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Dienstleistung?
Leider ausverkauft

Auch die klassische
Pressekonferenz
wurde durch das
digitale Format
wiederbelebt, damit
haben wir so gar
nicht gerechnet.“

Oder warum das Schimpfen auf Amazon & Co.
allein die Offlinewelt auch nicht retten wird.
anderen, sonst sehr motivierten und freundlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirft.

UNTERFREUNDLICH. „Wenn es Ihnen hier nicht
passt, können Sie ja wo anders hingehen.“ Diesen
Satz durfte ich mir kürzlich an einer Covid-Teststation von einer leicht unmotivierten Dame am
Cotainerfenster anhören, nachdem ich mich beschwert hatte, dass es an diesem Tag besonders
lange dauern würde und dies wegen der damals
herrschenden Kälte besonders ärgerlich sei.

„Schreiben Sie was auf Google“
Generell war die Woche in Bezug auf das Motto
„shop local“ nicht wirklich prickelnd, denn als ich
zu einem großen Elektrohändler ging – bei dem
wir vor Monaten sämtliche Weißware für unsere
neue Wohnung gekauft hatten –, um eine Rechnungskopie zu holen, fand die Mitarbeiterin am
Service-Desk nix im System (die Kollegin in der
Abteilung dann natürlich schon) und die Dame
am Servicedesk war auch insgesamt, na nennen
wir es mal, „unterfreundlich“.
So ein Verhalten fand ich für jemand, die die
erste in einem Shop ist, der man als Kunde begegnet, unmöglich; ich wollte dem Filialleiter ein
Feedback geben und bat um ein kurzes Gespräch.
Da hieß es, er sei auf Mittag, eine Mailadresse
könne man mir nicht geben, da er dies eventuell
nicht wolle, und am Ende meinte man, ich solle
doch eine Bewertung „auf Google schreiben“.
Ich erzähl’s lieber der Apothekerin, die versteht
mich wenigstens.

Feedback-Kultur? Brauchen wir nicht
Ich habe den „Rat“ der Dame übrigens beherzigt
und bin tatsächlich wo anders hingegangen,
nämlich in die für den Container zuständige Apotheke und hab der sehr freundlichen Geschäftsführerin dieser Apotheke mein Feedback übermittelt. Sie hat nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen – also jetzt verbal – und gemeint,
ich sei schon der Dritte, der sich beschwere und
sie werde mit der Mitarbeiterin reden.
Dies fand ich auch deshalb so wichtig, weil
diese eine Kollegin ein schlechtes Licht auf alle

Zitat des Tages
Susanne Grof-Korbel,
b2g bettertogether
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Die neuen
Gefahren

K.S.-Circle im Planter’s Club
WIEN. Zum Jahresauftakt lud Karin Strahner
die Mitglieder und Gäste ihres K.S.-CircleWirtschaftsclubs wieder in den traditionellen
Planter’s Club. Unterhalten wurden die Gäste
von Markus Richter – Schauspieler, Sänger,
Musicaldarsteller, Regisseur, musikalischer Leiter, Arrangeur, Produzent und Theaterdirektor.
Richter war in seinem eigenen Theater 82er Haus
in Gablitz in über 100 Produktionen zu sehen
– am bekanntesten ist wahrscheinlich die Weihnachts-Show „The Sound of Christmas“. Richter
arbeitet als freischaffender Regisseur und inszenierte Musicals, Operetten und Revuen.
In seiner Präsentation gab er Einblicke in seinen Werdegang und verriet auch, wie er mit 24
Jahren mit einem Schlag Theaterdirektor wurde.
Zum Abschluss gab der Künstler noch eine LivePerformance. Versorgt wurden die Gäste vom
Planter’s Club-Team mit einem Drei-Gänge-Menü.
Zu Gast waren unter anderem: Michaela Böhmer/Bankhaus Carl Spängler, Florian Wille/Palais Hansen Kempinski, Thomas Gigl/Ehrenwort
Genussmomente, Eva Mandl/Himmelhoch, Bella
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„30 Jahre auf der Bühne und 25 Jahre Theaterdirektor“.

Bach-Weilandt, Endl-Kapaun, Richter, Strahner (v.l.).

Hermann/Heurigen Friseurmüller, Franz-Michael Mayer/fm Vitikultur, Franz S. Englhofer/
CorporateBiz & franzl4kids, Walter H. Lukner/
Payback Austria, Reinhard Böcskör/B-Manufaktur, Brigitta Schwarzer/Inara, Manuela Krings/
Bergbahnen Krings Obertauern. (red)

POLITIK. Tragende Grundprinzipien unserer repräsentativen Demokratie werden von unterschiedlichen
Seiten infrage gestellt. Die
einen zweifeln, ob unsere
Demokratien schlagkräftig
und effizient genug seien,
um sich im globalen Wettbewerb der Systeme zu
behaupten. Andere halten
unsere Verfassungssysteme
überhaupt für untauglich,
um notwendige Maßnahmen entschieden genug
durchzusetzen. Wieder
andere halten die repräsentative Demokratie selbst für
nicht mehr zeitgemäß.
Murmann Verlag;220 Seiten;
ISBN: 9783867747073

