
Beschwerden kompensieren 
Auf Beschwerden von Kunden professionell zu reagieren, 
stellt für Dienstleister oft eine hohe Herausforderung dar. 

Dienstleister 
sind Dienst-Leister 
Mitarbeitern von Dienst-
leistern gelingt es oft 
nicht, Beschwerdeführern 
das Gefühl zu vermitteln: 
„Die verstehen mich und 
versuchen ihr Bestes, um 
mein Problem zu lösen." 
Eine zentrale Ursache 
hierfür ist: Sie haben nicht 
ausreichend verinnerli-
cht: „Wir sind ,Dienst-Lei-
ster'. Unser Job ist es letzt-
lich, unseren Kunden das 
Leben einfacher, sorgen-
freier und bequemer zu 
machen"; z.B. indem wir 
gewisse Aufgaben stellver-
tretend für sie erledigen, 
oder weil sie sich um sol-
che Dinge wie „Hoffent-
lich laufen unsere Maschi-
nen störungsfrei" keine 
Gedanken mehr machen 
müssen. Ein Dienstleister, 
dem diese innere Grund-
einstellung fehlt, wird in 
den Augen seiner Kunden 
nie ein guter „Dienst-Lei-
ster" sein. Denn er kann ihnen nicht das 
Gefühl vermitteln „Sie können sich mi r / 
uns mit Ihren Bedürfnissen anvertrauen". 

Auftraggebern dieses Gefühl zu vermit-
teln, ist f ü r den Erfolg fast aller Dienstlei-
ster ex t rem wichtig. Denn wie gut diese 
fachlich sind, können deren Kunden häufig 
nicht qualifiziert einschätzen. Worüber sich 
die Kunden aber ein qualif izier tes Urteil 
bilden können, ist z.B.: Wie zuverlässig hält 
mein Unters tützer Zusagen ein? Wie viel 
Zeit n i m m t er sich f ü r meine Bera tung? 
Wie professionell wirken die mir gesende-
ten Unterlagen? Wie reagiert er auf meine 
Wünsche und Beschwerden? Also macht 
sich an diesen Faktoren auch meis t ihr 
Urteil fest: „Das ist ein guter (oder schlech-
ter) Unterstützer." 

Übliche Wünsche von Kunden 
Kunden erwarten im Beschwerdefall u.a.: 
gute Erreichbarkeit; Aufmerksamkeit; Ver-
ständnis für ihre Situation; eine freund-
liche und höfliche Behandlung; eine Ent-
schuldigung; fachlich kompetente und ver-
ständliche Beratung (kein Fachchinesisch); 
schnelle Erledigung/Lösung ihres Pro-

mmer wieder ru f en Kunden bei 
Dienstleistern an, um ihre Unzufr ie-
denhei t zu ar t ikul ie ren - oft nicht 

offen, sondern versteckt h inter einer Fra-
ge. Dabei kann sich ihre Unzufr ieden-
heit auf völlig unterschiedl iche Faktoren 
beziehen - z.B. darauf , wie der Dienstlei-
ster seine Leistung aus führ t , oder auf die 
berechne ten Honorare , oder darauf , wie 
der „externe Unters tü tzer" seine Kunden 
bet reut . 

J edoch wie en t s t eh t d iese Unzuf r i e -
denheit? Jeder Kunde hat an eine Dienst-
leistung eine Vielzahl von Erwar tungen . 
Erbr ingt ein Dienst le is ter n u n e ine Lei-
s tung fü r ihn, gleicht er diese mit der tat-
sächlich e rbrachten Leistung ab. Werden 
seine Erwar tungen nicht oder nur teilwei-
se erfül l t , ist er unzuf r i eden . Werden sie 
hingegen übertroffen, ist er begeistert und 
denkt : Das ist ein toller Dienstleister. Im 
Kontakt mit Dienstleistern registriert man 
immer wieder: Relativ e infach fäll t ihren 
Mitarbei tern der Umgang mit Beschwer-
den , die sich auf o f fens ich t l i che Fehler 
oder Versäumnisse beziehen, z.B. Gebüh-
ren w u r d e n falsch berechnet , Maschinen 
falsch gewar te t , wicht ige Unter lagen zu 
spät gesandt . 

Verschiedene Gefühlswelten 
Anders verhäl t es sich mit Beschwerden, 
die sich darauf beziehen, wie der Dienst-
leister seine Leis tungen erbr ingt ; z.B. 
dass der Kunde eine intensivere Bera-
tung und Bet reuung wünsch t - e twa der-
ar t , dass sein Steuer- oder Rechtsberater 
ihn persönlich auf Gese tzesänderungen 
hinweist (und nicht nur per Rundbrief) . 
Wenn ein Kunde diesbezüglich seine 
Unzufr iedenhei t ar t ikul ier t , pra l len of t 
zwei Gefühlswel ten aufe inander : die des 
Mitarbeiters und die des Kunden. 

Meistens ergibt sich folgende Situati-
on: Der Mitarbei ter e twa eines Planungs-
büros ist, wenn der Anruf erfolgt , gerade 
mit e iner a n d e r e n schwier igen Aufgabe 
beschäf t ig t . Entsprechend reservier t rea-
giert er auf die Beschwerde . Genau das 
spiegelt sich, wenn nicht in seinen Aussa-
gen, so doch in seiner Stimme wider. Unter 
a n d e r e m dies e rzeugt be im Kunden das 
Gefühl : „Die b e h a n d e l n mich wie e inen 
Bittsteller; dabei bezahle ich die doch fü r 
ihre Leistung." Sammel t er diese Erfah-
rung häuf iger , über leg t e r i r g e n d w a n n : 
Soll ich den Dienstleister wechseln? 
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blems (und kein Vertrösten); einen „Küm-
merer" als Gegenüber; Wertschätzung; 
fachlich kompetente, persönliche Betreu-
ung bis zur endgültigen Lösung ihres „Pro-
blems"; ein konsequentes Einhalten aller 
Zusagen (z.B. Termine, Rückruf). 

Befragungen von Kunden zeigen: Relativ 
zuf r i eden sind die Kunden in der Regel 
damit , wie die Dienstleister fachlich ihre 
Beschwerden „abwickeln". Unzufrieden sind 
sie aber häuf ig mit der „menschl ichen" 
Abwicklung - also damit, wie der Dienstlei-
ster auf die Beschwerde reagiert und sich 
gegenüber dem Beschwerdeführer verhält. 
Gerade an diesem Punkt sollten viele Dienst-
leister ihre Mitarbeiter schulen. Sie sollten 
ihnen stärker vermitteln, was „Dienst-Leister 
sein" bedeutet, an welchen Faktoren Kunden 
ihre Ü b e r z e u g u n g f e s tmachen , ob ein 
Dienstleister schlecht, mittelmäßig oder sehr 
gut (und somit empfehlenswert) ist - und 
zwar nicht nur im Umgang mit Beschwerden. 
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