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Bad Aibling – Servicewüste 
Deutschland? Von wegen! Es 
gibt auch immer wieder echte 

Vorzeigeunternehmen, bei denen der 
Servicegedanke großgeschrieben wird. 
Dazu gehört die Kanzlei Haubner, 
Schäfer und Partner in Bad Aibling. 
Die Steuerberater und Rechtsanwälte 
wurden kürzlich mit dem Qualitätszei-
chen „ServiceQualität Deutschland“ 
Stufe I ausgezeichnet. Dieses Siegel 
verleiht der Bayerische Hotel- und 
Gaststättenverband DEHOGA Ba-
yern e.V. (BHG) zusammen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie. Speziell Dienstleister, 
die ein besonderes Qualitätsbewusst-
sein an den Tag legen, werden ausge-

z e i c h n e t . 
Für die 
p r e s s e w o -
che hat Ral-
ph Kam-
m e r m e i e r 
von Haub-
ner, Schä-
fer und 
Partner ver-
raten, was 
das Unter-
nehmen so 
besonders 
macht.

Herr Kam-
mer meier, 
z u n ä c h s t 
gratulieren 

wir zur Qualitätsurkunde! Können Sie 
uns kurz umreißen, um welche Aus-
zeichnung es sich hiermit eigentlich 
handelt?

Besten Dank! Die ServiceQuali-
täts-Initiative bietet ein Qualitäts-
managementsystem, das sich an 
Dienstleistungsbetriebe richtet und 
den Ursprung in der Hotel- und Gas-
tronomiebranche hat. Vorteil dieses 
Qualitätsmanagments ist, dass es im 
Vergleich zu anderen Systemen mit 
weniger Verwaltungsaufwand umzu-
setzen ist und deshalb insbesondere 
für kleine und mittelständische Un-
ternehmen interessant ist.

Was hat Sie dazu bewegt, sich um die-

se Zertifizierung zu bemühen?

Durch unsere enge Verbindung zur 
Hotel- und Gastronomiebranche als 
Kompetenzpartner des BHG kommen 
wir regelmäßig mit der ServiceQualität 
Deutschland in Berührung. Nachdem 
mich das Thema sehr interessiert, 
habe ich mich vor zwei Jahren zum 
Qualitäts-Coach für das Programm 
„ServiceQualität Deutschland in Bay- 
ern“ Stufe I ausgebildet. Zur Zerti-
fizierung des Unternehmens ist es 
erforderlich, dass mindestens ein zer-
tifizierter Qualitäts-Coach im Unter-
nehmen vertreten ist. 

Wie setzt man so ein Konzept in die 
Praxis um?

Die für das Prüfungsverfahren vor-
gegebenen Arbeitsunterlagen geben 
wichtige Eckpunkte für die einzel-
nen zu zertifizierenden Bereiche vor. 
Grundsätzlich ist es aber nötig, sich 
intensiv mit der Umternehmensstruk-
tur auseinanderzusetzen. Wir haben 
uns bereits im Vorfeld – unabhängig 
von der Zertifizierung – über einen 
Zeitraum von mehr als einem Jahr mit 
den Strukturen der Kanzlei beschäf-
tigt und unter anderem durch Befra-
gungen unserer Mitarbeiter und Man-
danten den derzeitigen Ist-Zustand 
festgestellt. Diese Vorarbeiten haben 
das eigentliche Zertifizierungsverfah-
ren deutlich vereinfacht. Es ist zwin-
gend erforderlich, die notwendigen 
Maßnahmen in übersichtliche und 

machbare Einzelschritte zu untertei-
len und entsprechend der Prioritäten 
zu realisieren. Hierzu wurde ein ent-
sprechender Maßnahmenplan erstellt, 
der jährlich geprüft und aktualisiert 
wird.

Das sind dann Aufgaben, die man am 
besten der Führungsebene übergibt, 
oder?

Nein. Sinn der ServiceQualität ist es 
ja gerade, dass sämtliche Mitarbeiter 
das Qualitätsmanagement mit tragen. 
Die Mitarbeiter haben dazu auch ein 
Teamversprechen unterzeichnet. Auf 
diese Weise wird gewährleistet, dass 
wirklich jeder, der im Betrieb mitar-
beitet, seinen Beitrag leisten kann, 
um das Unternehmen zu verbessern. 
In unserem Fall sind fast alle Maßnah-
men bei den Mitarbeitern angesiedelt. 
Auch die Auszubildenden wirken bei 
der Umsetzung aktiv mit.

Es ziehen also alle an einem Strang. 
Eine tolle Initiative im Sinne des Man-
danten.

Das sehen wir auch so. Es gibt aber 
noch mehr positive Auswirkungen. 
Durch die Einbindung der Mitarbei-
ter in die Kanzleientwicklung können 
sich diese stärker mit dem Unterneh-
men identifizieren. Dies wurde auch 
in Gesprächen mit anderen Unter-
nehmen, die das Verfahren schon län-
ger installiert haben, festgestellt.       
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