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Nachhaltiger Erfolg durch eine kundenorientierte Unternehmenskultur 

Die Kunden wie Orchideen pflegen 
Durch Beratung und Training 

unterstützt die Salzburger Unter-
nehmensberaterin und Traine-
rin Mag. Bettina Kaupp mittel-
ständische Unternehmen dabei, 
langfristige Kundenbeziehungen 

aufzubauen, um die Marktanteile 
des Unternehmens wachsen zu 
lassen und die Umsätze spürbar 
zu steigern. 

Für ein erfolgreiches Unter-
nehmen ist Kundenorientie-
rung ein wesentliches Merkmal 
der Unternehmenskultur. Die Ju-
ristin, Betriebswirtin und akade-
misch geprü!e Wirtscha!strai-
nerin Mag. Bettina Kaupp zieht 
einen Vergleich mit der Natur: 
„Was Kunden und Orchideen ge-
meinsam haben? Beide brauchen 
die richtige P"ege, um langfristig 
und erfolgreich zu gedeihen!“

Kundenorientierung ist wie 
eine heranwachsende P"anze: 
Sie trägt erst dann Blüten, wenn 
sie auf allen Unternehmensebe-
nen verwurzelt ist. Dazu gehört, 
dass Kundenorientierung im 
Unternehmensleitbild sowie im 
Personalmanagement und Re- 
cruiting umgesetzt ist. Im Ser-
vice- und Beschwerdemanage-
ment ist die aktive Kommunika-
tion mit Kunden sowie zwischen 

den betro#enen Abteilungen des 
Unternehmens besonders wich-
tig. 

Kaupp: „Unternehmen, die 
kundenorientiert mit Beschwer-
den umgehen, pro$tieren nicht 
nur von Kundenbindung und 
Empfehlungsmarketing. Sie er-
fahren auch, welche Bedürfnisse 
Kunden haben und welche Pro-
dukte und Serviceleistungen der 
zukün!ige Markt fordert.“ Um 
nachhaltig zu wirken, werden 
diese Daten auf Management- 
ebene bzw. im Qualitätsmanage-
ment kontinuierlich weiterverar-
beitet. 

Konzepte für den  
richtigen Weg 
Ihre Aufgabe sieht Kaupp als 
Prozessbegleiterin darin, Hil-
fe zur Selbsthilfe zu geben und 

Kunden dabei zu unterstützen, 
den für sie richtigen Weg zu $n-
den. „Meine Kunden erhalten 
maßgeschneiderte Konzepte, in 
denen die Geschwindigkeit der 
Umsetzung sowie die einzel-
nen Prozessschritte ihren indi-
viduellen Bedürfnissen entspre-
chen.“ 

In der professionellen Zusam-
menarbeit legt die Beraterin be-
sonderen Wert auf innovative 
Beratungsmodelle, Nachhaltig-
keit sowie die Messbarkeit des 
Prozesserfolgs. Sie agiert mit 
Wertschätzung und Respekt vor 
den Ressourcen – Menschen, 
Zeit und Geld – ihrer Kunden.  

Kontakt: Mag. Bettina Kaupp, 
Pidingweg 2, 5020 Salzburg, 
Mobil: 0664/11 222 03, E-Mail:  
beratung@bettinakaupp.at, www.
bettinakaupp.at

„Selected Business“ ist eine Aktion 
der Fachgruppe Unternehmensbera-
tung und Informationstechnologie in 
der Wirtscha!skammer Salzburg.

incite-Lehrgang zum Wirtscha!smediator startet im Februar 

Alle Konflikte erfolgreich lösen 
Der Erfolgsfaktor Sozial- und Kon"iktlösungskompetenz steht im Mittel-
punkt des incite-Intensivlehrgangs zum Wirtscha!smediator. 

Ob es die Nachfolgefrage im 
Familienbetrieb ist oder eine ge-
plante Betriebserweiterung, wel-
che die Anrainer auf den Plan 
gerufen hat: Kon"ikte gehören 
zum täglichen Wirtscha!sle-
ben. Professionelle Unterstüt-
zung ist immer ö!er gefragt, ge-
leistet wird sie von Österreichs 
eingetragenen Wirtscha!sme-
diatoren. 

incite, die Qualitätsakade-
mie des Fachverbandes Unter-
nehmensberatung und Informa-
tionstechnologie (UBIT), bietet 
mit dem Intensiv-Lehrgang zum 
Wirtscha!smediator eine Aus-
bildung, in der umfassende So-
zial- und Kon"iktlösungskom-
petenz vermittelt wird. 

„Der Wirtscha!smediator 
muss die Sprache und die Struk-

turen des Wirtscha!slebens ver-
stehen“, sagt Peter Stippl, der den 
Lehrgang „erfunden“ hat. „Der 
Lehrgang ist optimal geeignet 
für Leute, die Wirtscha!skom-
petenz sowie Lebenserfahrung 
haben und sich im Umgang mit 
Kon"ikten weiterentwickeln 
wollen.“ Der nächste Lehrgang 
startet am 22. Februar 2008 auf 
Schloss Hernstein/Niederöster-
reich.

Optimaler Lernprozess  
und Erfahrungsaustausch
Die Ausbildung ist so ausgerich-
tet, dass durch eine Kombination 
aus Vortrag, Kleingruppen-Arbei-
ten, Fallbeispielen, Rollenspielen, 
Übungen und Selbsterfahrung 
ein optimaler Erarbeitungs- und 
Lernprozess sowie größtmög-

licher Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Teilnehmern erzielt 
wird. 

Im %eorie-Teil werden ne-
ben den Grundzügen und der 
Entwicklung der Mediation auch 
Kon"iktanalyse, die Gestaltung 
des Mediationsprozesses, die Ein-
führung in die Persönlichkeits-
theorie sowie Grundzüge recht-
licher Bestimmungen erörtert.

Neben der Ausbildung zum 
Wirtscha!smediator bietet in-
cite den Lehrgang zum Akade-
mischen Unternehmensberater, 
den CMC-Beraterlehrgang und 
den Sanierungspro$-Lehrgang 
zum Certi$ed Turnaround Ex-
pert an.

Infos und Anmeldung: Tel. 
05 90 900-3792, E-Mail: o&ce@ 
incite.at, Internet: www.incite.at

INFORMATION&
CONSULTING

Mag. Bettina Kaupp: „Kundenorientie-
rung ist wesentlich für die Unterneh-
menskultur.“  Foto: Wernbacher
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