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1. Die neue Macht der Verbraucher
Eine Frage, eine Reklamation ist unangenehm – für alle Beteiligten. Selbst 
wenn Kunden ihre Beschwerden in ruhigem und sachlichem Ton vortragen, 
bereiten sie zunächst einmal zusätzliche Arbeit. Die Angelegenheit muss 
geprüft, eventuell ein Vorgesetzter hinzugezogen und die Entscheidung 
dem Kunden mit Fingerspitzengefühl vermittelt werden. Fühlt dieser sich 
ungerecht behandelt, reagiert er vielleicht sogar aggressiv, vergreift sich 
im Ton und legt in diesem Augenblick vermutlich seine Worte nicht auf die 
Goldwaage. Doch wer lässt sich schon gern beschimpfen? Es ist daher si-
cher durchaus nachvollziehbar, wenn reklamierende Kunden bisweilen zum 
Alptraum der Verkäufer oder der Servicemitarbeiter werden.

Bedenken Sie aber: Die Kunden von heute verfügen dank breiter Verbrau-
cheraufklärung sowohl durch Verbände als auch durch die neuen Medien 
über ein gestärktes Selbstbewusstsein. In den Redaktionen vergeht kaum 
eine Woche, in der nicht irgendein Leser, der sich von der Firma X oder vom 
Kaufhaus Y schlecht behandelt fühlt, von seinem Fall berichtet. Verbrau-
chersendungen im Fernsehen (wie etwa WISO) erreichen hohe Einschalt-
quoten, erweisen sie sich doch als Ventil, um Konsumenten-Frust abzu-
lassen. Verbraucherforen im Internet und insbesondere die Social Media, 
von denen gleich noch ausführlicher die Rede sein soll, haben den Kunden 
zusätzliche Macht verliehen.

Was motiviert Verbraucher, mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit zu ge-
hen? Hier mögliche Antworten:

1. Der Kunde fühlt sich von einem Unternehmen oder einer Behörde un-
gerecht behandelt. Er spürt, dass er allein nicht mehr weiterkommt.

2. Er wählt sich also einen „Anwalt“, und zwar den, der am meisten „Druck 
machen“ kann: die Öffentlichkeit.

3. Von diesem Druck erhofft sich der verärgerte Kunde eine Änderung des 
Verhaltens des Unternehmens oder der Behörde.

4. Doch selbst, wenn die auf diese Weise so öffentlichkeitswirksam Ge-
scholtenen auf ihrem Standpunkt beharren, wurden sie für ihr Verhalten 
„bestraft“: Jede negative Veröffentlichung kratzt am Image eines Un-
ternehmens, schadet seiner Reputation. Selbst Kunden, die bislang 
zufrieden waren, beginnen zu grübeln. Schließlich kann jeder in die Situ-
ation geraten, dieses oder jenes Produkt, diese oder jene Dienstleistung 
reklamieren zu müssen. Wer streitet sich in einem solchen Fall schon 
gern mit kleinlichen Unternehmen? 

Daher lautet die erste Erkenntnis: Schon ein unzufriedener Kunde ist ein 
Reputationsrisiko, weil er seine Erfahrungen weitergibt. Wird der Vorgang 
gar veröffentlicht, kann sich der Reputationsschaden gleichsam potenzie-
ren. Zehn Imageberater können in einem Jahr nicht wieder gutmachen, was 
zehn frustrierte Kunden an einem Tag an negativen Erfahrungen weiterge-
ben. Das Fatale dabei: Von wenigen Ausnahmen abgesehen, macht sich 
der Reputationsschaden nicht sofort bemerkbar, vielmehr handelt es sich 
um einen schleichenden Prozess. Oft lässt sich anschließend gar nicht 
mehr zurückverfolgen, was nun konkret die Ursache war. 
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2. Chancen und Risiken der Social Media 
Eine systematische Beschäftigung mit den Kommunikationskanälen von 
Web 2.0 erscheint nicht zuletzt deshalb notwendig, um rechtzeitig zu erfah-
ren, was sich in den Communities tut. Denn die Möglichkeiten des Internets 
haben den Verbrauchern mehr Macht gegeben, die nicht unterschätzt 
werden darf. Immer mehr Internet-User schreiben Diskussionsbeiträge in 
Verbraucherforen oder tauschen ihre Erfahrungen in Blogs aus. Sind die 
Verbraucher mit der Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung unzu-
frieden, machen sie ihrem Ärger Luft. Die Konsequenz: Negative Erlebnisse 
verbreiten sich in hoher Geschwindigkeit und erreichen eine große Zahl von 
möglichen Kunden. Früher wurde ein negatives Verbraucher-Erlebnis nach 
Schätzungen von Kommunikations-Experten im Schnitt sieben Mal weiter-
gegeben – meist in persönlichen Gesprächen unter Freunden und Kollegen. 
In Zeiten von Web 2.0 können unter Umständen Tausende von Usern von 
dem Verdruss eines einzelnen Kunden erfahren. Diese neue Macht der 
Verbraucher dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Nach einer 
Studie des Consulting-Unternehmens Deloitte lesen in den USA schon 
heute rund zwei Drittel der Konsumenten entsprechende Verbrauchermei-
nungen im Internet. Erfahrungsgemäß dauert es nicht lange, bis ein solcher 
Trend auch nach Europa herüber schwappt. 

Einige Banken bekamen die Folgen dieser neuen Verbrauchermacht schon 
drastisch zu spüren. Anfang des Jahres 2007 zum Beispiel schaffte die bri-
tische Großbank HSBC ihre bis dahin kostenlosen Girokonten für Studen-
ten ab. Einige der betroffenen jungen Kunden reagierten mit der Gründung 
einer Protestgruppe in den Internet-Communities Facebook und MySpace. 
Die Initiative hatte innerhalb kurzer Zeit mehrere tausend Mitglieder, die dazu 
aufriefen, sich sowohl bei der Bank als auch beim britischen Ombudsmann 
für Finanzdienstleistungen zu beschweren. Schließlich nahm sich die Presse 
dieses Themas an und berichtete über diesen Protest. Um den Streit nicht 
weiter eskalieren zu lassen, führte die Bank schon bald die kostenlosen 
Studentenkonten wieder ein. 

Im Umgang mit negativen Bewertungen im Internet bedarf es eines beson-
deren Fingerspitzengefühls, das noch nicht in allen Unternehmen vorhan-
den ist. Viele zeigen sich verunsichert, sind sich nicht im Klaren, wie sie 
angemessen reagieren sollen. Die Möglichkeiten von Web 2.0, so scheint 
es, sind im Beschwerdemanagement nicht überall angekommen. 

Die Konsequenzen sollte man nicht unterschätzen. So hat zum Beispiel 
die Reisebranche schon sehr schmerzhaft gespürt: Wird ein Hotel von 
seinen Gästen negativ bewertet, sinkt die Buchungsquote deutlich. Viele 
Kunden vertrauen dem Urteil anderer Kunden mehr als teuren Image- und 
Werbekampagnen der Unternehmen. Das birgt nicht unerhebliche Risiken, 
schließlich ist nicht jeder Kommentar wirklich gerechtfertigt, oft melden sich 
notorische Nörgler zu Wort. Erst wenn eine große Zahl von Testberichten 
über ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung veröffentlicht wur-
de, entsteht das, was Kommunikations-Experten als „Schwarmintelligenz“ 
bezeichnen. Darunter versteht man die Tatsache, dass eine große Zahl von 
Menschen in aller Regel mehr weiß als ein einzelner. Doch stehen erst ein-
mal negative Kommentare im Netz, werden sich nur wenige User die Frage 
stellen, wie repräsentativ diese Urteile sind. Die meisten nehmen solche 
Eintragungen zumindest als Warnsignale wahr.
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Doch wie sollten Unternehmen darauf reagieren? „Wegducken“ kann keine 
probate Strategie sein, denn bekanntlich ist das elektronische Gedächt-
nis des Internets ein besonders langes. Bewährt haben sich hingegen die 
folgenden sechs Praxistipps, die wir an dieser Stelle empfehlen:

1. Ein professionelles Beschwerdemanagement wirkt präventiv. Ein zufrie-
dengestellter Kunde wird keine negativen Bewertungen hinterlassen, 
sondern im Idealfall sogar positiv urteilen, wenn sich das Unternehmen 
im Rahmen seiner Möglichkeiten kulant zeigte.

2. In regelmäßigen Abständen sollte gecheckt werden, welche Meinungen 
und Urteile über das Unternehmen im Internet gespeichert sind. Gute 
Dienste leistet bekanntlich Google Alerts. Auf diese Weise erfährt man 
regelmäßig, was Internet-User über den betreffenden Anbieter  
verbreiten.

3. Bei negativen Bewertungen sollten die Verantwortlichen nicht überre-
agieren. Denn dieser Schuss könnte nach hinten losgehen. Kommuni-
kations-Experten sprechen in diesem Zusammenhang vom „Streisand-
Effekt“. Die Schauspielerin Barbra Streisand wehrte sich juristisch gegen 
die Veröffentlichung einer Luftaufnahme ihres Hauses auf einer Website. 
Sie scheiterte mit diesem Versuch und sorgte auf diese Weise nur für 
mehr Aufmerksamkeit. Auf vielen Websites wurde über den absurden 
Streit berichtet. Der entsprechende Link auf die Seite mit der Luftauf-
nahme wurde in den meisten Fällen gleich mitgeliefert. 

4. Erscheint ein negativer Kommentar in einem Forum, sollte man sachlich 
antworten und die Kritik so überzeugend wie möglich entkräften. Nicht 
emotional provozieren lassen – selbst wenn als Folge der weitgehenden 
Anonymität im Internet oft ein ziemlich rüder Ton vorherrscht.

5. Das Unternehmen sollte selbst in Social Networks wie Facebook vertre-
ten sein, um proaktiv tätig werden zu können und sein Reputationsprofil 
positiv zu beeinflussen. 

6. Das Unternehmen sollte immer selbst Nachrichten liefern, diese im In-
ternet platzieren und mittels Suchmaschinen-Optimierung dafür sorgen, 
dass Google & Co. jene Suchergebnisse zuerst liefern, die im Sinne des 
Unternehmens sind.

3. Wenn Beschwerden eskalieren
Wohl jeder hatte schon einmal Anlass, sich über die schlechte Qualität einer 
Ware oder Dienstleistung zu ärgern. Und daher waren die meisten schon 
in der Rolle des Reklamierers. Es sollte deshalb nicht schwer fallen, Ein-
fühlungsvermögen in die Gemütsverfassung des reklamierenden Kunden zu 
entwickeln. Dessen Auftreten und Rhetorik sind bei den meisten Menschen 
von ganz bestimmten Faktoren geprägt.

Hier unsere Beobachtungen:

• Der Kunde ist zunächst einmal enttäuscht. Er muss zuerst „Dampf 
ablassen“. Vermutlich hat sich sein Ärger bereits über Tage hinweg 
aufgestaut. In dieser Phase äußern sich die meisten Reklamierer häufig 
sehr emotional. Sie neigen dazu, Dinge zu übertreiben und drohen bis-
weilen sogar mit Konsequenzen der verschiedensten Art.
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• Der Kunde ist von seinem Standpunkt absolut überzeugt. Er wird – auch 
das gehört zur üblichen Dramaturgie – deshalb zunächst einmal Maxi-
malforderungen stellen und sich in dieser Phase nicht auf Kompromisse 
einlassen.

• Manche Kunden erwarten, dass ihre Reklamation von höchstkompeten-
ter Stelle bearbeitet wird. Sie verlangen deshalb nach dem Vorgesetzten 
oder gleich nach dem Geschäftsführer und lehnen es ab, „mit einem 
kleinen Angestellten“ zu verhandeln.

• Viele Zeitgenossen neigen in Konfliktsituationen dazu, aggressiv zu 
werden und sich im Ton zu vergreifen. Dies geschieht zum einen, um der 
Angelegenheit den „nötigen Nachdruck“ zu verleihen, und zum anderen, 
um von vornherein klar zu machen, dass es der Kundendienstmitarbeiter 
mit einem unbequemen Partner zu tun hat.

• Vielfach ist die aktuelle Beschwerde der berühmte Tropfen, der das Fass 
zum Überlaufen bringt. Der Kunde reklamiert zwar einen ganz  
bestimmten Mangel, fügt aber sofort wortgewaltig hinzu, welche unlieb-
samen Erfahrungen er mit dem betreffenden Unternehmen früher schon 
einmal sammeln musste.

• In der ersten emotionalen Phase duldet der Reklamierer meist keinen 
Widerspruch. Wer es dennoch versucht, eskaliert die Situation. Eine 
gefährliche Entwicklung, denn dann droht die Angelegenheit völlig aus 
dem Ruder zu laufen. 

Erstes Ziel daher: Konfliktentschärfung

Diese erste, sehr emotional geprägte Phase der Beschwerde verlangt von 
dem betreffenden Mitarbeiter ein hohes Maß an Diplomatie, entscheidet 
sich dabei doch immerhin, ob das Gespräch – sei es persönlich oder per 
Telefon – auf eine sachliche, lösungsorientierte Ebene übergeleitet werden 
kann. 

Und so könnten Sie reagieren:

• Wenn ein Kunde stark emotional argumentiert und mit Konsequenzen 
droht, sollten Sie zunächst nichts entgegnen, sondern lediglich aktiv 
zuhören. Das bedeutet, dass Sie dem Reklamierer immer wieder kurze 
Rückmeldungen geben, die von Ihrer Aufmerksamkeit zeugen („Ja, ich 
verstehe“, „Das kann ich mir vorstellen“, „Ich verstehe Ihre Verärgerung 
nur zu gut“ usw.). Eines ist nämlich sicher: Irgendwann geht selbst dem 
temperamentvollsten Kunden die Luft aus. Dann haben Sie Gelegenheit 
zur Entgegnung oder zu gezielten Nachfragen. Die meisten Reklamierer 
kehren wieder zu einer sachlichen Gesprächsebene zurück, sobald sie 
sich vom Frust „freigeredet“ haben. Wichtig: Lassen Sie sich keineswegs 
provozieren. Drohungen mit Konsequenzen überhören Sie in dieser 
Phase geflissentlich.

• Wenn ein Kunde Maximalforderungen stellt („Ich will auf der Stelle mein 
Geld zurück.“), sollten Sie diese nicht sofort barsch zurückweisen, 
sondern eine Alternative nennen („Ihr Vorschlag wäre eine Möglichkeit. 
Ich könnte Ihnen aber auch anbieten, das Gerät gegen ein neues zu 
ersetzen.“). Machen Sie dem Kunden klar, welche persönlichen Vorteile 
er hätte, wenn er die von Ihnen vorgeschlagene Alternative akzepti-
erte. („Das Ersatzgerät könnten wir Ihnen heute noch liefern. Bei einer 
kompletten Rücknahme müsste ich in den nächsten Tagen erst noch mit 
unserem Chef sprechen. Ich könnte Ihnen dann vermutlich leider erst 
Anfang kommender Woche Bescheid geben.“)
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• Wenn ein Kunde aggressiv und laut auftritt, lassen Sie sich nicht zu 
ähnlich provozierenden Bemerkungen hinreißen („Wie kommen Sie 
eigentlich dazu, in meinem Büro herumzubrüllen?“), versuchen Sie statt 
dessen, die Atmosphäre zu entspannen („Ich verstehe Ihren Ärger voll 
und ganz. Nun lassen Sie uns doch besprechen, wie wir die Sache aus 
der Welt schaffen können“). Auf der anderen Seite sollten Sie persönli-
che Angriffe oder gar Beleidigungen nicht akzeptieren. Häufig hilft es in 
solchen Fällen, das Gegenüber auf sein unmögliches Verhalten hinzu-
weisen („Herr Cholerius, ich kann Ihren Ärger verstehen. Im Augenblick 
aber greifen Sie mich persönlich an. Das ist nicht fair. Ich bin hier, um 
Ihnen zu helfen. Also lassen Sie uns doch die eigentliche Sache disku-
tieren“).

• Wenn ein Kunde an Mängel von früher erinnert, sollten Sie ihn behut-
sam zum eigentlichen Reklamationsgrund zurückführen („Frau Y., da 
ist ja sehr bedauerlich, dass Sie so unerfreuliche Erfahrungen machen 
mussten. Aber lassen Sie uns doch zunächst Ihr akutes Problem 
lösen“).

• Wenn ein Kunde keinen Widerspruch zulässt, so verdeutlichen Sie ihm 
die unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Reagieren Sie also nicht so: 
„Herr X, das kann doch gar nicht sein“, sondern vielleicht so: „Herr X, 
ich kann Ihre Betrachtungsweise durchaus nachvollziehen. Nach meinen 
Unterlagen stellt sich die Sache aber folgendermaßen dar...“ 

Wege der Konfliktlösung

Nehmen wir an, der Kunde hat die erste emotionale Phase beendet, und im 
anschließenden sachlichen Gespräch erkennen Sie, dass die Reklamation 
gerechtfertigt ist. Wie Sie vermutlich wissen, gibt es vier gängige Methoden, 
auf berechtigte Sachmängel zu reagieren. Sie verbergen sich hinter den 
Begriffen

1. Wandlung (Ware zurück, Geld zurück) Vorteil: Die Sache ist endgültig 
aus der Welt geschafft. Nachteil: Um den Kunden möglichst zu be-
halten, hat der Verkäufer auf ein bereits abgeschlossenes Geschäft im 
Nachhinein verzichtet.

2. Minderung (Preisnachlass). Vorteil: Der Kunde ist schnell zufrieden 
gestellt und freut sich, ein wenig gespart zu haben. Nachteile: Die 
Minderung macht nur Sinn, wenn der Kunde einen „Schönheitsfehler“ 
beanstandet. Handelt es sich um größere Probleme, kommt die Mind-
erung nicht in Betracht. Zudem ist es in den meisten Fällen schwierig, 
sich auf eine für beide Parteien akzeptable Höhe des Preisnachlasses zu 
verständigen.

3. Umtausch. Vorteil: Der Kaufvertrag bleibt gültig, der Kunde erhält neue 
Ware. Sollte diese einwandfrei funktionieren, hat er den Reklamations-
grund bald vergessen. Nachteil: Je nachdem, in welchem Ausmaß der 
Verkäufer Verantwortung für den Reklamationsgrund trägt, kann ein Um-
tausch recht teuer sein. Es sei denn, Dritte müssen für den Umtausch 
aufkommen (Zulieferer, Hersteller usw.).

4. Nachbesserung (Reparatur). Vorteile: Oft preiswerter als ein Umtausch. 
Nachteil: Im Idealfall ist das Problem zwar gelöst, allerdings kann beim 
Kunden ein latentes Misstrauen zurückbleiben. 

Bekanntlich gelten bei Bestellungen aus Katalogen oder im Internet andere 
Spielregeln. Der Käufer kann nach den Vorschriften für Fernabsatzverträge 
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beinahe von jedem Kauf innerhalb von 14 Tagen zurücktreten – auch dann, 
wenn die Ware in Ordnung ist. Mehr noch: Der Kunde muss in Textform 
(per E-mail oder Brief) auf dieses Widerspruchsrecht hingewiesen werden, 
ansonsten beginnt die 14tägige Frist nicht zu laufen. Dann kann unter Um-
ständen sogar ein sechsmonatiges Rückgaberecht gelten.   

Für welche Konfliktlösung Sie sich auch entscheiden, es sollte immer im 
Einvernehmen mit dem Kunden erfolgen. Ihm darf keine Lösung gleichsam 
oktroyiert werden. 

Auf Beschwerden souverän und kundenori-
entiert reagieren
Beschwerden erreichen ein Unternehmen entweder schriftlich (Brief oder 
E-Mail), telefonisch, oder aber der Kunde erscheint persönlich. Nachfolgend 
die wichtigsten Praxistipps zum professionellen Umgang mit Beschwerden, 
die über die unterschiedlichen Kommunikationskanäle bei Ihnen eintreffen.

Schriftliche Reklamationen
Im Zeitalter der schnellen Kommunikation ist auch die Zahl der schriftlichen 
Beschwerden zurückgegangen. Wer mit einer Ware oder Dienstleistung 
unzufrieden ist und seine Beschwerde nicht direkt beim Einzelhändler oder 
Handwerker persönlich vorbringen kann, greift entweder zum Telefonhörer 
oder er schreibt eine E-Mail. Für die Beantwortung der „elektronischen“ 
Post gelten besondere Regeln, auf die wir später noch eingehen werden. 

Nehmen wir an, Sie haben einen Beschwerdebrief erhalten. In Ihrer Antwort 
sollten Sie folgende Ziele anstreben:

1. De-Eskalation einleiten: Unabhängig davon, ob es sich um eine bere-
chtigte Reklamation oder nur um die unbegründete Beschwerde eines 
notorischen Nörglers handelt, sollten Sie in einem freundlichen Ton 
wieder zu einem sachlichen und emotionsfreien Dialog zurückfinden. 
Zugegeben, das fällt nicht immer leicht, zumal dann, wenn der Kunde 
seinen Brief womöglich sehr scharf und aggressiv formuliert hat. Beden-
ken Sie aber, dass solche Schreiben meist in höchstem  
Erregungszustand verfasst werden. Der Kunde will „Dampf ablassen“. 
Versuchen Sie, selbst aggressive Töne nicht persönlich zu nehmen.

2. Dem Kunden zeigen, dass Sie sein Problem verstehen. Bringen Sie 
den Reklamationsgrund prägnant auf den Punkt, ohne eine Bewertung 
anzugeben. Der Kunde sollte spüren: „Jetzt haben sie mich verstanden“. 

3. Glaubwürdigkeit vermitteln: Schildern Sie dem Kunden nachvollziehbar 
die Hintergründe und Ursachen für eine mögliche Fehlleistung Ihres 
Unternehmens. Teilen Sie ihm mit, wie Sie solche Mängel künftig ver-
hindern wollen und entschuldigen Sie sich für das Problem. Reklamiert 
der Kunde hingegen zu Unrecht, so machen Sie ihm in höflicher, aber 
bestimmter Form deutlich, dass Sie so und nicht anders entscheiden 
können.

4. Lösungen beziehungsweise Alternativen anbieten: Unterbreiten Sie 
dem Kunden einen Vorschlag zur Bereinigung der Angelegenheit. Falls 
möglich, zeigen Sie Alternativen auf. Formulieren Sie aber klar und 
präzise, um Rückfragen zu vermeiden, denn die kosten Zeit und Geld. 
Ist eine Reklamation jedoch unberechtigt, weil der Fehler eindeutig beim 
Kunden liegt, so geben Sie ihm nach Möglichkeit konkrete Hinweise, wie 
er künftig ähnliche Probleme vermeiden kann.
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5. Klar die weiteren Abläufe aufzeigen: Teilen Sie dem Kunden die näch-
sten Schritte mit, um neue Missverständnisse zu vermeiden. Er muss 
wissen (und sich darauf verlassen können), was Sie unternehmen und 
was er gegebenenfalls selbst veranlassen muss (zum Beispiel Unterla-
gen einreichen, die defekte Ware einschicken o.Ä.).

6. Kompetenz und Qualitätsorientierung demonstrieren: Der Kunde sollte 
den Eindruck gewinnen, dass Sie professionell arbeiten und  
Beschwerden die Ausnahme darstellen. Bei berechtigten Reklamationen 
danken Sie dem Kunden ausdrücklich, weil er Sie auf Service- und/oder 
Produktionsmängel hingewiesen hat. Dadurch können Sie die Qualität 
Ihrer Waren und Dienstleistungen weiter gezielt optimieren.

7. Ein gutes Gefühl hinterlassen: Idealerweise sollte der Kunde spüren, 
selbst bei Problemen bei Ihnen „gut aufgehoben“ zu sein. Sie haben 
sich als Freund in der Not bewährt. Das kann dazu beitragen, die  
Kundenbeziehung, die so akut bedroht schien, dauerhaft zu festigen.

Vermutlich fragen Sie sich jetzt, wie sich all diese anspruchsvollen Ziele in 
einem einzigen Brief unterbringen lassen. Dazu eines vorab: Das Antwort-
schreiben auf eine Beschwerde ist kein Werbebrief, der in der Regel mit 
einer Seite auskommen muss. Sie wollen Ihrem Kunden nichts verkaufen, 
sondern sein Problem lösen und verloren gegangenes Vertrauen wieder 
herstellen. Wenn hierzu eine Seite nicht ausreicht, setzen Sie den Brief auf 
einer zweiten Seite fort. Darüber hinaus lassen sich die genannten sieben 
Ziele ideal in den typischen Aufbau eines Beschwerde-Antwortschreibens 
einbauen. Das nachfolgende Schema zeigt Ihnen, wo Sie welche Botschaf-
ten unterbringen sollten:

Inhaltlicher Aufbau eines Briefes

Doch grau ist bekanntlich alle Theorie. Hier ein paar praxiserprobte Text-
bausteine.

Briefeinstieg (De-Eskalation)

• „In Ihrem Brief vom .... haben Sie über Ihre Probleme mit ... berichtet. 
Wir verstehen Ihre Verärgerung und stimmen Ihnen völlig zu: So etwas 
darf nicht passieren. Und deshalb werden wir das schnell in Ordnung 
bringen...“

• „Es tut uns Leid, dass Sie durch das Vorgehen unseres Mitarbeiters 
einen so negativen Eindruck von unserem Unternehmen bekommen 
mussten. Ein Verhalten, wie Sie es beschreiben, ist selbstverständlich 
auch für uns nicht akzeptabel...“

• „Wir verstehen Ihre Verärgerung, die in Ihrem Schreiben vom ... zum 
Ausdruck kommt, voll und ganz. Seien Sie sicher: Wir schaffen die  
Sache aus der Welt.“

Teil des Briefes Botschaft/Ziel

Briefeinstieg/1. Absatz De-Eskalation, beruhigend wirken

2. Absatz Problem des Kunden in eigenen Worten darstellen

3. Absatz Ursachen darstellen, Glaubwürdigkeit demonstrieren, ggf. entschuldigen

4. Absatz Lösungen/Alternativen aufzeigen

5. Absatz Weitere Abläufe darstellen

6. Absatz Kompetenz demonstrieren, gutes Gefühl vermitteln
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• „Vielen Dank für Ihren Brief. Wir verstehen gut, dass Sie als treuer Kunde 
angesichts der verspäteten Auslieferung Ihrer Ware verärgert sind. Wir 
bedauern dies sehr und meinen, Sie haben ein Recht darauf, die Gründe 
zu erfahren:…“

• „Haben Sie vielen Dank für Ihren Brief vom ... und die darin enthaltenen 
kritischen Hinweise. Wir bedauern sehr, dass Sie mit den Leistungen 
unseres Kundendienstes unzufrieden sind und die Behandlung dort als 
unfreundlich empfinden. Dies widerspricht ganz der auf unsere Kunden 
ausgerichteten Geschäftsphilosophie unseres Hauses...“

• „Vielen Dank für Ihren Brief. Sie haben Recht, da ist uns tatsächlich 
ein peinliches Versehen unterlaufen. Bevor wir Ihnen die Gründe näher 
erläutern, möchten wir Ihnen sagen, dass wir intern sichergestellt haben, 
dass sich Ähnliches künftig nicht mehr wiederholt...“

• „Besten Dank für Ihren kritischen Brief. Wir können Ihre Verärgerung 
sehr gut nachvollziehen. Und wir möchten alles tun, damit Sie bald wie-
der eine zufriedene Kundin unseres Hauses sind...“

Problem des Kunden in eigenen Worten darstellen

• „Sie beanstanden die Verzögerung bei der Zustellung der von Ihnen 
bestellten Ware.“

• „Sie fragen nach den Gründen, weshalb wir Ihren Kreditwunsch leider 
ablehnen mussten.“

• „Sie sind unzufrieden mit der Leistung unseres Callcenters, da Ihre Mit-
teilung vom ... nicht weitergeleitet wurde.“

• „Sie sind verärgert über den neuerlichen Ausfall Ihres Gerätes.“

• „Sie haben uns in Ihrem Brief an unseren Vorstand Ihre Verärgerung über 
die Regulierung Ihres Versicherungsfalles mitgeteilt.“

Ursachen darstellen, Glaubwürdigkeit demonstrieren

• „Leider war unsere Serviceniederlassung zum fraglichen Zeitpunkt we-
gen eines überdurchschnittlich hohen Krankenstandes und gleichzeitiger 
Ferientage nur schwach besetzt. Wenn Sie daher bedauerlicherweise 
nicht mit der bei uns üblichen Höflichkeit behandelt wurden, mag dies 
mit dem besonderen Stress zusammenhängen, dem unsere Kollegen 
dort ausgesetzt waren. Bitte entschuldigen Sie diesen Ausrutscher.“

• „Ein Engpass bei der Lieferung unserer aus dem Ausland bezogenen 
Rohstoffe führte in den vergangenen Wochen leider zu einem Produk-
tionsrückstand, den wir mittlerweile aufholen konnten. Wie bedauern 
sehr, dass Sie von dieser Verzögerung betroffen waren und entschuldi-
gen uns für die verspätete Lieferung.“

• „Dank seiner äußerst attraktiven Verzinsung ist unser neues Turbo-
Zinskonto deutschlandweit auf sehr starke Resonanz gestoßen. Trotz 
zusätzlicher Wochenendarbeit konnten wir vorübergehende Verzögerun-
gen bei der Antragsbearbeitung bedauerlicherweise nicht vermeiden.“

• „Der Schaden ist inzwischen behoben – ein defektes Einzelteil wurde 
ausgetauscht. Sie werden keine weiteren Probleme mehr haben.“

• „Wegen eines bedauerlichen individuellen Bearbeitungsfehlers wurde 
Ihre Anfrage vom ... leider nicht beantwortet. Für diese Panne bitten wir 
um Entschuldigung.“

10

WHITEPAPER    GoToMeeting



Weitere Abläufe aufzeigen

• „Wir hoffen, Sie sind mit unserem Vorschlag einverstanden und freuen 
uns auf Ihren Rückruf (Telefonnummer), um die weitere Vorgehensweise 
mit Ihnen abstimmen zu können.“

• „Herr....wird sich in den nächsten Tagen telefonisch bei Ihnen melden, 
um die Angelegenheit endgültig aus der Welt zu schaffen.“

• „Wir bitten Sie, den reklamierten Gegenstand bei uns vorbeizubringen 
oder gleich in einem versicherten Paket an unsere Werkstatt zu schicken 
(Anschrift...).“

• „Wir sind ebenso wie Sie an einer schnellen und für beide Seiten akz-
eptablen Lösung Ihres Anliegens interessiert. Um die Angelegenheit 
abschließend bearbeiten zu können, brauchen wir jedoch noch folgende 
Unterlagen:...”

• „Herr....wird mit Ihnen kurzfristig einen Termin abstimmen, um sich den 
Schaden vor Ort anzuschauen.“

Kompetenz vermitteln, gutes Gefühl geben

• „Unabhängige Verbrauchermagazine geben unseren Produkten im-
mer wieder gute Noten. Wir werden alles tun, um auch Sie wieder von 
unseren Erzeugnissen zu überzeugen.“

• „Wir sind sicher, auch Sie werden mit unserem Service schon sehr bald 
wieder zufrieden sein. So wie Millionen anderer Kunden. Sollten Sie je-
doch erneut Anlass zu einer Beschwerde haben, zögern Sie bitte nicht, 
mit uns erneut Kontakt aufzunehmen.“

• „Wir sind überzeugt: Trotz dieser ‚Startschwierigkeiten’ werden Sie Ihren 
Kauf auf lange Sicht nicht bereuen. Bleiben Sie uns gewogen.“

• „Wir wünschen Ihnen und uns, dass Sie trotz dieses kleinen Zwisch-
enfalls künftig mit unseren Produkten und unseren Serviceleistungen 
zufrieden sein werden und hoffen weiterhin auf Ihr Vertrauen.”

Reklamationen per E-Mail
Immer mehr Kunden nutzen die Möglichkeit, ihre Beschwerde per E-Mail 
zu übermitteln. Diese Form der Kommunikation spart Zeit und Kosten – 
und auch das Unternehmen profitiert. Denn der elektronische Posteingang 
lässt sich sehr viel rationeller bearbeiten als ein Brief. Es liegt also auch im 
Interesse des Unternehmens, dass der elektronische Postweg von rekla-
mierenden Kunden noch stärker genutzt wird. Beachten Sie daher unsere 
folgenden drei Praxistipps:

1. Machen Sie es Ihren Kunden leicht, per E-Mail zu reklamieren. Integrie-
ren Sie einen entsprechenden Link in Ihre Homepage. Um die Reklama-
tionsbearbeitung zu erleichtern, empfiehlt es sich, diesen Link mit einem 
standardisierten Formular zu hinterlegen, das der Kunde online ausfüllen 
und an Sie übertragen kann. 

2. Stellen Sie sicher, dass sämtliche E-Mails Ihrer Kunden sorgfältig archi-
viert werden und Sie kurzfristig auf diese Dokumentation zurückgreifen 
können.

3. Bestätigen Sie dem Kunden kurz den Eingang seiner E-Mail und sichern 
Sie ihm eine zügige Bearbeitung dieser Angelegenheit zu.

Für die Formulierung Ihrer E-Mails gelten dieselben Empfehlungen, die wir 
Ihnen für das Verfassen Ihrer Briefe gegeben haben. Schreiben Sie kurz und 

11

WHITEPAPER    GoToMeeting



präzise, kommen Sie schnell auf den Punkt. Vermeiden Sie, dass Ihr Kunde 
allzu lange „scrollen“ muss, um zum Wesentlichen vorzudringen. Das heißt, 
Sie sollten sich kürzer fassen als in einem Brief. Sind etwas längere Aus-
führungen indessen nicht zu vermeiden, so empfiehlt es sich, einen Brief zu 
schreiben.

Senden Sie Ihrem Kunden in jedem Fall eine „eigenständige E-Mail“, sprich: 
Nutzen Sie nicht die Antwort-Option Ihres E-Mail-Programms. Das ist zwar 
bequem, erweckt beim Empfänger aber nicht den Eindruck, dass man sich 
wirklich Zeit nimmt, um den Kunden eine individuelle Antwort zukommen zu 
lassen. Auch sollten Sie keine komplexen Dateien anfügen (etwa eine reich 
illustrierte Bedienungsanleitung im PDF-Format, die der Empfänger mi-
nutenlang herunterladen muss). Es sei denn, Ihr Kunde bittet ausdrücklich 
darum, ihm diese Unterlagen auf elektronischem Weg zu senden. 

Reklamiert Ihr Kunde per Brief, sollten Sie ihm auch in dieser Form ant-
worten. Kurze Rückfragen per E-Mail sind natürlich möglich. Geht es um 
eine Reklamation von höherem Streitwert, droht eventuell sogar eine juris-
tische Auseinandersetzung, so sollten Sie im Interesse einer lückenlosen 
und nachvollziehbaren Dokumentation in jedem Fall per Brief mit Ihrem 
Kunden kommunizieren. 

Beschwerdemanagement per Telefon
Zehn goldene Regeln

1. Beim Telefonieren steht Ihnen die Gestik nicht zur Verfügung. Sie haben 
nur zwei Möglichkeiten, auf Ihren Gesprächspartner in der gewünschten 
Weise einzuwirken: Mit der Art Ihrer Formulierungen und Ihrem Tonfall. 
In beiden Fällen sollten Sie darauf achten, freundlich und beruhigend zu 
wirken.

2. Zeit ist Geld, gerade beim Telefonieren. Stehlen Sie dem anderen nicht 
unnötigerweise die Zeit, indem Sie vom Hundertstel ins Tausendstel 
kommen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Wirken Sie ander-
erseits aber auch nicht „kurz angebunden“.

3. Während Sie zuhören, sollten Sie Ihrem Gesprächspartner ein Feedback 
geben („aktives Zuhören“). Ein einfaches „Ja, gut“, „Ich verstehe“ oder 
„Ich mache mir eben schnell ein paar Notizen“ signalisieren dem Anrufer, 
dass Sie seinen Ausführungen aufmerksam folgen.

4. Negative Formulierungen (“Das können Sie aber so nicht behaupten!“) 
provozieren einen aufgebrachten Kunden noch mehr. Er fühlt sich von 
Ihnen belehrt, vielleicht sogar zurechtgewiesen. Daher unser Tipp: Nega-
tive Aussagen konsequent vermeiden, wählen Sie stattdessen neutrale 
Formulierungen („Ich verstehe Ihren Standpunkt voll und ganz. Wir aus 
unserer Sicht meinen aber...“).

5. Reagieren Sie nicht auf provozierende Bemerkungen. Ein betont  
freundlicher Dialog mit dem reklamierenden Kunden führt diesen in aller 
Regel wieder schnell auf eine sachliche Ebene zurück.

6. Lassen Sie Ihren Gesprächspartner ausreden, selbst wenn seine Darle-
gungen zu einem minutenlangen Monolog ausarten. Gerade zu Beginn 
des Telefonats, wenn der Kunde „Dampf ablassen“ möchte, empfiehlt es 
sich nicht, ihm ins Wort zu fallen.
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7. Konzentration ist alles. Die wenigsten Menschen schaffen es, wirklich 
mehrere Dinge zur gleichen Zeit zu tun, es sei denn, es handelt sich um 
reine Routine. Wer ein wichtiges und sensibles Telefongespräch führt, 
kann nicht nebenbei schnell ein paar Briefe lesen und unterschreiben. 
Dann führt Multitasking zu Multi-Murks.

8. Unterbrechen Sie Ihren Anrufer auch dann nicht, wenn ein weiteres 
Gespräch auf einer anderen Leitung eingeht. Lassen Sie es lieber von ei-
nem Kollegen entgegennehmen, denn nichts nervt den Gesprächspart-
ner mehr, als wenn Sie ihn mitten in der Inszenierung seiner Argumente 
hektisch unterbrechen.

9. Sonderbarerweise neigen manche Zeitgenossen dazu, bei Verständi-
gungsschwierigkeiten am Telefon plötzlich in einen Oberlehrerton zu ver-
fallen: “Hallo, hallo, ich versteh’ Sie nicht. Sie müssen lauter sprechen...“ 
Formulierungen wie diese bitte ersatzlos streichen.

10. Wer einen Rückruf zusagt, muss dieses Versprechen unbedingt halten. 
Vergebliches Warten auf einen Anruf steigert den Kundenfrust erheblich. 

Reklamationen im direkten Gespräch
Vieles, was wir im vorangegangenen Teil zur telefonischen Reaktion auf 
Reklamationen festgestellt haben, trifft gleichermaßen auch für das direkte 
Reklamationsgespräch zwischen Kunden und Servicemitarbeiter zu. Der 
in solchen Fällen aber mögliche Einsatz der Körpersprache erleichtert es 
häufig, dem Kunden die gewünschte Botschaft zu vermitteln, zum Beispiel:

• Aufmerksamkeit

• Betroffenheit

• Handlungsbereitschaft

Wer dem reklamierenden Kunden aufmerksam zuhört, ihn dabei an-
schaut und sich zwischendurch Notizen macht, signalisiert damit: Ich bin 
voll konzentriert bei der Sache und mit der Reklamation beschäftigt. Wir 
nehmen die Beschwerde ernst.

Beachten Sie bitte: Bei einem direkten Reklamationsgespräch kommt es 
wesentlich auf das Umfeld an:

• Führen Sie solche Gespräche nach Möglichkeit nicht in Ihrem Ladenge-
schäft in Anwesenheit anderer Kunden, sondern bitten Sie den Reklam-
ierer in einen Nebenraum oder in Ihr Büro („Dort können wir die Sache 
ungestört besprechen.“)

• Stellen Sie sicher, dass Sie dann auch tatsächlich ungestört bleiben und 
nicht etwa ständig vom Telefon unterbrochen werden.

• Viele Reklamationen lassen sich schon in wenigen Minuten aus der Welt 
schaffen. Ist ein längeres Gespräch notwendig, oder müssen Sie zum 
Beispiel einen Techniker hinzuziehen, dann bieten Sie dem Kunden Get-
ränke an – immerhin ist er Ihr Gast, selbst wenn er unangenehme Dinge 
vorträgt. 

• Sprechen Sie ruhig, langsam und verständlich. Ihre Gelassenheit wird 
sehr schnell auf Ihr Gegenüber ausstrahlen.
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Was Ihr persönliches Verhalten und Auftreten anbelangt, so beachten Sie 
folgende Maximen:

• Sie sollten gelassen sein, nicht überheblich.

• Sie sollten dem Kunden immer mal wieder ein freundliches Lächeln 
schenken, nicht aufgesetzt grinsen.

• Sie sollten dem Kunden zuhören, aber nicht beharrlich schweigen.

• Sie sollten dem Kunden gegenüber Ihr Bedauern ausdrücken, nicht aber 
vorschnelle Versprechungen machen. 

Abschließende Empfehlungen
Mitarbeiter/innen im Beschwerdemanagement sollten

• über diplomatisches Geschick verfügen

• bereit sein, Fehler zuzugeben

• sich niemals provozieren lassen

• sich in die Lage des Kunden versetzen können (Empathie)

• Interesse und Aufmerksamkeit zeigen

• Zuverlässig in der Bearbeitung des Falles sein.

Sie sollten nicht

• glauben, sie müssten Reklamationen als „Gefahr“ für das Unternehmen 
verhindern

• besserwisserisch auftreten

• über ein herrschsüchtiges Temperament verfügen

• in jeder Reklamation Schikanen erkennen

• der Ansicht sein, besonders aggressive Reklamierer „erziehen“ zu  
müssen.
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Zur Person: Michael Brückner
Michael Brückner, Jahrgang 1958, arbeitet als freier Wirtschaftsjournalist, 
Kommunikationsberater und Texter in Ingelheim bei Mainz und in Lindau. 
Er begann seine Laufbahn als Redakteur der Allgemeinen Zeitung, Mainz, 
später führte er als Chefredakteur sieben Jahre das Wirtschaftsmagazin 
„Europa“ in Stuttgart. Im Jahr 1995 machte sich Brückner selbstständig 
und arbeitet heute vor allem für die Finanzbranche. Er ist jedoch nach wie 
vor als Journalist und Buchautor tätig. Als Kommunikationsberater wurde 
er schon früh auf das Optimierungspotenzial im Beschwerdemanage-
ment aufmerksam und verfasste ein Buch zu diesem Thema, das seither 
in mehreren Auflagen erschienen ist („Beschwerdemanagement“, Redline 
Wirtschaft).
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