartungen an

KUNDEN auf 

REISE mitnehmen

 jedem Touchpoint 



Wie wir den 
besten Service bieten



Haltung 
fördern

Verantwortung der 
Geschäftsleitung

Basisarbeit

Kundenbegeisterung
durch Service 
Innovationen

Messung

DIE BAUSTEINE VON
SERVICE EXCELLENCE
Service Excellence umfasst nicht nur Teilbereiche, son-
dern das gesamte Unternehmen. Um durchwegs positive 
Kundenerlebnisse zu schaffen, bedarf es einem Zusam-
menspiel unterschiedlicher Bausteine. 

>>>> Commitment der Führung 
>>>> Kick-Off Workshop
>>>> Gemeinsame Vision

>>>> Vision verankern
>>>> Mitarbeitern Impulse setzen
>>>> Aufnahme im Onboarding

>>>> Customer Journeys
>>>> Kundensicht
>>>> Optimierungen

>>>> NPS-Umfrage
>>>> Auswertung & Analyse
>>>> Optimierungen

>>>> Standards festlegen
>>>> Standards trainieren
>>>> Standards leben



Verantwortung
der Führung



Rückhalt der Führung

Etwas so großes und unternehmensprägendes wie Service Excellence kann 
nicht im Vorbeigehen beschlossen und umgesetzt werden. Deshalb haben sich 
Ende 2014 alle Führungskräfte der Maschinenring Deutschland GmbH zu Fokus-
tagen getroffen. Dort wurden die zukünftigen Konsequenzen auf Unternehmens-
prozesse diskutiert und konkrete Maßnahmen beschlossen. Das alles wurde 
schriftlich festgehalten und noch heute bekommt jeder neue Mitarbeiter unsere 
Service Excellence-Verpfl ichtung an seinen Arbeitsplatz gelegt. 

ERWIN BALLIS
Geschäftsführer

ULRIKE M. HEITZER
Bereichsleitung 
Marketing I Kommunikation | 
Akademie I CSR

NORBERT BINGER
stellv. Geschäftsführer

Wir verpflichten uns, kompromisslos die Haltung

Service Excellence im Sinne unserer Vision mit Lust und 

Leidenschaft, nachhaltig aus tiefster, innerer 

Überzeugung als Vorbild in unsere Teams zu tragen, 
umzusetzen und vorzuleben.

Am meisten lernen wir durch unzufriedene Kunden. Ihnen zuzuhören und daraus Verbesse-rungen abzuleiten bringt uns vorwärts.

Wie können wir das 
Leben anderer besser 
machen durch unsere 

täglichen Handlungen?

Gelebter Service kann keine Anordnung sein, sondern eine Grundhaltung, die wir erwarten.



Service-
zuverlässigkeit



Standards

Erreichbarkeit
Abwesenheit

Parkplatz
Firmenfahrzeuge

Geburtstage

E-Mail

MomentumTermine

>>  Bei uns haben Sie immer einen persönlichen 

  Ansprechpartner – ohne anonyme Callcenter 

  oder zeitraubende Warteschlangen.

>>  Wir kümmern uns so engagiert um Ihr Anliegen, als wäre es 

  unser eigenes. Bei uns sind Sie immer in guten Händen.

>>  Auf Anfragen erhalten Sie während der Geschäftszeiten

  innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung von uns.ZUFRIEDEN-
HEITSGARANTIEDer Maschinenring steht für 

Vertrauen und Zuverlässigkeit.

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen 

unsere Zufriedenheitsgarantie. 

Zufriedenheitsgarantie

MomentumMomentumMomentum

12. April 2021
THEMA DER WOCHE

Die Zukunft gehört denen,

die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.

Eleanor Roosevelt

STANDARDNutze das Momentum, um tägliche Erfolgserlebnisse, positives Kundenfeedback oder Service-

Erlebnisse mit Deinen Kollegen zu teilen.
VERANSTALTUNGEN IM HAUS

> Im Schwarzen Raum findet ab 09:00 Uhr online der Lenkungsausschuss LandEnergie statt 

HEUTE SCHON AN SERVICE GEDACHT?

Kundenbegeisterung in der Metzgerei, das kleine Quäntchen mehr an Service     

Dienstleistungs-garantie

Gäste-Service Guidelines

Suche den Kontakt
zu unseren Gästen 
und höre aktiv zu. 

Ermögliche Überra-
schungsmomente und 
kreiere magische 
Augenblicke.

Biete bei Fehlern sofort 
einen Lösungsvorschlag 
im Sinne deines Gegen-
übers an. 

Bleib immer höflich
und zuvorkommend.

Freue dich über jeden 
Gast und sei dankbar.

Lächele und halte 
angemessenen 
Blickkontakt.

Glänze jederzeit  mit 
einer offenen Körper-
haltung.

3.

4.

5.

7.

6.

1.

2.

DANKE

STANDARDS
als Basis



Servicekultur



Wr möchten uns durch Standards nicht 
einschränken lassen.

Service Excellence lebt durch das Vorleben aller 
Beteiligten. Zur Vereinfachung und Orientierung 
haben wir gemeinsam Standards entwickelt. Die-
se Standards sind grundlegend für einen heraus-
ragenden Service sind. 

Dieser Servicestandard ist unter dem  Leitwort 
SMILE zusammengefasst und ist die Grundlage  
für das Handeln und Tun eines jeden einzelnen 
Mitarbeiters.

UNSER LEITWORT
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Service Botscha� er



Service Botschafter als Anlaufstelle & Motivatoren innerhalb der Fachbereiche. 

Wir konnten in den vergangenen Jahren bereits viele Erfahrungen rund um das Thema 
Service Excellence sammeln. Wir haben gelernt, dass ein paar Seminare und Vorträge 
allein nicht ausreichen, um Service Excellence dauerhaft und erfolgreich in Unterneh-
mensprozessen zu etablieren. Viel mehr geht es darum, die Prozesse ständig neu auf 
unsere Kunden abzustimmen und die sich verändernden Ausrichtungen nach innen und 
außen zu leben und zu kommunizieren. 

Dafür haben wir in jedem Fachbereich wenigstens einen Service Botschafter etabliert. 
Diese Kollegen haben die Aufgabe, die Prozesse in ihrem Bereich zu begleiten und zu 
optimieren. Unsere Service Botschafter stehen ihren Kollegen, aber auch Führungs-
kräften beratend zur Seite. Damit stellen wir uns einem kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess.

Flache Hierarchien zeichnen unser Unternehmen aus, für unsere Service Botschafter 
gilt dies umso mehr. Sie agieren überwiegend in ihren Bereichen, legen gemeinsam 
aber auch Prozesse und Standards für das ganze Unternehmen fest. Service Botschafter 
wollen lateral führen und haben keine disziplinarische Führungsfunktion. Viel mehr 
agieren sie mit Expertenwissen und überzeugen durch persönliche Autorität und na-
türliches Charisma. 

Für unsere Service Botschafter werden regelmäßige Schulungen und Workshops or-
ganisiert, um ihnen die neuesten Werkzeuge und Erkenntnisse für ihre unternehmens-
prägende Aufgabe an die Hand zu geben.

Service ist kein Projekt. 
Service ist eine Haltung.

Sabine Hübner

SERVICE IM PROZESS

Entdecken

Definieren

Service
Botschafter

Entwickeln

Testen

Umsetzen
Service 

highlights

€

:)
€ €

€

:(
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!#?!#?
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Der Kunde im Fokus 
unseres Handelns
Der Kunde im Fokus 



Hallo liebes Dienstleistungsprofi-Team, 
herzlichen Dank für den Adventsgruß. Er hat 

mir tatsächlich ein „Lächeln ins 
Gesicht gezaubert“, eine schöne Geste. Einen schönen Advent Euch allen und herzliche Grüße

Ich möchte mich ganz 

herzlich für die sehr gute 

Zusammenarbeit 

mit Ihrer Kollegin bedanken. 

Wir hatten sehr regen, konstruk-

tiven und freundlichen Kontakt 

in den letzten zwei Tagen

Ich habe soeben den Ordner per Post bekommen und muss 
echt sagen, dass ich etwas baff bin, natürlich im positiven Sinne.
Die Aufmachung, Bearbeitung sowie die Betreuung, echt spitzen mega Klasse :)Da können sich einige mal eine Scheibe abschneiden.Danke und viele Grüße.

Klasse, vielen, vielen Dank! 

Auf euch ist Verlass.

Ich wünsche Ihnen noch ein gutes 

neues Jahr, vor allem Gesundheit!

Hallo die Damen, 

auch wenn es schon 2 Wochen her ist: 

Im Namen meiner Frau ganz vielen Dank für die Geburtstagskarte! Sie hat 

sich wahnsinnig darüber gefreut, wer rechnet schon mit einem Glückwunsch 

von „seinem“ Stromanbieter :).

 Und noch dazu ist die Karte super nett, mit den ausgemalten Kerzen 

(Sogar die Anzahl stimmt, das haben wir gleich nachgezählt) und den echten 

Unterschriften. Und wenn Frau sowas nicht erwartet ist die Freude umso größer.

Ganz vielen Dank!

P.S.: bei der Geburtstagsfeier hat meine Frau ganz stolz die Karte hergezeigt 

und gefragt, wer denn von den Stadtwerken schon mal sowas nettes 

bekommen hat.

Liebes Einkaufsvorteile-Team, 

vor Wochen haben Sie sich um die 

Reklamation bei Fahrrad.de gekümmert und uns 

sehr nett geschrieben und eine kleine Aufmerk-

samkeit zukommen lassen, was mehr als ein kleines 

Lächeln erzeugt hat. 

Dafür möchten wir uns auf ´s herzlichste bedanken! 

Sie sind ein Schatz! 

(ich hoffe, Ihre Chefin weiß 

das zu würdigen).

Hallo und guten Tag,vielen Dank für die Unterstützung. Brillante Arbeit! 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.Ich bin der Meinung, das muss mal erwähnt werden.

Beste Grüße



Es geht darum, was wir im Sinne unserer Kunden verbessern, vereinfachen und 
effi zienter gestalten.

Beim Gedanken Service Excellence gilt es zu verstehen, die richtige Balance zwischen 
Kundenerwartungen und überraschenden, individuellen Lösungen direkt auf den Kun-
den zugeschnitten zu fi nden. Dabei erarbeiten wir unsere Prozesse aus Sicht des Kun-
den und stellen somit unseren Kunden in den Mittelpunkt unseres Handeln und Tuns.

Service-Erlebnisse schaffen wir, in dem wir aus Kundensicht denken. 

Dabei beschäftigen uns 
Fragen wie:

>>>> Wie können wir unsere Leistungen noch einfacher machen & kommunizieren? 

>>>> Was können wir bequemer machen? 

>>>> Was geht schneller? 

>>>> Was hilft unseren Kunden Zeit zu sparen? 

>>>> Was hilft unseren Kunden Geld zu sparen? 

>>>> Welche zusätzlichen Leistungen können hilfreich für unsere Kunden sein? 

>>>> Wie können wir Serviceerlebnisse aufwerten? 

>>>> Was können wir personalisieren?



Zukun� svision



Wir schaffen große Zufriedenheit
und begeistern Menschen, indem 
wir das Leben in der Landwirt-
schaft leichter und vor allem auch 
effizienter gestalten. Vision

Der wichtigste Beruf der Welt  
verdient die beste Dienstleistung.



Herkunft
Fantasiewort (in eingedeutschter Schreibweise).
Ausruf, mit dem man sich selbst motiviert.
Titel des 1998 erschienenen Buchs „Tsjakkaa!"

Druckfehler und Irrtürmer bleiben dem Hersteller vorbehalten.
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