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Eine hochwertige Kundenerfahrung ist entscheidend dafür, dass 

einmalige Aufträge in langfristige Geschäftsbeziehungen münden und 

bestehende Verträge aufgewertet werden. Professionelle Dienstleister 

investieren daher in hohem Maße in die Verbesserung dieses wichtigen 

Bereichs ihrer Geschäftstätigkeit. 

Die Kunden sind heute jedoch anspruchsvoller als je zuvor. Die 

Technologie gibt den Verbrauchern das Sagen: Sie erwarten, dass 

Produkte und Dienstleistungen in der Art und Weise, zu der Zeit und an 

dem Ort bereitgestellt werden, wie sie es sich wünschen. 

Wie werden Sie diesen hohen Anforderungen gerecht, stellen Ihre 

Kunden zufrieden und ziehen aus jeder Interaktion den größtmöglichen 

Mehrwert? 

Dieses E-Book richtet sich an Unternehmen, die zur Bedienung 

oder Belieferung ihrer Kunden Pkw oder Transporter einsetzen – 

von technischen Service- und Wartungsdienstleistern bis hin zu 

Finanzdienstleistungsunternehmen mit eigenen Fuhrparks. Wir 

schlüsseln die wichtigsten Aspekte der Kundenerfahrung für Sie auf.

Es werden die Erwartungen der heutigen Kunden sowie die 

Maßnahmen beleuchtet, die Sie ergreifen können, um sämtliche 

Touchpoints mit jedem einzelnen Kunden zu optimieren. Auch das 

richtige Vorgehen nach einer missglückten Kundenerfahrung ist ein 

Thema. Und schließlich arbeiten wir heraus, welche Rolle die Telematik 

und das Fuhrparkmanagement bei der Umsetzung dieser Erkenntnisse 

spielen. 

Damit hilft Ihnen dieser praktische Leitfaden, mehr Folgeaufträge zu 

erhalten und sich die langfristige Treue Ihrer Kunden zu verdienen.

Einführung
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Ihnen als Dienstleister ist die Bedeutung der 

Kundenerfahrung sicherlich bewusst. 

In einer aktuellen Studie nennen 76 % der 

Unternehmen im Dienstleistungssektor die 

Verbesserung der Kundenerfahrung als die wichtigste 

strategische Initiative für ihren Betrieb. Drei der vier 

meistgenannten Antworten auf die Frage nach den 

größten Chancen für das Umsatzwachstum bezogen 

sich unmittelbar auf die Kunden: Upselling, Aufwertung 

bestehender Verträge und Customer-Experience-

Initiativen.1

Ähnliche Resultate hat letztes Jahr unsere eigene 

internationale Umfrage unter kleinen und mittleren 

Unternehmen mit Pkw- oder Transporterfuhrparks 

zutage gefördert: 60 % der Befragten nannten die 

„Qualität der Leistung, die wir für unsere Kunden 

erbringen“ als wichtigsten Faktor für das Wachstum 

ihres Unternehmens.2

Die Kunden sehen das genauso. 80 % von ihnen 

erachten das Kundenerlebnis als ebenso wichtig wie 

das Produkt oder die Dienstleistung selbst, 68 % 

würden für das gleiche Produkt oder die gleiche 

Dienstleistung bei einer besseren Kundenerfahrung 

mehr bezahlen.3

Kurz: Die Kunden wünschen sich also eine bessere 

Erfahrung, und die Dienstleister möchten sie ihnen 

auch bieten. 

Doch das ist leichter gesagt als getan.

Customer Experience 
im Jahr 2020
Die anspruchsvollste Kundengeneration aller Zeiten – wie 
machen Sie es ihr recht?
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ERWARTUNGEN 
UND EINFLUSS 
DER KUNDEN

GEDULD 
UND TREUE 

DER KUNDEN

Kunden 
mit hohen 
Ansprüchen
Der rasche und massive technologische Wandel 

der vergangenen zwanzig Jahre versetzt den 

Käufer in eine Machtposition. Durch Angebote 

wie Mitfahrzentralen, kostenlose Content-Sharing-

Plattformen und die Zustellung von Produkten noch 

am selben Tag sind die Erwartungen im Hinblick auf 

die Art und Weise, den Zeitrahmen und den Ort der 

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen 

gestiegen. 

Auch in puncto Unternehmenskommunikation haben 

die Kunden heute hohe Anforderungen.

In einer Welt mit rund um die Uhr verfügbaren Online-

Chats wandern Kunden zur Konkurrenz ab, wenn 

ihre Anfragen nicht umgehend beantwortet werden. 

Angesichts der Allgegenwart von sozialen Medien und 

Online-Rezensionen kann eine einzige unbefriedigende 

Antwort, unhöfl iche Reaktion oder Nachlässigkeit 

im Service außerdem schnell den Ruf des gesamten 

Unternehmens schädigen. 

Unter dem Strich heißt das: Die Erwartungen der 

Kunden sind hoch und ihr Einfl uss ist groß – ihre 

Geduld und Treue sind dagegen gering.
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Unternehmen werden den 
Erwartungen nicht gerecht
Gerade einmal 8 % der Kunden bescheinigen dem durchschnittlichen Unternehmen 

eine herausragende Kundenerfahrung; 66 % meinen, es falle Unternehmen schwerer 

denn je, sie zu beeindrucken.3 Dies beeinfl usst auch ihre Kaufentscheidung. 

Um sich die Tragweite dieser Trends vor Augen zu führen, denken Sie daran, dass 

55 % der Kunden bei der Entscheidung für ein Produkt oder eine Dienstleistung 

heutzutage vorrangig auf Online-Rezensionen vertrauen, 36 % auf Empfehlungen 

von Angehörigen und Freunden und nur 8 % auf Werbung.5

RISIKEN

59 % 
haben aufgrund einer 
schlechten Kundenerfahrung 
schon den Anbieter gewechselt.

62 % 
haben mit anderen über eine 
schlechte Kundenerfahrung 
gesprochen.

CHANCEN

80 % 
empfehlen Unternehmen weiter, 
wenn sie die Kundenerfahrung 
als hochwertig empfi nden.4

40 % 
schreiben in den sozialen 
Medien über guten Service.
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Welche Erfahrung 
erwartet Ihr Kunde?

DER MENSCH IM MITTELPUNKT

Eine der interessantesten Auswirkungen der 

Massendigitalisierung besteht darin, dass 

zwischenmenschlichen Kontakten ein höherer Wert 

beigemessen wird. 84 % der Kunden ist es nach 

eigenen Angaben wichtig, als Mensch und nicht 

als Nummer behandelt zu werden, wenn sie eine 

Geschäftsbeziehung eingehen.3

Eine Mehrheit wünscht sich auch, dass sich die 

Unternehmen, mit denen sie zu tun haben, ihre 

Vorlieben und früheren Interaktionen merken.

GUTE KOMMUNIKATION

Die Kunden sind es inzwischen gewohnt, mit ihren 

Freunden, ihrer Familie und auch mit Unternehmen 

über eine Vielzahl an verschiedenen Kanälen zu 

kommunizieren. Bei der Kommunikation mit einem 

Unternehmen erwarten sie Transparenz, Schnelligkeit 

und Präzision, ganz gleich, wo der Kontakt stattfi ndet. 

76 % der Kunden haben jedoch von einem 

Unternehmen über unterschiedliche Kanäle 

widersprüchliche Antworten zu ein und demselben 

Thema erhalten, und nur 22 % haben die 

Unternehmenskommunikation über verschiedene 

Kanäle als nahtlos erlebt. 

Die Kunden erwarten auch, dass die Kommunikation 

sofort stattfi ndet: Die Mehrheit bezeichnet eine 

unverzügliche Interaktion als „sehr wichtig“ für 

ihre Entscheidung über die Auftragsvergabe. Der 

überwiegende Teil hält 6 Stunden für die maximal 

akzeptable Wartezeit zwischen einer E-Mail an ein 

Unternehmen und der entsprechenden Antwort. 

Daraus ergibt sich die Frage: Wie lange braucht Ihr 

Unternehmen im Durchschnitt, um seinen Kunden 

über seine verschiedenen Kommunikationskanäle (z. B. 

E-Mail, Kontaktformular, Telefonanruf, soziale Medien, 

Live-Chat usw.) zu antworten?
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GESCHWINDIGKEIT

Den modernen Kunden ist ihre Zeit sehr viel wert. In 

einer Zendesk-Studie6 wurden Kunden gefragt, was sie 

an einem kürzlichen Servicekontakt als positiv erlebt 

haben. Hier sind ihre Antworten: 

•  Das Problem wurde rasch behoben: 69 %

•  Die Person, die mir geholfen hat, war freundlich: 65 %

•  Das Problem wurde im Rahmen eines einzigen 

Kontakts gelöst, und ich wurde nicht an 

verschiedene Mitarbeiter weiterverwiesen: 63%

UNKOMPLIZIERTHEIT

62 % aller Kunden würden ihren Angaben zufolge 

mehr für ein Produkt oder eine Dienstleistung 

bezahlen, wenn die Kundenerfahrung unkompliziert 

wäre. In der gleichen Studie sagten 61 % der Befragten, 

dass sie Marken mit unkomplizierten Angeboten 

weiterempfehlen würden. 

Stellen Sie sich eine weitere wichtige Frage: Wie 

einfach ist der Umgang mit Ihrem Unternehmen?

VERTRAUEN

Die heutigen Verbraucher zu binden, ist ohne Frage 

ein schwieriges Unterfangen. Doch wenn sie einem 

Unternehmen erst einmal vertrauen, bleiben sie ihm 

langfristig treu. 

Wie bauen Sie dieses langfristige Vertrauen auf? Eine 

Möglichkeit besteht darin, den gesamten Customer-

Experience-Zyklus im Auge zu behalten. 

Der Kundenservice ist dabei nur ein Aspekt von 

mehreren. Die Kundenerfahrung in ihrer Gesamtheit 

setzt sich aus zahlreichen Touchpoints und Kontakten 

zusammen, von denen jeder das Potenzial hat, das 

Vertrauen des Kunden in Ihr Unternehmen zu stärken 

oder auch zu schwächen. 

Die Mehrheit der Entscheidungsträger bei 

Dienstleistungsunternehmen gibt an, dass

•  sie in einem Drittel der Fälle die dem Kunden 

ursprünglich angegebene Ankunftszeit nicht 

einhalten, 

•  sie nicht wissen, ob sich ihre Mitarbeiter im 

Straßenverkehr sicher verhalten.

Hier sehen wir zwei Touchpoints, an denen die 

meisten Dienstleister das Vertrauen von Kunden 

oder potenziellen Kunden regelmäßig schädigen, 

indem sie die vereinbarte Ankunftszeit nicht einhalten 

oder indem sie sich der Ö� entlichkeit als riskante 

Verkehrsteilnehmer zeigen.
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Die 
Kundenerfahrung 
optimieren
Stärken Sie die Kundenbeziehung und bleiben 
Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus
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Was ist Ihre Customer Journey?

1 2

Um die mannigfaltigen Aspekte der Kundenerfahrung 

wirklich zu verstehen, führen wir uns am besten die 

Customer Journey vor Augen, die beschreibt, welche 

Berührungspunkte es typischerweise zwischen 

Unternehmen und Kunden gibt. 

Diese unterscheidet sich zwar von Unternehmen zu 

Unternehmen; die typische Customer Journey eines 

Dienstleisters lässt sich jedoch in der Regel in vier 

Schritte aufgliedern. 

RECHERCHE EVALUIERUNG UND 
ENTSCHEIDUNGDer Kunde oder die Kundin hat ein 

Problem oder Anliegen, bei dem Sie 

helfen können. Die Person wendet sich 

an verschiedene Unternehmen in Ihrer 

Branche, um Informationen einzuholen.

Der Kunde erhält von den verschiedenen 

Unternehmen eine Rückmeldung. Er 

bewertet die Angebote und entscheidet, 

auf welches Unternehmen er für die 

jeweilige Dienstleistung zurückgreifen 

möchte.FRAGEN SIE SICH 
FOLGENDES: 

•  Wie leicht fi ndet man unser 

Unternehmen online? 

•  Wie einfach kann man unser 

Unternehmen kontaktieren? 

•  Können die Kunden mit uns über 

den von ihnen bevorzugten Kanal 

kommunizieren? 

•  Wie verfolgen wir eingehende Anfragen 

nach, um sicherzustellen, dass wir so 

schnell wie möglich antworten?

FRAGEN SIE SICH 
FOLGENDES: 

•  Wie schnell reagieren wir auf allen 

Kanälen auf Anfragen? 

•  Personalisieren wir unsere Antworten, 

indem wir den Namen des Kunden 

und andere Informationen aus der 

Kundenanfrage verwenden? 

•  Wie schnell können wir einen Termin 

vereinbaren, und wie schnell können wir 

das Problem des Kunden lösen? 

•  Wie stellen wir sicher, dass sich der 

Kunde in dieser Phase wertgeschätzt 

und nicht als Nummer in einer 

Warteschlange behandelt fühlt?
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3 4

SERVICE NACHBEREITUNG
Ein Mitglied Ihres Mitarbeiterteams 

besucht den Kunden zu Hause oder 

im Büro, um das gewünschte Produkt 

zu liefern oder die gewünschte 

Dienstleistung zu erbringen.

Der Auftrag wurde erfüllt.

FRAGEN SIE SICH 
FOLGENDES: 

•   Wird die voraussichtliche Ankunftszeit, 

die wir dem Kunden gegenüber 

angeben, in der Regel eingehalten? Wie 

stellen wir sicher, dass wir sie einhalten? 

•  Wie bleiben wir in der Zeitspanne 

zwischen der Terminvereinbarung und 

der Ankunft vor Ort mit dem Kunden in 

Kontakt? 

•  Wie fühlt sich der Kunde während 

des Termins von unserem Mitarbeiter 

behandelt? 

•  Wird das Problem in der Regel im Zuge 

eines einzigen Termins behoben? Wenn 

nicht, werden damit die Erwartungen 

des Kunden enttäuscht? 

•  Wie wird es kommuniziert, wenn es zu 

unerwarteten Schwierigkeiten kommt, 

zum Beispiel wenn die voraussichtliche 

Ankunftszeit nicht eingehalten wird, 

der Termin abgesagt werden muss 

oder ein zweiter Termin nötig ist? Wird 

der Kunde unverzüglich informiert? 

Ist der Grund für die Schwierigkeiten 

nachvollziehbar?

FRAGEN SIE SICH 
FOLGENDES: 

•  Welche Maßnahmen tre� en wir, um 

Folgeaufträge zu fördern? 

•  Bleiben wir nach erbrachter 

Dienstleistung mit dem Kunden im 

Dialog? Wie tun wir das? 

•  Fragen wir gezielt nach, wie positiv oder 

negativ der Kunde den Service erlebt 

hat? 

•  Wenn Kunden uns erneut kontaktieren, 

haben sie dann das Gefühl, dass 

man sich an sie erinnert und sie 

vom Unternehmen nach wie vor 

wertgeschätzt werden? Wie stellen wir 

dies sicher?
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So ergreifen Sie Maßnahmen 
zur Verbesserung
Haben Sie die typische Customer Journey erst einmal 

verstanden, können Sie beginnen, die Kundenerfahrung zu 

verbessern. Dabei kann eine Fuhrparkmanagementlösung 

von entscheidender Bedeutung sein. 

Fuhrparkmanagementlösungen wie WEBFLEET 

verscha� en Ihnen Zugri�  auf Ihre gesamten Fahrzeug- 

und Fahrerdaten. So erhalten Sie die nötigen 

Informationen, um die Terminplanung zu verbessern, 

schneller zu reagieren, klarer zu kommunizieren und das 

Verhalten Ihrer Mitarbeiter zu verbessern. All diese Punkte 

sind entscheidend, um Ihre Kunden zufriedenzustellen. 

Hier einige wichtige Schritte. 

PRÄZISE TERMINPLANUNG

Absagen, Verspätungen und verpasste Termine 

erschüttern das Vertrauen Ihrer Kunden in Sie. Ein 

genauer und realistischer Terminplan hilft Ihnen, die 

Kundenerwartungen zu erfüllen und so Folgeaufträge 

und Vertragsverlängerungen zu fördern.

Wie kann Ihnen eine Fuhrparkmanagementlösung dabei 

helfen? 

Mit einer Fuhrparkmanagementlösung können Sie 

auf Grundlage von Verkehrs-, Fahrzeugstatus- und 

Auftragsstatusinformationen in Echtzeit den für den 

jeweiligen Auftrag am besten geeigneten Fahrer ermitteln. 

Dabei lässt sich die Abfolge der verschiedenen geplanten 

Aufträge automatisch optimieren und das Risiko von 

Störungen und Absagen verringern.

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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VERANTWORTUNGSVOLLES VERHALTEN 
ALS PRIORITÄT FÜR IHRE MITARBEITER

Ihre Außendienstmitarbeiter tragen maßgeblich dazu 

bei, dass Ihr Unternehmen einen guten Eindruck 

auf Kunden und potenzielle Kunden macht. In der 

Ö� entlichkeit repräsentieren Ihre Mitarbeiter Ihr 

Unternehmen. Neben der Produktivität muss daher 

auch ein angemessenes Verhalten gefördert werden.

Wie kann Ihnen eine Fuhrparkmanagementlösung 

dabei helfen? 

Fuhrparkmanagementlösungen verscha� en Ihnen 

Zugri�  auf die wichtigsten Daten in Bezug auf 

das Verhalten Ihrer Fahrer im Straßenverkehr. So 

erhalten Sie Informationen über potenziell gefährliche 

Verhaltensweisen wie Tempoverstöße und scharfes 

Bremsen. Auf Grundlage dieser Daten können Sie 

gezielte Maßnahmen ergreifen, um gefährlichem 

Verhalten entgegenzusteuern und damit den guten 

Ruf Ihres Unternehmens zu schützen.

SCHNELLE REAKTION

Eine zeitnahe Betreuung ist für den modernen Kunden 

nicht nur wünschenswert, sondern unverzichtbar. 

Wenn Sie mehr als sechs Stunden brauchen, 

um eine E-Mail-Anfrage zu beantworten, ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kunde bereits zur 

Konkurrenz abgewandert ist. Das Gleiche gilt für die 

Frage, wie kurzfristig Sie einen Termin vereinbaren und 

die Dienstleistung erbringen können.

Wie kann Ihnen eine Fuhrparkmanagementlösung 

dabei helfen? 

Mit einer Fuhrparkmanagementlösung wissen Sie 

jederzeit genau, wo sich Ihre Fahrer gerade befi nden. 

Außerdem werden Ihnen aktuelle und präzise 

Verkehrsinformationen angezeigt, damit Sie wissen, 

wo es zu Verzögerungen kommen kann. Wenn eine 

dringende Serviceanfrage eines Kunden eingeht, 

sehen Sie auf einen Blick, wer von Ihren Mitarbeitern 

am besten positioniert ist, um sich dem Problem zu 

widmen, und können diesen schnellstmöglich zum 

jeweiligen Standort leiten.

Ihre Mitarbeiter repräsentieren Ihr Unternehmen. 
Neben der Produktivität muss daher auch ein 
angemessenes Verhalten gefördert werden.

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
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KLARE KOMMUNIKATION

Ihr Kunde erwartet, stets auf dem Laufenden gehalten 

zu werden. Wenn Sie als Dienstleister die vereinbarte 

Ankunftszeit nicht einhalten, ist das natürlich nicht 

optimal. Gravierender ist es jedoch, wenn Sie den 

Kunden nicht darüber informieren. Sobald der Zeitplan 

ins Wanken gerät oder geändert wird, muss der Kunde 

unbedingt benachrichtigt werden.

Wie kann Ihnen eine Fuhrparkmanagementlösung 

dabei helfen? 

Eine Fuhrparkmanagementlösung hilft Ihnen dabei, 

die Kommunikation mit Ihren Außendienstmitarbeitern 

zu verbessern. Diese können Mitteilungen und 

Benachrichtigungen an die Zentrale schicken, wenn 

es zu Störungen kommt, sodass Sie den Kunden 

möglichst zeitnah informieren können. Und wenn 

Sie genau wissen, wo sich Ihre Mitarbeiter gerade 

befi nden, haben Sie sofort eine Antwort parat, sollte 

ein Kunde nachfragen.

Wenn Sie als 
Dienstleister 
die vereinbarte 
Ankunftszeit 
nicht einhalten, 
ist das natürlich 
nicht optimal. 
Gravierender ist 
es jedoch, wenn 
Sie den Kunden 
nicht darüber 
informieren.

https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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Zehn Schritte für das 
richtige Verhalten 
bei schwierigen 
Kundenkontakten
So verhindern Sie und Ihr Team, dass eine schlechte 
Kundenerfahrung Ihr Geschäft schädigt
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HÖREN SIE ZU
Rechtfertigen Sie sich nicht sofort, 

sondern hören Sie erst einmal genau zu. 

Stellen Sie Rückfragen, um sicherzugehen, 

dass Sie alles verstehen. Sie werden es zu 

schätzen wissen, dass sie die Gelegenheit 

bekommen, ihrem Ärger Luft zu machen. 

Es kann gut sein, dass sie schon allein 

dadurch nicht mehr so aufgebracht sind.

TIPP 

Bleiben Sie auf der persönlichen 

Ebene. Formulieren Sie Ihre 

Antworten immer in der ersten 

Person: „Ich verstehe … Lassen 

Sie mich versuchen, das in 

Ordnung zu bringen … Ich bin 

mir sicher, dass ich Ihnen helfen 

kann.“

Persönliche Empfehlungen und Online-Rezensionen 

spielen bei der Auswahl eines Unternehmens 

eine weitaus größere Rolle als Werbebotschaften. 

Dementsprechend groß ist daher die Bedeutung einer 

positiven Erfahrung Ihrer Kunden. Gerade für kleine 

und mittlere Unternehmen kann ein zufriedener Kunde 

die beste Werbung sein. Und das ohne zusätzliche 

Kosten! 

Doch was tun, wenn die Dinge einmal nicht so rund 

laufen? 

In jedem Dienstleistungsunternehmen gibt es 

gelegentlich negative und schwierige Kundenkontakte. 

Wenn Sie oder Ihre Außendienstmitarbeiter jedoch 

nicht richtig damit umgehen, können sie Ihren Ruf 

schädigen. 

Hier sind zehn Schritte für den richtigen Umgang mit 

Kunden, die sich beschweren, eine schwierige Anfrage 

haben oder negatives Feedback geben.
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32

WIEDERHOLEN 
SIE DAS GEHÖRTE

FRAGEN SIE 
NACH DEN 
KUNDENWÜNSCHEN 
FÜR DAS WEITERE 
VORGEHEN

Wenn Sie das Problem des Kunden 

verstanden haben, wiederholen Sie es 

und fassen Sie zusammen, warum Ihr 

Gegenüber die beschriebene Erfahrung 

als negativ erlebt hat. Damit machen 

Sie deutlich, dass Sie wirklich zugehört 

haben.

Das bedeutet nicht, dass Sie jeden 

Wunsch erfüllen werden, und diesen 

Eindruck sollten Sie auch nicht erwecken. 

Doch zumindest bekommen die Kunden 

das Gefühl, dass ihnen zugehört wird 

und sie ihre Erwartungen genau darlegen 

können.
SIE KÖNNTEN ETWA 
SAGEN: 

„Okay, ich verstehe. Wir sind 

verspätet an Ihrem Arbeitsplatz 

eingetro� en, und Sie mussten 

daher einen anderen Termin 

absagen, um auf uns zu warten. 

Ich kann nachvollziehen, dass 

das sehr ärgerlich ist.“

SIE KÖNNTEN ETWA 
FRAGEN: 

„Was wäre aus Ihrer Sicht die 

richtige Lösung?“

Wenn Sie die Kunden nach ihren Wünschen für das 
weitere Vorgehen fragen, geben Sie ihnen das Gefühl, 
dass ihnen zugehört wird und sie ihre Erwartungen 
genau darlegen können.
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54

ENTSCHULDIGEN 
SIE SICH UND 
GEHEN SIE ZUR 
LÖSUNG ÜBER

WENN EIN KUNDE 
AUSFÄLLIG WIRD, 
BRECHEN SIE DAS 
GESPRÄCH AB

Wenn Ihr Unternehmen im Unrecht ist, 

müssen Sie sich natürlich entschuldigen. 

Doch auf eine Entschuldigung allein ist 

der Kunde vermutlich nicht aus. Gehen 

Sie zum entscheidenden Teil über: die 

Problemlösung. 

Kunden, die Sie beleidigen oder Ihnen 

drohen, werden vermutlich nicht in der 

Lage sein, sachlich über eine Lösung 

zu sprechen. Dem müssen Sie und Ihre 

Mitarbeiter sich nicht aussetzen. Wenn 

Sie den Eindruck haben, dass ein Kunde 

ausfällig wird, bleiben Sie ruhig und sagen 

Sie, dass Sie das Gespräch beenden 

werden, sollte die Person auf diese Weise 

fortfahren.
SIE KÖNNTEN ETWA 
SAGEN: 

„Zunächst einmal tut es mir sehr 

leid, dass wir Ihnen nicht den 

erwarteten Service geleistet 

haben. Ich würde vorschlagen, 

dass wir Folgendes tun.“

SIE KÖNNTEN ETWA 
SAGEN: 

„Ich bemühe mich nach Kräften, 

Ihnen zu helfen, Herr/Frau 

<NAME>, aber das kann ich 

nicht, wenn Sie weiterhin so 

ausfällig sind.“

Auf eine 
Entschuldigung 
allein ist der Kunde 
vermutlich nicht aus. 
Entscheidend ist die 
Problemlösung.
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76

VERZICHTEN SIE 
AUF SCHULDZU-
WEISUNGEN

GEBEN SIE DEM 
KUNDEN EINE 
KLARE ERKLÄRUNG

Der Impuls, jemandem die Schuld zu 

geben, der nicht am Gespräch teilnimmt, 

ist verständlich. Möglicherweise 

entspricht dies sogar der Wahrheit. Der 

Kundenerfahrung ist es allerdings eher 

abträglich. Es vermittelt den Eindruck, 

dass Sie nach Ausreden statt Lösungen 

suchen und dass Ihr Unternehmen seine 

Abläufe nicht im Gri�  hat. 

Wenn Sie erklären müssen, warum etwas 

geschehen ist, das der Kunde nicht wollte, 

tun Sie dies o� en und geradeheraus. 

Vermeiden Sie Fachjargon, denn 

dieser wirkt für den Kunden wie eine 

Verwirrungstaktik. 

TIPP 

Wenn Sie sagen „Wir hatten 

das für die Reparatur nötige 

Ersatzteil nicht zur Hand, weil 

unser Lieferant uns im Stich 

gelassen hat“, wird man Ihnen in 

der Regel antworten: „Ich mache 

nicht mit Ihrem Lieferanten 

Geschäfte, sondern mit Ihnen.“

TIPP

Erklären Sie die Situation so, 

wie Sie sie auch einem Freund 

erklären würden.

Vermeiden Sie 
Fachjargon, der für 
den Kunden wie eine 
Verwirrungstaktik 
wirkt.
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WENN SIE NEIN 
SAGEN MÜSSEN, 
ZEIGEN SIE 
SICH TROTZDEM 
HILFSBEREIT

ERKLÄREN SIE, WAS 
ALS NÄCHSTES 
GESCHIEHT

Manchmal können Sie einen Wunsch 

vielleicht einfach nicht erfüllen. 

Möglicherweise übersteigt die Anfrage 

den Leistungsumfang oder die 

Fachkompetenz Ihres Unternehmens. 

Können Sie Ihren Kunden in diesem 

Fall Alternativmöglichkeiten aufzeigen, 

damit sie trotzdem bekommen, was sie 

sich wünschen? Seien Sie auch dann 

hilfsbereit, wenn Ihnen das in dem 

Moment kein Geld einbringt. Wenn 

die betre� enden Kunden bei nächster 

Gelegenheit eine von Ihnen angebotene 

Dienstleistung benötigen, werden sie sich 

an Ihre Hilfsbereitschaft erinnern.

Wenn es Ihnen möglich ist, auf der Stelle 

eine Lösung vorzuschlagen, ist das 

natürlich großartig. Beschreiben Sie in 

verständlichen Worten, was als Nächstes 

passiert und wie Sie das Problem 

beheben werden. Wenn Sie mehr Zeit 

brauchen, versichern Sie dem Kunden, 

dass Sie sich melden werden, und sagen 

Sie genau, um welche Zeit, an welchem 

Datum und auf welchem Wege. Erklären 

Sie auch, warum Sie mehr Zeit brauchen 

und um welches Ergebnis Sie sich 

bemühen.

SIE KÖNNTEN ETWA 
SAGEN: 

„Was Sie sich wünschen, 

bieten wir leider nicht an. Ich 

kenne aber einen wirklich 

guten Spezialisten auf diesem 

Gebiet und gebe Ihnen gerne 

dessen Kontaktdaten, wenn Sie 

möchten.“

SIE KÖNNTEN ETWA 
SAGEN: 

„Ich werde mit meinem 

Vorgesetzten Rücksprache 

halten und mich erkundigen, 

ob wir den vollen Betrag 

rückerstatten können. Heute 

Vormittag ist er unterwegs, 

aber heute Nachmittag wird 

er im Büro sein. Ich werde mit 

ihm sprechen und mich bis 

spätestens 17 Uhr telefonisch bei 

Ihnen melden.“
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VERBESSERN SIE 
SICH
Nutzen Sie negatives Feedback, um die 

Weiterentwicklung und Verbesserung 

Ihres Geschäfts anzustoßen. Wenn Sie 

verstehen, warum ein Kunde unzufrieden 

oder von Ihrer Dienstleistung enttäuscht 

war, sehen Sie genau, welche Aspekte 

der Customer Journey verbessert werden 

müssen und welche Maßnahmen Sie dazu 

ergreifen können.

TIPP

Unabhängig davon, ob ein 

Termin gut oder schlecht 

verlaufen ist – ein schneller 

Anruf, eine kurze Nachricht 

oder E-Mail mit der Bitte 

um Feedback unmittelbar 

danach ist in zweierlei Hinsicht 

wertvoll. Erstens zeigt dies den 

Kunden, dass Sie ihre Meinung 

schätzen und Ihren Service 

stetig optimieren. Und zweitens 

erhalten Sie damit die Einblicke, 

die Sie benötigen, um sich zu 

verbessern.

Nutzen Sie 
negatives 
Feedback zur 
Weiterentwicklung 
und Verbesserung 
Ihres Unternehmens
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