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Von Remo Cottiati 

Ein Feedback-System, welches die Zufrieden-
heit mit einem Tastendruck abbildet, ersetzt 
keine detailierte Kundenzufriedenheitsum-
frage. Eine zeitnahe Rückmeldung, unmittel-
bar auf eine Serviceleistung bezogen, stellt 
eine interessante Ergänzung dar. Sie ermög-
licht beispielsweise Rückschlüsse auf unstim-
mige Prozesse. Die meist positiven Rück-
meldungen wirken sehr motivierend auf 
die Mitarbeitenden, während negative Er  -
geb nisse wichtiges Verbesserungspotential 
sichtbar machen.
asp sprach mit Daniel Kühnis, Inhaber von 
Kühnis Handels AG, über die Hintergründe 
der Smiley-Terminal und die Möglichkeiten 
im Gesundheitswesen.

aIsIp: Bitte schildern Sie für unsere Leser 
kurz Ihren Werdegang bevor Sie die 
jetzige Funktion bei Kühnis Handels AG 
über nommen haben.
Daniel Kühnis: Vor der Gründung meiner 
eigenen Handelsfirma Ende 2010 war ich 
als Country Manager der Firma Checkpoint 
Systems Schweiz tätig. Während dieser Zeit 
spezialisierte ich mich auf die Beratung und 
den Verkauf der RFID-Technologie im Umfeld 
des vertikalen Handels. Komplexe Prozesse 
mittels verschiedenen neuen Technologien 
zu unterstützen, gehörte dazumal zu den 
Hauptaufgaben, was mir und meinem Team 
für Projekte eines meiner Kunden den RFID 
Journal Award für die «Beste RFID Implemen-
tierung weltweit» einbrachte. Da Kunden- 
und Mitarbeiterzufriedenheit sehr stark mit 
funktionierenden und gut abgestimmten 
Prozessen zusammenhängt, kann ich als 
Verkaufs- und Marketingfachmann dieses 
Wissen heute sehr gut in die HappyOrNot  
Beratungsgespräche in unterschiedlichsten 
Branchen miteinfliessen lassen.  

Welche Herausforderung erwarten Sie in 
Ihrer Position und in Ihrem Unternehmen?

Das eigentliche Handelsgeschäft unserer 
Firma wird heute wie bei vielen anderen 
durch den Internethandel beeinflusst. Umso 
wichtiger ist es, dass wir Dienstleistungen 
rund um unsere Produkte ausbauen, um den 
Kunden einen Mehrwert im Vergleich zu den 
BoxMovern aus dem Netz bieten zu können. 
Dies gelingt uns dadurch, dass wir sehr indi-
viduelle Produkte entwickeln und für unsere 
Kundschaft produzieren. In der Sparte Kun-
den- und Mitarbeiterzufriedenheit stellen 
wir fest, dass die Beratung und Begleitung 
der Kundschaft einen immer wichtigeren 
Stellenwert gewinnt.  

Wie sieht das Unternehmen aus?
Mit 11 Mitarbeitern gehören wir in unserer 
Branche bereits zu den grössten. Wir sind 
sehr stark auf die Beratung und den Verkauf 
unserer Lösungen fokussiert. Um unseren 
bestehenden Kunden einen optimalen Ser-

vice für unsere Produkte zu bieten, verfügen 
wir über eine eigene Service-Werkstatt.

Welche allgemeine branchenspezifische 
Marktgegebenheit ist Ihre Firma in Bezug 
auf das Gesundheitswesen spezialisiert?
Seit Gründung der Firma sind wir mit Lösun-
gen für das Gesundheitswesen unterwegs. 
So bieten wir verschiedenste Etikettierungs-
lösungen für Apotheken, Drogerien, Spital-
küchen, Sterilisationsabteilungen etc. an. 
Mit der Übernahme der landesweiten Vertre-
tung von HappyOrNot im Jahr 2012 hat die 
Zusammenarbeit mit den Akteuren im Ge-
sundheitswesen sehr stark zugenommen. 

Fragen zu HappyOrNot  mit Fokus auf das 
Gesundheitswesen: Woher kommt das 
Smiley-Terminal?
HappyOrNot wurde von den beiden Finnen 
Heikki Väänänen und Ville Levaniemi im Jahr 

Besucher- und Patientenzufriedenheit 
messen – vor Ort und online 
Komplizierte Fragebogen, nein danke! Im Zeitalter der Kommunikation mit Kurznachrichten wie Twitter u.a.,  
sind viele Konsumenten nicht mehr bereit für ein Kundenfeedback viel Zeit zu investieren. Bietet man ihnen 
einen einfachen Weg an, so sind auch diese Kunden dabei. HappyOrNot hat dafür eine Lösung entwickelt, die 
auch für das Gesundheitswesen interessant ist. Heute sind Spitäler, Arztpraxen und Gesundheitszentren 
gefordert, die Anliegen von Patienten und Besucher zu identifizieren und ihren Service darauf auszurichten. 

Smiley Touch Gestaltungmöglichkeiten.
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2009 gegründet. Die Firma hat heute über 
4000 Kunden in über 117 Ländern weltweit 
und verfügt über ein globales Partnernetz-
werk. Bisher wurden über eine halbe Milliar-
de Feedbacks generiert, wovon einige Millio-
nen aus der Schweiz dazuzählen. In der 
Schweiz wurden die ersten Geräte im Jahr 
2012 aktiviert.

Wie funktioniert das HappyOrNot-System?
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen 
drei Lösungen. Dem weitverbreitetsten Sys-
tem Smiley Terminal ™, dem Smiley Touch ™ 
(Pad Version) und den Web Smileys ™ (Abfra-
gen auf Webseiten). 
Bei der Terminal-Lösung werden über die vier 
Smiley Buttons die Feedbacks zur Frage, wel-
che oberhalb der Knöpfe steht, gesammelt. 
Die Klicks werden auf dem Gerät inklusive 
Zeitstempel und Datum gespeichert und 
nach Geschäftsschluss via GSM an HappyOr-
Not übermittelt. Dort werden die Zahlen 
ausgewertet und in einfach lesbare Reports 
umgewandelt. Diese werden dann automa-
tisch an die vom Kunden definierten Email-
Adressen verschickt. Alles läuft voll automa-
tisch. Will der Kunde mehr über die Zahlen 
erfahren, kann er mittels Passwort auf das 
Online-Tool zugreifen und seine Auswertun-
gen selbst zusammenstellen. Diese können 
dann mit einem Klick in den verschiedensten 
Datenformaten heruntergeladen werden – 
egal ob PDF, Excel oder Powerpoint. 
Das Smiley Terminal ist batteriebetrieben 
und daher völlig kabellos einsetzbar. Durch 
die integrierte SIM Karte kann es überall ein-
gesetzt werden ohne Einbindung in irgend-
ein System.
Beim Smiley Touch kann der Kunde zusätzlich 
nach dem ersten Klick eine Auswahl zwi-
schen sechs eigen definierten Gründen tref-
fen und falls gewünscht in einem dritten 
Schritt noch einen Kommentar einfügen. Die 
Datenübermittlung auf das Reportingsystem 
erfolgt bei diesem Produkt live. 
Bei den Web Smileys kann der Kunde beim 
Besuch einer Webseite seine Meinung inklu-
sive Kommentarmöglichkeit kundtun. Die 
Ergebnisse werden ebenfalls über die oben 
bereits beschriebenen Wege aufgezeigt.  

Ist es zwingend nötig, dass der Kunde beim 
Feedback den Grund mitangibt?
Nein, dies ist nicht zwingend nötig. Wir 
 haben festgestellt, dass man auch ohne die 
Grundangabe sehr gut auf die Spur des «ro-
ten Klicks» kommt. Wir sind überzeugt da-
von, dass es sogar nachhaltiger ist, wenn 
man die Resultate mit den Mitarbeitern be-
spricht und die Gründe gemeinsam heraus-

findet. Durch die Reflektionen der Prozesse 
und eventuell auch Verhaltensweisen wird 
nicht nur an der Oberfläche gearbeitet, son-
dern meist tiefgründiger. Nebenbei: generell 
interessieren für den Verbesserungsprozess 
die roten Klicks. Diese zeigen das noch vor-
handene Potenzial auf. Die grünen Klicks 
werden zur Motivation der Mitarbeiter und 
zu PR-Zwecken bei der Kundschaft verwendet. 

Wie erklären Sie sich den Erfolg von 
HappyOrNot im Gesundheitswesen?
Durch die Reformen im Gesundheitswesen 
in den letzten Jahren wurde ein Wettbewerb 
über die Kantonsgrenzen hinaus generiert, 
was den Konkurrenzkampf zwischen den 
Spitälern stark angeheizt hat. Sämtliche Leis-
tungen eines Spitals müssen überprüft und 
nötigenfalls verbessert werden. Spitalver-
gleichslisten, Patientenforen und die schnel-
le Verbreitung von Patientenbeurteilungen 
via Internet schüren diesen Kampf zuse-
hends. 

Vielen Institutionen ist es daher wichtig, per-
manent über die Qualität der Leistungen in 
den verschiedenen Fachbereichen informiert 
zu sein. So findet man die HappyOrNot-Ge-
räte in diversen Abteilungen eines Spitals/
Heims oder einer Arztpraxis. So zum Beispiel 
in der Radiologie, in der Physiotherapie, in 
Restaurants, im Notfall, im Wartezimmer, auf 
den sanitären Anlagen, beim Empfang, beim 
Hauptausgang, bei Events, bei den Mitarbei-
terausgängen etc. 
Durch die einfache Erhebung der Daten wer-
den sehr viele Feedbacks generiert, welche 
später nicht in mühseliger Handarbeit aus-
gewertet werden müssen. Meist scheitern 
die herkömmlichen Umfragemethoden ge-
nau an diesem Punkt. Im Reportingsystem 
von HappyOrNot wird dem Nutzer auf An-
hieb angezeigt, zu welchen Zeiten und je 
nach Terminaltyp, wo genau noch Verbesse-
rungspotenzial besteht. Ein wichtiger Punkt 
ist auch, dass die Umfrage permanent durch-
geführt wird. Nur so kann eine ständig hohe 
Prozessqualität und somit hohe Patienten-
zufriedenheit gewährleistet werden. Die 
 erzielten Resultate können dann mit den 
Patienten geteilt werden. Sei dies über An-
schläge im Spital, die eigene Webseite, Face-
book oder andere neue Medien. Die Berichte 
dazu werden vom HappyOrNot-System ein-
satzfertig zur Verfügung gestellt. 

Sie hatten vorher erwähnt, dass das 
Gerät auch bei Mitarbeiterausgängen 
platziert wird. 
Richtig, nebst dem Einsatz beim Patienten 
wird HappyOrNot auch für Mitar-
beiterumfragen eingesetzt. Es ist kein Ge-
heimnis, dass zufriedene Mitarbeiter für 
zufriedene Kunden sorgen. Entsprechend ist 
es wichtig, auch diese Stimmung einzufan-
gen und allfällige Massnahmen zu ergreifen. 
Eine Korrelation zwischen den beiden Werten 
Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufrie-
denheit liess sich bei der HappyOrNot-Kund-
schaft bereits feststellen. Auch hier 
werden genau gleich Reports generiert, wel-
che durch den Teamleiter analysiert und an 
einer Teamsitzung besprochen werden kön-
nen. Trotz hohem Kosten- und Zeitdruck ist 
es wichtig, zufriedene Mitarbeiter zu haben. 

Klingt ganz nach einem «Must have». 
Ich würde es nicht als «Must have» bezeich-
nen, aber zumindest als sehr gute Option, 
um Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit 
hoch zu halten. Der Motivationseffekt bei 
Mitarbeitern durch die HappyOrNot-Resulta-
te ist nicht zu unterschätzen. Sind die Kun-
denfeedbacks positiv, ist es für die Mitarbei-

«Ich würde es nicht als 
‹Must have› bezeichnen, 

aber zumindest als 
sehr gute Option, um 
 Patienten- und Mit-

arbeiterzufriedenheit 
hoch zu halten.»

Daniel Kühnis
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ter sehr anspornend. Denn allzu selten be-
kommt man Lob aus den eigenen Reihen 
oder direkt vom Patienten. Durch die Visua-
lisierung der Zufriedenheit bewirkt das Lob 
des Patienten eine sehr hohe Genugtuung 
für die geleistete Arbeit. Sollten die Werte 
anfänglich noch nicht optimal sein, hat man 
zumindest eine Diskussionsgrundlage und 
Fakten, um gemeinsam an einer Verbesse-
rung zu arbeiten. Gerade bei der Analyse 
macht es daher sehr viel Sinn, die Mitarbeiter 
ins Boot zu holen und auch Vorschläge zur 
Verbesserung zuzulassen. 

Sie haben bisher vor allem den Einsatz in 
Spitälern erwähnt. Wo sind Sie im Gesund-
heitswesen sonst noch unterwegs?
HappyOrNot-Terminals findet man im 
Schweizer Gesundheitswesen an sehr vielen 
Orten. So zum Beispiel: in Drogerien, Apo-
theken, Orthopädiezentren, Heimen, Institu-
tionen für Menschen mit Handicaps, diverse 
Spezialklinken, Arztpraxen, Zahnärzte, Reha-
zentren und Zulieferbetriebe des schweizeri-
schen Gesundheitswesens.   

Wie erfolgt Marktbearbeitung: Welche 
Marketingmassnahmen setzen Sie ein?
Bei Interesse an einem Kunden- oder Mitar-
beiterfeedbacksystem ermitteln wir in einem 
ersten Gespräch am Telefon, in welche Rich-

tung unsere Kundschaft etwas sucht. Danach 
kommt es oftmals vor Ort zu Meetings mit 
dem lokalen Projektteam. Dafür haben wir 
drei Aussendienstmitarbeiter in den ver-
schiedenen Landesteilen und zwei HappyOr-
Not-Fachspezialisten, welche in der ganzen 
Schweiz tätig sind. Der Support erfolgt über 
unser Office in der Schweiz. Die Kundschaft 
wird aber soweit geschult, dass sie den First-
Level-Support normalerweise intern machen 
kann. Dafür gibt es bei jedem Verkauf eine 
Administratorenschulung,  welche es dem 
Kunden ermöglicht, das System völlig selbst-
ständig zu pflegen. Ebenfalls bieten wir er-
weiterte Beratungen und Schulungen an, 
welche helfen, Daten zu interpretieren oder 
Mitarbeiter zu motivieren. 

Können Sie uns Angaben über den ROI 
(return on investment) geben?
Der ROI lässt sich relativ einfach berechnen. 
Man rechnet den Preis eines Jahresabos von 
HappyOrNot durch den durchschnittlichen 
Kundenfranken/Patientenausgaben. Dies er-
gibt die Anzahl an Kunden/Patienten, die 
man von einer roten Bewertung auf eine 
grüne Bewertung bringen muss. Jeden, den 
wir mehr von Rot auf Grün bewegen, ist ein 
Gewinn für die Unternehmung. Erhebungen 
des Whitehouse Office of Consumer Affairs 
haben gezeigt, dass Personen, welche eine 

schlechte Erfahrung gemacht haben, diese 
bis zu 9-mal weitererzählen. So entscheiden 
sich Kunden unter Umständen gegen eine 
Institution aufgrund der schlechten Mund-
zu-Mund Propaganda. Personen, welche eine 
gute Erfahrung gemacht haben, erzählen das 
positive Erlebnis bis zu 5-mal weiter. 

Eine Frage zum Schluss: Welche Spitäler 
nutzen HappyOrNot gegenwärtig?
Da gibt es unterdessen sehr viele. So zum 
Beispiel: Universität Spital Basel und Zürich, 
das Inselspital Bern, Kantonsspital Winter-
thur, Kantonspital Graubünden, diverse 
Spitäler in den Kantonen Basel, Baselland 
und Zürich, diverse Spitäler in der West-
schweiz wie zum Beispiel das EOC etc. 

… und sind Ihre Kunden zufrieden?
Dass unsere Kunden zufrieden sind, zeigten 
nebst guten Kundengesprächen, eine hohe 
Vertragsverlängerungsquote sowie Terminal 
Nachbestellungen von bestehenden Kun-
den auf. Sie können aber gerne auch unsere 
Kunden selbst befragen. 

Herr Kühnis, 
wir danken Ihnen für das  Gespräch. 

Quelle: Bilder und Grafiken – HappyOrNot 
und Kühnis Handels AG

Anwendungsbeispiele in einem Spital.
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Webdienste

Röntgen Labor

Wartebereich

AnmeldungNotaufnahme

Cafeteria

Behandlungszimmer
Mitarbeiterbereiche

Krankenhaus
Ausgang

Die Vorteile von «HAPPY OR NOT®»

Kundentreue
Zufriedene Kunden kommen zurück anstatt einen neuen 
Serviceanbieter aufzusuchen.

Weiterempfehlung
Zufriedene Kunden erzählen ihre positive Erfahrung im Schnitt an 
drei Personen weiter.

Wettbewerbsvorteil
Auffallen gegen über anderen Servicenbietern im Gesundheits-
wesen – Sie geben den Kunden eine Stimme.

Qualitätssicherung
Nur wer seine Verbesserungspotenziale kennt, kann diese mit 
gezielten Massnahmen ausschöpfen.

Kommunikation
Die «HappyOrNot®»-Reporte können ideal für die Kunden-
kommunikation eingesetzt werden. Berichten Sie über die stabile 
oder steigende Kundenzufriedenheit in Ihrer Unternehmung.

Motivation
Mitarbeiter/innen werden durch die Resultate angespornt. 
Mit Standardreports aus dem «HappyOrNot®»-System 
können Mitarbeiter/innen informiert, miteinbezogen und 
motiviert werden, um die Patienten optimal zu betreuen.

Cockpit des «HAPPY OR NOT®»-Webdienstes.

Mögliche Anwendungsorte in einem Spital.


