


Unternehmensführung

Kritisches Kunden-Feedback als Erfolgsbarometer

Die Zahl der Beschwerden erhöhen
«Wir haben wenig Be-
schwerden, deshalb sind
unsere Kunden zufrieden.»
Diesem Irrglauben erliegen
viele Unternehmen. Dabei
kann eine niedrige Zahl
von Beschwerden ein
Alarmsignal sein.

Von Christian Herlan*

ie sind in einem Restaurant. Der Kell-
ner räumt die Teller ab und fragt: «Hat
es Ihnen geschmeckt?» Was antworten

Sie? Wenn Sie zufrieden waren, äussern Sie
sich vermutlich lobend. Doch wenn Sie un-
zufrieden sind? Dass Viele in Restaurants
nur ungern krisitieren, liegt auch daran,
dass sie sich nicht mit dem Kellner ausei-
nandersetzen möchten. Oder sie denken:
«Was soll ich hier herummäkeln; in dieses
Restaurant gehe ich ohnehin nicht mehr.»
Oft äussern Gäste ihre Kritik aber auch des-
halb nicht, weil sie die Nachfrage «Hat es Ih-
nen geschmeckt?» als Floskel empfinden.
Aus folgendem Grund: Wenn der Kellner
diese Frage stellt, haben Sie ihr Essen schon
verspeist. Was nützt es Ihnen also, den Kell-
ner auf die Mängel hinzuweisen? Anders
wäre es, wenn der Kellner «Schmeckt es Ih-
nen?» fragen würde, wenn erst zwei, drei
Happen verzehrt sind. Dann könnte man
bei Bedarf noch intervenieren. Fragt der
Kellner aber erst kurz vor dem Bezahlen,
muss der Gast das Gefühl haben: Eigentlich
interessiert es ihn nicht, ob ich zufrieden
bin.

Derselbe Eindruck drängt sich Kunden oft
bei Erhebungen zur Ermittlung der Kun-
denzufriedenheit auf. Bei ihnen stellen die
Befragten oft fest, dass

... der Interviewer das Unternehmen,
über dessen Leistungen er sie befragt, gar
nicht kennt. Warum? Der Auftrag, die Zu-
friedenheit der Kunden zu erheben, wurde
an ein externes Marktforschungsinstitut
vergeben, und dieses beauftragte wiederum
Studenten als Interviewer.

... dass der Interviewer an der Meinung

des Befragten gar nicht interessiert ist. For-
muliert der Kunde dann wirklich seine Er-
fahrungen, gerät er ins Schwitzen, weil er
nicht weiss, wo er die Antwort im vorgege-
benen Schwarz-weiss-Schema notieren soll.

Wen wundert es, dass viele Kunden, wenn
sie solche Erfahrungen wiederholt gemacht
haben, auf die Frage nach ihrer Zufrieden-
heit entweder gar nicht mehr oder nur noch
mit einem kurzen «Ja» beantworten - und
(mögliche) Kritik hinunterschlucken. Wenn
aber Kunden schon auf direkte Nachfrage
ihre Unzufriedenheit nicht äussern, wie
häufig äussern sie dann wohl ungefragt ihre
Unzufriedenheit? Ganz selten. Zumeist
wechseln sie schlicht den Anbieter.

Alarmsignal: wenige Beschwerden

Besteht Grund zur Besorgnis, wenn nur we-
nige Beschwerden vorliegen? Das sehen nur
wenige Unternehmen so - unter anderem
deshalb, weil ihre Mitarbeiter und Manager
Vorurteile haben (siehe Beitrag «Vorurteile
gegen Beschwerdeführer» auf Seite 35). Da-
her gelangen sie zuweilen zu folgenden
Fehleinschätzungen.

Wir haben kaum Beschwerden; also sind
unsere Kunden zufrieden.

Diese (Fehl-)Einschätzung kann fatale Kon-
sequenzen haben. Denn nur rund fünf Pro-
zent aller unzufriedenen Kunden beschwe-
ren sich. Der Rest wandert ab und/oder
schadet dem Unternehmen durch negative
Mund-zu-Mund-Propaganda. Das belegen
zahlreiche Studien. Oft beschweren sich
Kunden zum Beispiel nicht, weil

... der potenzielle Nutzen in keiner Re-
lation zum Aufwand steht. So fragt sich
mancher Kunde, der einen Kleinartikel ge-
kauft hat und zu Hause Mängel feststellt, ob
es sich lohnt, nochmals zum Geschäft zu
fahren, um den Artikel umzutauschen.

... ein Unternehmen so hohe «Kommu-
nikationshürden» aufgebaut hat, dass es den
Kunden schwer fällt, sich zu beschweren. So
haben sich z. B. schon viele Kunden von Te-
lekommunikationsanbietern darüber geär-
gert, dass deren Servicenummern oft tage-
lang besetzt sind und sie dort nur vertröstet
werden. Also verzichteten sie irgendwann
resigniert auf weitere Beschwerden.
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... sie zur Überzeugung gelangt sind:
Das Unternehmen ist entweder nicht bereit
oder fähig, meine Erwartungen noch zu er-
füllen.

Wenige Beschwerden können somit ein In-
diz dafür sein, dass ein Unternehmen die
Kommunikation mit seinen Kunden nicht
angemessen gestaltet oder Kompetenzdefi-
zite hat. Deshalb ist eine niedrige Beschwer-
dezahl oft ein Alarmsignal. Häufig lohnt es
sich dann zu analysieren, wie viele Kunden
das Unternehmen in der zurückliegenden
Zeit verloren hat und warum diese die Ge-
schäftsbeziehung abbrachen.

Nur schriftlich und eindeutig formulierte
Unmutsbekundungen sind Beschwerden.

Ein weiterer Punkt führt dazu, dass manche
Unternehmen scheinbar hochzufriedene
Kunden haben. Sie erfassen nur schriftliche
Beschwerden. Unberücksichtigt bleiben die
Beschwerden, die Kunden im Gespräch mit
den Mitarbeitern äussern. Diese Unterneh-
men wissen nicht, wie zufrieden ihre Kun-

den sind. Deshalb sollte ein Beschwerdema-
nagementsystem neben den schriftlichen
auch die im persönlichen und im telefoni-
schen Kontakt geäusserten Beschwerden er-
fassen. Hinzu kommt: Viele Kunden kenn-
zeichnen ihre Kritik nicht ausdrücklich als
Beschwerde. Oft sagen sie: «Ich würde mich
freuen, wenn ...» oder «Ich hätte erwartet,
dass ...». Auch wenn Kunden ihre Unzufrie-
denheit so äussern, verbirgt sich dahinter
der Wunsch, dass sich ein bestimmtes Ereig-
nis nicht wiederholt.

Wir müssen die Zahl der Beschwerden
senken.

Weil viele Unternehmen Beschwerden
nicht als Chance zur Leistungsverbesse-
rung und somit Wettbewerbsfähigkeit be-
greifen, gelangen sie oft zum Schluss: Wir
müssen die Zahl der Beschwerden senken.
Auch das ist falsch. Denn hier werden Ur-
sache und Wirkung miteinander ver-
wechselt. Jedes Unternehmen kann sehr
einfach die Zahl der Beschwerden reduzie-
ren. Es muss nur alle Kontakte zu seiner

Aussenwelt kappen. Ist es telefonisch nicht
mehr erreichbar, werden Briefe nicht ge-
öffnet und weigern sich seine Mitarbeiter,
sich mit den Kunden zu treffen, hat das
Unternehmen «null Beschwerden». Das
zeigt: Ziel eines Unternehmens darf es
nicht sein, die Zahl der Beschwerden zu
minimieren. Es muss vielmehr die Unzu-
friedenheit seiner Kunden minimieren.

Effektives Beschwerdemanagement

Deshalb zeichnet sich ein effektives Be-
schwerdemanagementsystem gerade nicht
dadurch aus, dass es die Zahl der Beschwer-
den soweit wie möglich reduziert. Im Ge-
genteil: Indem es den Kunden möglichst
einfach macht, ihren Unmut zu artikulie-
ren, erhöht es (zumindest vorübergehend)
die Zahl der Beschwerden. Dadurch eröff-
net es dem Unternehmen aber zugleich die
Chance, seine Leistung kontinuierlich zu
verbessern und so seine Marktposition aus-
zubauen. Warum? Die Kunden bringen re-
gelmässig Anregungen für Verbesserungen
in die Organisation ein.

*Christian Herlan, Mitgeschäftsführer der Unterneh-
mensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (D).
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