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Aus Reklamationen lernen
Beschwerdemanagement

Tipps zur markt- und kundenorientierten 
Unternehmensführung im Handwerk
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Was man aus Beschwer-
den lernen kann und wie
man Reklamationen als
Chance zur langfristigen
Kundenbindung nutzt.

Handwerkerschelte hat der-
zeit Hochkonjunktur, jeden-
falls wenn man den reißeri-
schen Titeln einiger Bestseller
Glauben schenken darf. Und
obwohl der Blick in die Realität
viele Übertreibungen als eben-
solche entlarvt, sollten Sie ein-
mal kritisch das Reklamations-
management Ihres Unterneh-
mens überprüfen!
Beschwerden sollten nicht als
lästiger Angriff des Kunden,
sondern als Chance zur“ Wieder-
gutmachung” und zur Opti-
mierung der Unternehmensab-
läufe gesehen werden. Rekla-
mationen sollten dazu genutzt
werden, die eigenen Service-
leistungen zu verbessern und
die Kundenbindung zu erhöhen.

Vom Umgang mit
unzufriedenen Kunden

Die meisten Handwerksunter-
nehmer haben zu Reklamatio-
nen allerdings eine eher nega-
tive Einstellung und lassen die
sich bietenden Chancen daher
ungenutzt. Beschwerden wer-
den im schlimmsten Fall wider-
sprochen oder “abgewimmelt”
und im nicht viel besseren Fall
so schnell und beiläufig wie mög-
lich erledigt. Ein solches Ver-
halten ist nicht nur unhöflich,
sondern trägt sicherlich nicht
dazu bei, den Kunden enger an
Ihr Unternehmen zu binden. Re-
klamationen und Beschwerden
sind ein neuer Kontakt zum
Kunden, wenn auch erst mal
ein unangenehmer. Bei einem

professionellen Umgang mit
den Beschwerden des Kunden
können die Reklamationsge-
spräche jedoch zur Kunden-
pflege und Kundenbindung ge-
nutzt werden. Die entschei-
dende Frage im Beschwerde-
management ist daher nicht:
“Wie kann ich Beschwerden
vermeiden?” sondern “Wie
gehe ich mit den Beschwerden
unzufriedener Kunden um?”.

Verhaltensregeln

Eine allgemeingültige Antwort
auf diese Frage gibt es sicher
nicht. Es existiert allerdings ein
Katalog von Verhaltensregeln,
mit dem Sie viele typische Feh-
ler vermeiden können. Testen
Sie Ihr Beschwerdemanagement
mit Hilfe der Frage im Schau-
kasten!
Die wichtigsten Regeln lauten:

Regel Nr. 1:
“Jede Art von Reklamation
erfordert Ruhe und Disziplin”

Geben Sie dem sich beschwe-
renden Kunden die Gelegen-
heit, sich gründlich auszuspre-
chen, selbst wenn die Klage

lautstark und aggressiv vorge-
tragen wird. Nehmen Sie die
Reklamation nicht persönlich.
Im Gegenteil: Ermuntern Sie
den Kunden durch ruhige Fra-
gen dazu, möglichst detailliert
über den Grund seiner Rekla-
mation zu sprechen, Ihnen den
Sachverhalt zu schildern und
erst einmal “Dampf abzulassen”

Regel Nr. 2:
“Ehrlich währt am längsten”

Ausflüchte und Lügen führen
auf Kundenseite nur zu noch
mehr Unmut. Bringen Sie
schlechte Nachrichten nicht
nebenbei ins Gespräch, vermei-
den Sie Ausreden und schieben
Sie Absagen nicht vor sich her.
Erläutern Sie dem Kunden Ihr
betriebliches Umfeld und be-
gründen Sie Ihre Absage. Der
Kunde sollte auch in unange-
nehmen Situationen gleichbe-
rechtigter Partner des Unter-
nehmens sein und hat daher
ein Recht auf schnelle und um-
fangreiche Information. Ein Kun-
de, der die Gründe für eine Ab-
sage oder einen Fehler nach-
vollziehen kann, wird sie leich-
ter akzeptieren.
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Regel Nr. 3:
“Bauen Sie Beschwerde-
hemmnisse ab!”

Machen Sie es Ihren Kunden so
leicht wie möglich, sich zu be-
schweren. Richten Sie in Ihrem
Unternehmen eine Koordina-
tionsstelle für Beschwerden ein
oder bestimmen Sie einen Mit-
arbeiter, der alle Beschwerden
behandelt, alle nötigen Informa-
tionen sammelt und diese wei-
terleitet, Anfragen bearbeitet
und die Beschwerdestatistik
auswertet. Stellen Sie sicher,
dass jeder Kunde weiß, bei wem
er sich beschweren kann. Nut-
zen Sie Ihre Öffentlichkeitsar-
beit und werben Sie für Ihren
Kundendienst und Ihren Service.
Stellen Sie in Ihren Veröffent-
lichungen dar, wie Sie sich um
zufriedene Kunden bemühen.

Regel Nr. 4:
“Schulen Sie Ihre Mitarbeiter!”

Stellen Sie Ihre Mitarbeiter,
und insbesondere die für die Be-
schwerdeabwicklung zuständi-
gen, auf alle möglichen Arten
von Beschwerden ein! Klären
Sie sie über die Bedeutung eines

reibungslosen Beschwerdema-
nagements auf und schulen Sie
sie in regelmäßigen Abständen.

Regel Nr. 5:
“Werten Sie die Beschwerden
regelmäßig in Mitarbeiterbe-
sprechungen aus!”

Sorgen Sie für Offenheit im Un-
ternehmen! Ihre Mitarbeiter
sollten die Beschwerdeursachen
kennen und so die Chance er-
halten, Ihre Arbeitsabläufe zu
verbessern. Es sollte nicht das
Gefühl herrschen, dass Be-
schwerden “den Kopf kosten”
- denn aus Fehlern kann man
grundsätzlich lernen. Machen
Sie Ihren Mitarbeitern jedoch
auch die ökonomischen Konse-
quenzen für das Unternehmen
von zu vielen Beschwerden be-

wusst! Führen Sie ein Be-
schwerdebuch, dass jeder Mit-
arbeiter einsehen kann, und
verzeichnen Sie darin die kon-
krete Beschwerde, welche
Schritte zur Beseitigung des
Missstandes eingeleitet wurden
und ob der Kunde nach Ab-
schluss des Beschwerdevorgan-
ges mit der erreichten Lösung
zufrieden war.

Regel Nr. 6:
“Vorbeugen ist besser als
streiten”

Optimieren Sie Ihre Nachkauf-
betreuung! Befragen Sie Ihre
Kunden nach dem Auftrag, ob
Sie mit dem Produkt oder mit
der erbrachten Dienstleistung
zufrieden sind. Auf diese Wei-
se erneuern Sie den Kontakt
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zum Kunden, erfahren viel Wis-
senswertes über seine Ansprü-
che und Wünsche, zeigen Inter-
esse an den Bedürfnissen des
Kunden und nehmen ihm den
Wind für mögliche Reklama-
tionsstürme aus den Segeln.

Unmut strahlt aus

Kundenbindung und in diesem
Zusammenhang auch der Um-
gang mit Kundenreklamatio-
nen wird in den kommenden
Jahren zu einem entscheiden-
den Wettbewerbsfaktor auf
den hart umkämpften Hand-
werksmärkten werden. Der Auf-

bau eines professionellen Be-
schwerdemanagements ist da-
her unumgänglich und ent-
scheidend für das Image des
Unternehmens. Ein enttäusch-
ter Kunde berichtet durch-
schnittlich 10-15 Personen von
seinem negativen Erlebnis. Ein
Imageverlust, den Sie sich nicht
leisten können. Zudem halten
unzufriedene Kunden häufig
die Zahlung zurück oder kür-
zen den Rechnungsbetrag. Ist
der Kunde jedoch mit der Ab-
wicklung seiner Beschwerde
zufrieden, wird er im Regel-
fall Ihrem Unternehmen treu
bleiben.
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