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Service bedeutet anderen das Leben leichter 

machen. Dennoch scheint guter Service schwer 

zu sein. In seinen Vorträgen erklärt Service

Comedian Armin Nagel, wie mit spielerischen 

Mitteln mehr Leichtigkeit in den Kundenservice 

einziehen kann.

G oogelt man das Wort „Servicewüste“, so 

stößt man auf über 300.000 Einträge, in 

denen sich Kunden über ihre negativen Erlebnisse 

austauschen und oft massiv beschweren. Nur in 

den Erzählungen satirischer Bücher wie „Ich bin 

ein Kunde, holt mich hier raus“ oder „König Arsch“ 

scheinen Service und Spaß eine friedliche Koexis

tenz einzugehen. Warum ist Dienen offenbar so 

schwer und was wollen Kunden überhaupt?

Kunden wollen einfache Kommunikation 

Kunden erwarten vor allem eines, nämlich ein

fache, klare, verlässliche Kommunikation. Der be

kannte TVEntertainer Harald Schmidt meinte 

 einmal: „Einen guten Dienstleister erkennt man da

ran, dass man ihn nicht bemerkt.“ Wie wahr! Denn 

Kunden wollen keinen „persönlichen“ Service, der 

ihnen im schlimmsten Fall „auf die Pelle“ rückt, 

sondern vielmehr „personalisierten“ Service, der 

auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten  ist 

und Probleme auf möglichst einfache Weise löst.

Kunden wollen spielerische Kommunikation

Dennoch sind Kunden nicht nur kurz angebundene, 

distanzierte Verbraucher und Konsumenten, son

dern in erster Linie Menschen. Ab und an möchten 

sie auch „berührt“ oder gar „gerührt“ werden. 

Menschen lieben Leichtigkeit und spielerische 

Kommunikation. Auf ihren Streifzügen durch den 

Verbraucherdschungel sind sie deshalb auch ein 

Stück weit auf der Suche nach Geschichten und 

Erlebnissen, die sie in ihren Kreisen und Netzwer

ken weitertragen und teilen können.

Erfinden Sie Service – Aktionen,  

die Spaß machen.

Die amerikanische Fast FoodKette California Tor   

tilla hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, 

um ihre Kunden zum Lachen zu bringen: den 

SchnickSchnackSchnuckService! Wie bitte? An 

einem  bestimmten Tag im Jahr konnten alle Kun

den vor dem Bezahlen gegen die Kassiererin im 

SchnickSchnackSchnuck antreten und sich einen 

Euro Rabatt erspielen. Ein Riesenspaß sowohl für 

die Mitarbeiter als auch für die Kunden, der auch 

von der Presse begeistert aufgenommen wurde 

und in den Social MediaNetzwerken rasende Ver

breitung fand.

Entwickeln Sie Spielräume

Gute Dienstleister gewinnen eben nicht nur das 

Hirn, sondern vor allem das Herz ihrer Kunden. Des

halb sind sie immer auch Forscher in Sachen Leich

tigkeit, Emotion und Humor. Forscher aber brauchen 

Gedanken und Bewegungsfreiheit. Schaf fen Sie 

deshalb auch Spielräume für ihre Mitarbeiter, da

mit diese von Ausführenden zu Spielgestaltern 

wer den und spielerischen „Gesprächsstoff“ entwi

ckeln können. Und vergessen Sie bei allen Schwie

rig keiten im Servicealltag nie: Service macht Sinn, 

denn Service ist Dienst am Kunden, der wir nun mal 

alle sind! 
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Er heißt mit Künstlernamen „Waldemar Müller“, ist 

ComedyRedner und Serviceexperte bei der Red

neragentur 5 Sterne Redner. In seinen Vorträgen 

schafft er eine unterhaltsame, kreative Atmosphäre, 

in der es unweigerlich in den Köpfen seiner Zu 

schauer „klingelt“. Mit seinem Grundprinzip des 

„learn and laugh“ zeigt er nationalen und inter

nationalen Firmen auf unkonventionelle Art und 

Weise, was Kunden wirklich wollen, und gibt prakti

sche, spielerische Impulse für mehr Servicekultur. 

Das ZDF bezeichnet ihn als „Deutschlands ersten 

ServiceComedian“ und SAT 1 meint: „Seine Missi

on ist besserer Service!“.
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