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PROBACK «KUNDENFOCUS»

Mit den Augen
des Kunden
Erfolgreiche Verbandsaktivität
der Sektion Region Bern
Im Sommer 2013 startete der BäckerConfiseur-Verband Region Bern zusammen mit der Proback AG die Verbandsaktivität «Kundenfocus – unser
Geschäft aus der Optik des Kunden».
Bei den meisten der Mitglieder, die
teilgenommen haben, führte die Proback inzwischen mit Erfolg den «Kundenfocus» durch.
Positive Feedbacks aus der
Branche
Sämtliche Reaktionen und Rückmeldungen der Teilnehmer fallen sehr
positiv aus. Die Betriebe, die teilgenommen haben, würden diese
Dienstleistung der Proback gerne
wieder in Anspruch nehmen.
Im Gespräch mit Brigitte Lauper
Im persönlichen Gespräch erzählt
Brigitte Lauper von der Bäckerei
Christener AG in Bern über die Erfahrungen mit dem Proback «Kundenfocus».

Brigitte Lauper, fanden Sie die Idee
der Sektion Region Bern gut, ihren
Mitgliedern den Proback «Kunden
focus» zu offerieren?
Ja, wir schätzten dieses nützliche Angebot sehr. Mit dem Proback «Kundenfocus» offeriert die Sektion ja einen bewährten Check des eigenen
Betriebes. Mit den Augen des Kunden
seinen Betrieb sehen – etwas, das allzu oft in der eigenen Betriebsblindheit untergeht. Damit kommen ganz
spezielle Aspekte zum Vorschein.
Demnach hat der «Kundenfocus»
Ihre Erwartungen erfüllt?
Wie gesagt, der «Kundenfocus»
bringt viele positive Aspekte aus externer Kundensicht mit sich. Meine
Erfahrungen fallen demnach entsprechend positiv aus. Als sehr wertvoll
erachte ich den mit Fotos dokumentierten «Focus-Bericht». Darin sind x
Punkte aufgeführt, deren man sich so
nicht bewusst war. Zudem enthält er
auch Tatsachen, die man zwar weiss,
aber leider noch nicht angepackt hat.

Er zeigt Verbesserungs- und Veränderungspotenzial auf und bietet somit
fassbare Chancen zur Optimierung.
Wie empfanden Sie die Bespre
chung und Unterstützung durch die
Proback für die Umsetzung der er
wähnten Massnahmen?
Ehrlich, konstruktiv, sachlich, interessant – so habe ich das Gespräch in
Erinnerung. Mit den guten Tipps zur
Umsetzung werden mögliche Massnahmen aufgezeigt und erläutert. Damit bildet der «Kundenfocus» eine
perfekte Grundlage, um kleinere und
grössere Verbesserungen anzustreben. Als Unternehmer kann ich anschliessend selbst die Prioritäten und
Zeitpläne zur Realisation festlegen.
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Konnten Sie in der Zwischenzeit be
reits konkret einige der bespro
chenen Punkte und Massnahmen
umsetzen?
Oh ja, ein paar kleinere Veränderungen haben wir umgehend angepackt, andere werden Schritt für
Schritt geprüft. Parallel führen wir
auch ein Mitarbeiterförderungsseminar vor Ort durch, um unsere Mitarbeitenden darauf zu sensibilisieren,
mögliche Veränderungen aktiv mit zu
tragen. Etwas längerfristig gesehen,
erarbeiten wir mit der Proback respektive der Firma Hinz und Kunz unseren eigenen «Bäckerei Christener»
Web-Auftritt.
Man darf demnach behaupten:
«Kundenfocus» bringt positive Ver
änderungen für Ihr Unternehmen?
Inputs aus einer anderen Optik –
eben aus der Sicht der Kunden –
bringen jedem Betrieb wertvolle
Feedbacks. Diese dienen als Grundlage, um Veränderungen anzugehen. Mögen die Dinge noch so klein

erscheinen, können sie beim Kunden
je nach dem Grosses auslösen. Mal
ein Schild das schief hängt, mal eine
unübersichtliche Warenpräsentation
oder mangelnde Beschriftung. Dinge,
die das eigene Auge oft übersieht –
Betriebsblindheit lässt grüssen.
War der «Kundenfocus» in dieser
Art einmalig bei Ihnen?
Nein, denn ich erachte es als sinnvoll,
in regelmässigen Abständen die Sicht
des Kunden über den eigenen Betrieb schweifen zu lassen. Oder zum
Beispiel nach der Eröffnung einer
neuen Verkaufsstelle die gesteckten
Ziele zu überprüfen. Auch kann ich
mir vorstellen, den «Kundenfocus»
zur Abklärung ganz spezieller Bedürfnisse einzuplanen.
Welches Zeitintervall erachten Sie
für sich als das richtige?
Der «Kundenfocus» muss nicht jährlich erneuert werden. Eher erachte
ich ein Zeitintervall von drei bis fünf
Jahren als sinnvoll für unseren Be-

Proback «Kundenfocus»
in der Übersicht
Lassen Sie sich im Kampf gegen
die Betriebsblindheit von einer neutralen und aussenstehenden Stelle
beurteilen mit dem Ziel, Ihre Stärken
noch besser zu nutzen und sich nach
aussen optimal zu präsentieren. Immer aus der Optik der Kunden beurteilt werden insbesondere:
• Geschäft von aussen
• Erscheinungsbild
• Aussenwerbung
• Geschäft von innen
• Warenpräsentation und
Beschriftungen
• Einzigartigkeit – mit was
profilieren wir uns?
• Verkauf im Allgemeinen
• etc.
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trieb. Schlussendlich brauchen wir
die Zeit, um die Massnahmen zu planen und durchzuführen. Auch sollten
sie einige Zeit wirken, um Resultate
zu erzielen. In dieser Zeitspanne ergeben sich meist auch Personalmutationen. Mit der kontinuierlichen
Durchführung wird diesem Aspekt
ebenfalls Rechnung getragen.
Gibt es noch etwas, das Sie zum
Schluss des Gespräches anfügen
möchten?
Packen Sie Schritt für Schritt Veränderungen an. Fünf erfolgreiche kleine
Schritte bringen den Betrieb weiter
als ein Grosser, aber verunglückter.
Zudem brauchen erfolgreiche Unternehmer einen langen Atem und Zuversicht. Sie dürfen nicht erwarten,
dass der Kunde die Veränderungen
sofort wahrnimmt und diese lobend
erwähnt. Also bitte, seien Sie nicht
enttäuscht, wenn Sie die Lorbeeren

nicht direkt vom Kunden als Kompliment ernten. Der Erfolg stellt sich
meiner Meinung nach langsam ein.
Geschätzte Frau Lauper, herzlichen
Dank für Ihre Ausführungen. Wir wünschen Ihrem Betrieb viel Erfolg beim
Erreichen der angestrebten Ziele.
Proback «Kundenfocus»
in der Übersicht
Das Ergebnis wird in einem Bild- und
Textprotokoll festgehalten und in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen besprochen.
• Ihr Kostenanteil: CHF 780.– für
die 1. Verkaufsstelle, jede weitere
Verkaufsstelle CHF 550.–
• Die Restkosten werden durch
den Leistungsbeitrag der Pistor
finanziert.
• Inbegriffen sind: Analyse vor Ort,
Fahrspesen, Auswertung,
Besprechung vor Ort.

