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Unternehmens-fachbericHT

Die Visitenkarte eines Unternehmens. Ein kompetenter
Empfang prägt das Image jedes Unternehmens mit. Gerade KMU
sollten diese einmalige Chance zur Profilierung bewusster nutzen
– durch professionelle Schulung von Empfangsmitarbeitenden.

Der erste
Kontakt kann
über zukünftige Aufträge
entscheiden.

Von Sara Bouachir*

Mit einem professionellen Empfang und Telefondienst ver
mögen Unternehmen ein erstes Zeichen für ihre Kompetenz
und Qualitätsstandards zu setzen. Der Kundenkontakt wird
gewissermassen zur Visitenkarte des Unternehmens und
kann sich mitunter auf Geschäftsabschlüsse auswirken. Be
sonders wenn unterschiedliche Mitarbeitende diese Funkti
on zusätzlich übernehmen – was in einigen KMU Alltag ist –,
rückt ein konsistenter Auftritt, welcher die Qualitätsstan
dards des Unternehmens widerspiegelt, in den Fokus. Nebst
dem Erwerb von Fachwissen ist es deshalb für die Mitarbei
tenden auch zentral, sich eine überzeugende, dienstleistungs
orientierte Haltung anzueignen.
Einmalige Chance für KMU, sich zu profilieren. Da nicht alle
KMU regelmässige Berührungspunkte – z.B. über Werbung –
mit ihren Kunden haben, ist es umso wichtiger, dass jeder per
sönliche Kontakt zu einer positiven Wahrnehmung führt.
Weshalb sich also nicht auch durch den Empfang von seinen
Mitbewerbern abheben? Denn gerade der Empfang bietet
KMU die Chance, sich durch Professionalität zu profilieren und
bei den Kunden einen Überraschungseffekt zu erzeugen. Es
empfiehlt sich deshalb, das Fachwissen der Empfangsmitar
beitenden oder der Mitarbeitenden, die den Empfang und Te
lefondienst in einer Zusatzfunktion übernehmen, anhand von
gezielten Schulungen im Umgang mit Kunden zu erweitern.
Weiterbildung als Zeichen der Wertschätzung. Eine Weiter
bildung bedeutet ausserdem einen motivierenden Aspekt, ist
sie auch Zeichen der Wertschätzung. Das bestätigt Beatrice
Lifart, Leiterin des Geschäftsbereichs Personal bei Livit: «Ins
besondere langjährige Mitarbeitende schätzen die Möglich
keit, nach einer gewissen Anzahl von Dienstjahren eine ge
zielte Weiterbildung besuchen zu dürfen. So konnten z.B.
Empfangsmitarbeitende in Absprache mit ihren Vorgesetz-

ten selber entscheiden, welches Weiterbildungsmodul der
ISS Reception Academy sie besuchen wollten.» Man habe sich
aufgrund der Qualität, Vielfalt und Praxisorientierung der
Lehrgänge bewusst für diese Ausbildungsstätte entschieden.
Auch die vertiefte Auseinandersetzung mit wichtigen The
men sowie der Austausch mit Gleichgesinnten aus anderen
Firmen seien als besonders wertvoll empfunden worden.
Die gezielte Schulung der Empfangsmitarbeitenden versteht
Beatrice Lifart als Bestandteil einer professionellen Qualitäts
sicherung, die im Unternehmen Livit über sämtliche Positi
onen hinweg stattfindet.
Dank Praxisnutzen zum unmittelbaren ROI. Die ISS Recepti
on Academy ist ein Schulungscenter in Zürich für Weiter
bildungen und Trainings von Empfangsmitarbeitenden, die
in einem nachgebauten Empfangsbereich stattfinden. Das
Schulungskonzept basiert auf der Fachkompetenz von ISS,
die im Bereich der Empfangsdienstleistungen Marktführer ist
und über jahrelange Erfahrung
verfügt. Entsprechend hoch ist
der Praxisbezug der Schulungen:
Die Absolventen erhalten einen
sofort umsetzbaren Praxisnut
zen und Unternehmen damit
einen unmittelbaren Return on
Investment (ROI). Die themen
spezifischen Module sind bran
chenunabhängig und können
je nach Ausbildungs-  und Er
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