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Dienstleistungen in Deutschland sind besser als ihr Ruf. Dies zeigt der vom Center for Leading Innovation &
Cooperation (CLIC) der Leipziger Graduate School of Management (HHL) erstellte “Reiseführer - Service Made in
Germany”. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt trägt die
Dienstleistungschampions Deutschlands zusammen und stellt unterschiedliche Innovations-Höhepunkte der deutschen
Dienstleistungsforschung und Praxis interessierten Unternehmen und Wissenschaftlern vor.
Dabei wird deutlich, dass Dienstleistungen aus Deutschland einen exzellenten Ruf haben und das eine enge
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft den Sprung an die Weltspitze mit innovativen Lösungen möglich
macht.

Das Unternehmen „RoomDoctor“ wurde im Bereich „Service-Individualisierung“ ausgezeichnet. Der RoomDoctor bietet
unter dem Claim „Erste Hilfe für Ihr Räume“ einen individuellen Raumberatungs-Service für Wohnräume oder auch für
das Büro an. Dieser wird online über die Internetplattform gebucht und dann vor Ort durch Architekten und
Innenarchitekten durchgeführt. Dank der ausschließlichen Nutzung von Onlinemedien für organisatorische Maßnahmen
und der persönlichen Beratung vor Ort, ist die Dienstleistung standardisiert wo sie es sein muss – und gleichzeitig so
individuell wie eine wirkliche Beratung sein sollte. Somit wird maximale Beratungsleistung zu einem vergleichsweise
günstigen Preis angeboten. Die RoomDoctor-Leistung fügt sich als Zusatzleistung vergleichbar einer Energieberatung in
das Produktportfolio des selbständigen Architekten ein.
Zu vorher definierten Konditionen kommt der zuständige RoomDoctor zur Visite in die Räumlichkeiten, untersucht das
„Sorgenkind“, stellt daraufhin eine Diagnose und überreicht dem Kunden einen Behandlungsvorschlag – zur schnellen
„Linderung der Beschwerden“. Der RoomDoctor befreit die Räume von Einrichtungssünden und ist dabei vollkommen
unabhängig von Möbelhäusern und -herstellern. So wahrt er seine Neutralität und deshalb auch die Möglichkeit, mit den
gegebenen Ressourcen ein gutes Raumgefühl zu verschaffen.
Durch das klar definierte Leistungspaket bietet der RoomDoctor eine professionelle Raumberatung für eine breite
Zielgruppe an und die Hemmschwelle, einen „teuren“ Innen-/ Architekten zu beauftragen, wird deutlich gesenkt. Die
Kompetenz des RoomDoctors ist nicht allein auf die Beratung beschränkt, auch für eine weitergehende „Behandlung“ ist
er als selbständiger Innen-/Architekt der richtige Ansprechpartner und steht dem Kunden über alle Leistungs- und
Bauphasen zur Seite.
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Portrait

RoomDoctor bietet als überregional tätiges Franchiseunternehmen Ort durch professionelle Architekten und
Innenarchitekten an. „Erste Hilfe für Ihre Räume“ – darunter versteht der RoomDoctor jeden Raum, in der sich der
Kunde „zuhause“ fühlt. Also neben dem tatsächlichen Wohnraum auch das Büro oder die Firma.
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