
AUSSERGEWÖHNLICHE 
METHODEN FÜR 
AUSSERGEWÖHNLICH
GUTE WIRKUNGEN

Humor im Service? Was früher ein No-Go war, schafft heute eine gezielte, 
entspannte Leichtigkeit selbst in schwierigen Servicegesprächen mit Kunden. 
Damit die em pathisch-humorvolle Kundenansprache klappt, braucht es neue, 
innovative Wege im Service-Training.

MUT ZU NEUEN WEGEN IM SERVICETRAINING
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Eine Kundin ruft an: „Hier steht als
Leistungsempfänger „eingetragener
Ehegatte“. Muss ich da noch einen

Namen einsetzen? Die Kundenbetreu -
erin antwortet mit einem verschmitzten
Lächeln in der Stimme “Das kommt ganz
darauf an, wie flexibel Sie Ihren Ehepart-
ner wechseln möchten...“. 

Ist Ihnen so etwas auch schon passiert? Auf
eine harmlose Sachfrage eine augenzwin-
kernde Antwort zu bekommen? Eine Ein-
ladung zu einem leichtfüßigen Dialog? Und
wie ging es Ihnen dabei? Die Antwort hätte
ja auch „ja“ oder „nein – und zwar weil...“
heißen können. Das ist wahrscheinlich die
häufigste Variante, erwartbar, risikolos - und
beim Kunden auch schnell vergessen. Der
Einstieg unserer Mitarbeiterin allerdings lässt
die Kundin aufhorchen, bringt nicht nur
sie, sondern sicher die Mehrzahl der Kunden
zu einem Lächeln. Die leicht humorvolle
Antwort wird wahrgenommen, weil sie sich
vom gewohnten Routinetalk abhebt. 

Wie die praktische Erfahrung mit solch mu-
tigen „mal Anderssein“ zeigt, erkennen die
allermeisten Menschen die positive Absicht
dahinter und lassen sich auf ein kleines kom-
munikatives Scharmützel ein („och ich bin
eigentlich ganz zufrieden, aber Sie bringen
mich da auf Ideen...“). Wie immer im Leben
gibt es natürlich auch hier ein Restrisiko,

etwa, wenn der Anrufer gerade eine schmerz-
hafte Trennung hinter sich hat. Aber dann
hilft auch hier etwas beziehungsstärkendes:
sich entschuldigen.

Ein solcher Einstieg und der folgende Dialog
bleiben in jedem Fall im Gedächtnis, viel-
leicht wird die Kundin dieses unerwartete
Erlebnis sogar weitererzählen. Womit wir
bei der entscheidenden Vorstufe zum be-
wussten Weiterempfehlen sind - eines der
wichtigsten Ziele im Service von Unterneh-
men, erkennt man in Kundenbefragungen
doch unter anderem an der Weiterempfeh-
lungsquote, wie gebunden Kunden an ein
Unternehmen sind. „Wir wollen Kunden
begeistern“, diese und andere hehre Service -
ziele werden von Unternehmen als Weg 
dahin oft betont und wiederholt. Die span-
nende Frage ist, wie dieses Ziel in der täg-
lichen Praxis ständig und kontinuierlich von
den Mitarbeitern umgesetzt werden kann.

Wenn Unternehmen außergewöhnliche 
Serviceziele umsetzen wollen, braucht es
außergewöhnliche und mutige Begegnungen
mit dem Kunden. 

Eine einfache und sehr wirkungsvolle Mög-
lichkeit Serviceziele zu erreichen sind hu-
morvolle, leichte, individuelle - „mal andere“
- Gespräche mit Kunden. Wenn Führungs-
kräfte mit ihrem Team diesen Weg gehen,
hat dies noch einen weiteren Effekt: nur 

positiv gestimmte Mitarbeiter*innen können
positiv gestimmte Kundendialoge „anzet-
teln“. Deshalb ist Humor aus unserer Er-
fahrung heraus einer der wirksamsten und
effektivsten Wege, um Kunden und Mitar-
beiter zu begeistern 

Den Humor ernst nehmen

Warum hat der professionelle Einsatz von
Humor für Mitarbeiter, Serviceteams und
Kunden so positive Wirkungen?

•1• Humor ist trennscharf nach außen, fällt
auf, ist sympathisch und macht den Unter-
schied. Die Kunden genießen eine leichte
und humorvolle Atmosphäre. Auch die Mit-
arbeiter sind in humorvollen, leichten Kun-
dendialogen lockerer und entspannter.

•2• Humor entstresst und hat damit eine
enorme Bedeutung für das Wohlbefinden,
die Resilienz und langfristige Gesundheit
von Mitarbeitern und Führungskräften.
Neueste Studien bestätigen ein deutlich ver-
ringertes Risiko zu erkranken, wenn eine
humorvolle Grundhaltung da ist.

•3• Humor fördert die tägliche Zusam -
menarbeit, macht es allen leicht, die gute
Laune zu bewahren, auf positive Ereignisse
zu achten und negative Geschehnisse schnell
verarbeiten zu können.
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Ralph Lange, Geschäftsführer Top Perform

Neue Ansprüche an Service-
training und Teamentwicklung
in Service Centern

Ziel innovativer Servicetrainings und Me-
thoden der Teamentwicklung in Service
Centern ist deshalb, dass solche Momente
nicht nur zufällig und bei außergewöhnlich
guter Stimmung im Team vorkommen, son-
dern Tag für Tag, proaktiv und systematisch.

Jeder Kundenberater sollte in der Lage sein,
Situationen zu erkennen, an die er an -
knüpfen und in die er sich authentisch und
humorvoll einbringen kann. Er sollte sich
trauen, motiviert und ermutigt sein – wenn
auch erst mal in kleinen Schritten – einen
Dialog zu „zündeln“, der anders ist, der
Kund*innen erstaunt, zum Lächeln/Lachen
bringt… der auch ihm Spaß macht und 
etwas zurückgibt. Denn auch wenn die 
Routine bequem ist – Spaß und Motivation
bringt sie auf die Dauer nicht.

Humor in Training, 
Führung und Teamalltag 
fördern und leben

Wer außergewöhnliche, überraschende Wir-
kungen im Team herbeiführen möchten,
muss das in Training, Team- und Führungs-
alltag vormachen. 

•1• Im Training
In innovativen Servicetrainings haben die
Teilnehmenden die Möglichkeit, sich selbst
anders zu erleben und etwas Anderes aus-
zuprobieren. Sie erhalten die Erlaubnis un-
konventionell, spontan, frech, mutig zu sein
und die professionelle Schere im Kopf vor-
übergehend zu vergessen. Auch die Trainer
brauchen hierfür den Mut unkonventionelle
Methoden einzusetzen und sei es durch den
Einsatz einer roten Clownsnase. So geht es
gemeinsam auf Entdeckungstour, um her-
auszufinden, welche Möglichkeiten sich in
der Narrenfreiheit eröffnen, kommt dem 
eigenen Humor auf die Spur, lässt ihn test-
weise in alltägliche Fachfragen einfließen
und experimentiert und übt dies in der La-
borsituation des Trainings. Alternativ lassen
sich im Bühnentraining unterschiedliche,
neue Rollen ausprobieren und in andere

Rollen hinein spüren. Die Erfahrung zeigt,
dass viele der neuen Reaktionen gar nicht
so abwegig sind und im Alltag durchaus 
angewendet werden könnten. Für Trainer
bedeutet das noch mehr Fokus, noch mehr
Mut, Teilnehmer herauszufordern, ihre
Komfortzone zu verlassen, zu experimentie-
ren, mehr Impulse zu setzen als zu üben –
eben außergewöhnlich, überraschend und
auch ein bisschen crazy sein. 

•2• Im Teamalltag
Im Teamalltag braucht es sehr gezielte Im-
pulse, die die Stimmung im Serviceteam 
positiv beeinflussen. Die Mitarbeiter müssen
aufgefordert werden, sich das Ausprobierte
im Servicealltag zu trauen, damit zu expe -
rimentieren, Fehler zu machen – und die
Erkenntnisse anzuwenden. Dieser kuratierte
Übergang in die Praxis ist entscheidend,
denn ohne diese immer wieder aktiven Auf-
forderungen wird der schöne Trainingsim-
puls zum Rinnsal und macht der Routine
schnell wieder Platz. 

Teamleiter und Coaches haben hier das Ziel,
die Teams wach zu halten, zu überraschen
und dies auch klar einzufordern. Heißt auch:
regelmäßig zu überprüfen, z.B. durch Schil-
dern von Erlebnissen und Erkenntnissen 

auf dem neuen Weg. Sich als Führungskraft
zu fragen: Wie kann ich meine Mitarbeiter
heute überraschen? Ein Teammeeting mal
anders gestalten oder ein attraktives Pausen-
management mit erfrischenden Impulsen.
Zum Beispiel kann das Erzählen, Sammeln
und Dokumentieren positiver Erlebnisse mit
Kunden und im Team mit Ziel initialisiert
werden: Weg vom Fokus auf die meist weni -
gen, schlechten Erlebnisse, hin zum Fokus
auf das Positive. 

Auch hier spielt Humor eine überragende
Rolle: ein motivierendes Motto, witzige
Symbolfiguren, sich und die Dinge nicht
ganz so ernst nehmen, macht es für alle
leichter neue Verhaltensweisen auszupro -
bieren und die erste Schamhürde beim Aus-
probieren neuer, anderer Verhaltensweisen
zu überwinden.

Wenn die Verantwortlichen in dieser Art
umdenken, sich als Vorbild trauen, außer-
gewöhnliche, „merk-würdige“ und humor-
volle Impulse zu setzen und dies auch von
den Mitarbeitern einfordern, wird auch der
Service außergewöhnlich!

HUMOR IST AUS 
UNSERER ERFAHRUNG HERAUS 

EINER DER WIRKSAMSTEN
UND EFFEKTIVSTEN WEGE, 

UM KUNDEN UND MITARBEITER ZU

BEGEISTERN.
Ralph Lange, Geschäftsführer 
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