
 

 
 

Methodik und Hinweise 

Gegenstand der Untersuchung & Longlist 

Top Servicequalität 2022/2023 zeichnet diejenigen Unternehmen, Dienstleister und Institu-

tionen in Deutschland aus, die den besten Kundenservice bieten. Basis der Auszeichnung 

war die Bewertung von rund 20.000 Personen in Deutschland, die mithilfe eines Online Ac-

cess Panels zu ihrer Meinung befragt wurden. 

 

Um die Grundlage für die Bewertung zu bilden, wurden zunächst 217 relevante Branchen 

identifiziert. Anschließend wurden pro Branche die sogenannten „Top-Player“ ermittelt. Aus-

schlaggebend für die Auswahl der Top-Player war die Reichweite der einzelnen Unterneh-

men. Diese wurde anhand verschiedener Kennzahlen, wie zum Beispiel dem Umsatz, Kun-

denzahlen, aber auch Bekanntheit, festgelegt. Die so entstandene Liste von über 3.200 Play-

ern in 217 Branchen bildete die Grundlage für die Befragung. Ebenso war es dem Befragten 

aber auch möglich weitere ihm bekannte Player zu bewerten. 

 

Befragung 

Insgesamt wurden über ein Online-Access Panel etwa 20.000 Personen in Deutschland be-

fragt. Die Feldzeit lief vom 27. Mai 2022 bis 10. Juli 2022. Um das Interesse der Befragten 

hochzuhalten und so möglichst viele Urteile einzusammeln, wurde entschieden, den Befrag-

ten jeweils eine Auswahl von 40-60 ausgewählten Branchen zu zeigen (einsortiert waren 

diese Branchen in jeweils in 7 Metabranchen). Voraussetzung für die Teilnahme an der Be-

fragung war es, in den letzten drei Jahren mindestens einmal einen Service in einer der ge-

nannten Branchen in Anspruch genommen zu haben. 

 

Zu Anfang der Befragung wurden die Befragten gebeten, die folgenden fünf Aspekte von 

Servicequalität ganz allgemein im Hinblick auf ihre Wichtigkeit zu sortieren.  

• Erreichbarkeit (z. B. Verfügbarkeit von Mitarbeitern im Geschäft / Verfügbarkeit der 

Hotline) 

• Kundenorientierung (z. B. individuelle Lösungen für ein persönliches Anliegen) 

• Kommunikation (z. B. Freundlichkeit / Höflichkeit des Kontakts via E-Mail / Telefon / 

persönliches Gespräch) 

• Fachliche Kompetenz (z. B. Qualität der erhaltenen Information) 

• Service-Umfang (z. B. Erfüllung der persönlichen Erwartungen) 

Daraufhin bewerteten die Befragten die ihnen bekannten Player in den relevanten Branchen 

hinsichtlich dieser fünf Dimensionen sowie einer sechsten, übergeordneten Bewertungsdi-

mension: der Weiterempfehlungsbereitschaft.  

Ermittelt wurde das Urteil in diesen fünf Dimensionen und der Weiterempfehlungsbereit-

schaft jeweils auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 das negative und 5 das positive Ende der 

Bewertungsskala abbildet. 

 

Auswertung 

Der Gesamtscore je Player und somit die Güte der Servicequalität errechnete sich im An-

schluss aus den fünf Aspekten von Servicequalität, gewichtet nach ihrer Relevanz, und der 

Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Weiterempfehlungsbereitschaft ist mit dem höchsten 

Gewicht in den Gesamtscore eingeflossen (40% des Gesamtscores). Die Einzeldimensionen 

wurden nach ihrer Wichtigkeit für die Befragten gewichtet und sind insgesamt mit 60% in 

den Gesamtscore eingeflossen. Soweit vorhanden, wurde auch die Bewertung aus dem Vor-

jahr mit einem geringen Gewicht im Gesamtscore berücksichtigt.  

Die Gewichtung der Einzelkriterien auf Basis der Kundenbefragung gestaltete sich wie folgt:  



 

 
 

 

 

• Fachliche Kompetenz 24% 

• Kommunikation 21% 

• Erreichbarkeit 21% 

• Kundenorientierung 18% 

• Service-Umfang 16% 

Für den Gesamtscore wurden die einzelnen Urteile auf eine Scala von 0 bis 100 umgerech-

net. In jeder der fünf Dimensionen und der Weiterempfehlungsbereitschaft war es möglich 

bis zu 100 Punkte zu erzielen. Der Gesamtscore stellt den gewichteten Mittelwert über die 

Einzeldimensionen, die Weiterempfehlungsbereitschaft und den Vorjahresscore dar. 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Berechnung des Gesamtscores: 

 

 
 

Darstellung im Heft 

Je nach Größe der Branchen konnten im Ranking jeweils 1, 3 oder 5 Player ausgezeichnet 

werden. Ausgezeichnet wurden die Player, die den höchsten Gesamtscore in der jeweiligen 

Branche erhalten haben. Insgesamt wurden 899 Player ausgezeichnet. Zusätzlich zum Ge-

samtscore sind die Weiterempfehlungsbereitschaft und die zwei wichtigsten Einzeldimensi-

onen dargestellt: Fachliche Kompetenz und Kundenorientierung. 

Folgende Darstellung wurde für den Score der Einzeldimensionen und der Weiterempfeh-

lungsbereitschaft gewählt: 

• 90 und mehr: exzellent 

• 80 bis 89: sehr hoch 

• 70 bis 79: hoch 

• 55 bis 69: durchschnittlich 

Disclaimer 

Unsere Bestenlisten bilden Unternehmen ab, die entsprechend gut bewertet wurden, eine 

Erwähnung ist also in jedem Fall eine Auszeichnung und ein positives Votum aus Konsumen-

tensicht. Die Bestenlisten wurden in einem aufwändigen Verfahren erstellt. Selbstverständ-

lich wird die Qualität all jener Unternehmen, die nicht in der Liste erwähnt sind, nicht ange-

zweifelt. 


