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Management // Büro kompakt

Es gibt ganz einfache Mittel und 
Wege, einer kritischen Situati-
on den Wind aus den Segeln 

zu nehmen. So kann eine Reklama-
tion langfristig für eine stärkere Kun-
denbeziehung dienen. Auch wenn 
es im ersten Moment nicht danach 
aussieht. Beispiel: Der Besitzer ei-
nes Einfamilienhauses ruft beim Zim-
mereibetrieb an, der seine Holztrep-
pe renoviert hat. Schon nach kurzer 
Zeit knarrten die Stufen wieder und 
die Farbe blätterte ab – der Kunde 
beschwert sich über die fehlerhafte 
Ausführung. Schnell taucht man in 
ein heftiges Wortgefecht ein. Jetzt 
lauter die Frage: Wie finden Holz-
bauunternehmer und Kunde wieder 
zusammen?

Sachlich bleiben

Grundsätzlich gilt: Kritik niemals 
persönlich nehmen, sachlich bleiben. 
Auch wenn der Kunde sich unfair 
und aggressiv verhält, sollten Sie ihm 
freundlich und verbindlich begeg-
nen. Wichtig ist, dass der Kunde sich 
mit seinem Problem ernst genommen 
fühlt. Geben Sie ihm die Aufmerk-
samkeit, die er sich wünscht, und 
dabei die Gelegenheit, sein Ärgernis 
noch einmal im Detail zu schildern. 

Verständnis zeigen

Bestenfalls machen Sie sich schrift-
liche Notizen. Signalisieren Sie Ver-
ständnis für das Problem mit Äuße-
rungen wie „Ich kann Sie verstehen“. 
Ein offener Umgang mit der Situa-
tion ist wirkungsvoll und zeigt dem 
Kunden, dass mit seinem Anliegen 
achtsam umgegangen wird.

Kundenbindung

Aus Fehlern lernen
Der erste Reflex bei Reklamationen ist verständlicher-
weise Abwehr. Aber eine Beschwerde kann auch  
als Chance verstanden werden, um Kunden zu binden.

Bedauern ausdrücken

Ganz unabhängig davon, wer oder 
was Verursacher des Problems ist – 
mit der Äußerung „es tut mir leid“ 
zeigen Sie Ihr Bedauern, gestehen 
aber noch keinen Fehler ein. Liegt 
dieser nach Prüfung doch bei Ih-
rem Unternehmen, ist in jedem Fall 
eine klar formulierte Entschuldigung 
angebracht. Es erhöht die Chancen 
enorm, den Kunden versöhnlich zu 
stimmen. Fakt ist: Die Meinung des 
Kunden ist immer wichtig, und genau 
dieses Gefühl müssen Sie ihm geben.

Schuldzuweisung vermeiden

Schuldzuweisungen gegenüber Mit-
arbeitern sollten vermieden werden. 
Aussagen, wie „Ach, da hat mein Mit-
arbeiter wohl zu ungenau gearbeitet“ 
oder „Wenn ich das vorher gewusst 
hätte, wäre der Fehler nie passiert“ 
sind ein absolutes No-Go. Dieses Ver-
halten hinterlässt nicht nur einen 
unprofessionellen Eindruck, es trägt 
auch nichts zur Problemlösung bei.

Akzeptable Lösung finden

Gemeinsam mit dem Kunden wird 
besprochen, wie genau seine Vorstel-
lungen denn aussehen. Gleichzeitig 
prüfen Sie, welche Möglichkeiten für 
einen Kompromiss Ihr Unternehmen 
anbieten kann. Dieser Prozess soll-
te in einem Gesprächsergebnis en-
den, das für beide Seiten zumindest 
akzeptabel ist – und im Idealfall be-
geistert das Resultat den Kunden so-
gar so sehr, dass er seinem Umfeld 
davon berichtet.

 Maja Schneider, Potsdam ▪
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Wir verbinden Ihre Ideen ...

RICON Edelstahl 
Verbinder
für Nutzungsklasse 3

Neue Broschüre!

Schnell herunterladen, blättern 

oder per Post zusenden lassen.
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| Unsichtbar 
| Korrosionsfrei  
| normgerecht sanieren
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www.knapp-verbinder.com
+49 (0) 8106/995599-0
+43 (0)  7474/79910 

Stabil für Neubau und Sanierung

Rostfrei und dauerhaft
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