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1. POURQUOI VALORISER VOTRE 
DÉMARCHE D’ÉCOUTE CLIENT  
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?

Les retours des clients sont importants car ils fournissent aux entreprises des in-

sights qu’elles peuvent utiliser afin d’améliorer leurs produits ou services, et 

de manière plus globale l’expérience du client. Les entreprises les plus innovantes 

ne le deviennent pas en un simple claquement de doigts, c’est la résultante d’une 

compréhension très fine des besoins et attentes des consommateurs. L’écoute 

client et la mesure de la satisfaction sont des solutions logiques, et sans aucun 

doute les plus efficaces pour capter la réalité d’un marché. L’écoute client et la 

mesure de la satisfaction constituent une des clés du succès d’une entreprise.

1.1 Les avis clients permettent de manager les  
collaborateurs

Aujourd’hui, mettre en place un service client n’est pas suffisant. Il faut pouvoir 

mesurer la satisfaction client. Pourquoi ? Lorsqu’un consommateur s’oriente 

vers vos conseillers clientèle, il retiendra surtout la finalité de l’interaction. Après 

son expérience, vous devez savoir si le client est content de vos actions. Et si il 

est mécontent, vous devez pouvoir agir pour ne pas le voir partir chez la concur-

rence.

1.WARUM SIE DAS FEEDBACKMA-
NAGEMENT IN IHREM UNTERNHE-
MEN AUFWERTEN SOLLTEN

Kundenrückmeldungen sind wichtig, denn sie liefern den Unternehmen Einblicke, 

die sie nutzen können, um ihre Produkte und Dienstleistungen sowie ganz allge-

mein das Kundenerlebnis zu verbessern. Innovationen fallen nicht vom Himmel. 

Die innovativsten Unternehmen schöpfen ihre Ideen aus dem tiefgreifenden 

Verständnis der Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten. Kundenfeedback 

und die Messung der Kundenzufriedenheit sind logische und zweifellos effiziente 

Lösungen zur Erfassung der Marktrealität. Feedback und die Messung der Kun-

denzufriedenheit sind Schlüssel zum Unternehmenserfolg.

1.1 Kundenfeedback einsetzen im 
Mitarbeitermanagement

Mit dem Kundendienst allein ist es heute nicht mehr getan. Das Unternehmen 

muss in der Lage sein, die Kundenzufriedenheit zu messen. Warum? Wendet sich 

ein Konsument an einen Ihrer Kundendienstmitarbeiter, erinnert sich der Kunde 

vor allem an den Zweck der Interaktion. Sie müssen nach der Interaktion wissen, 

ob der Kunde mit Ihren Aktivitäten zufrieden ist. Ist er unzufrieden, müssen Sie 

handeln können, um den Kunden nicht an einen Mitbewerber zu verlieren.
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Certains feedbacks négatifs peuvent blesser vos collaborateurs, c’est normal. 

Quand on s’efforce de satisfaire le client au quotidien, qui n’aurait pas le moral 

dans les chaussettes après avoir lu une remarque négative, après avoir décou-

vert des indicateurs de satisfaction client au plus bas.

Pourtant, il s’agit d’une opportunité unique pour récupérer ces clients insatis-

faits. Les avis clients sont une source incroyable pour améliorer le moral de 

vos équipes, leur efficacité et leurs compétences. Utiliser les avis clients pour 

manager vos collaborateurs vous permettra de transformer une “bonne équipe” 

en une “équipe excellente”.

Seulement, il faut savoir les manager efficacement. Transmettre les feedbacks 

aux seuls managers d’équipes n’est pas suffisant. Si vous impliquez l’ensemble 

des collaborateurs à la satisfaction client, ils doivent en voir les résultats directe-

ment. Pourquoi continuer mes efforts si je n’en vois pas la couleur ? Il est très impor-

tant de pouvoir partager les informations en toute transparence à l’ensemble des 

collaborateurs, et surtout les feedbacks qui les concernent. Si les avis des clients 

ne sont pas disponibles à tous et directement, leur impact sur la motivation et 

l’implication des équipes sera réduit, parfois même annihilé. Vous avez là un lev-

ier puissant qui permettra de changer positivement les attitudes et actions de 

vos collaborateurs.

C’est également un moyen d’améliorer la cohésion de vos équipes. Lorsque l’on 

voit les efforts que chacun de ses collègues peut fournir pour satisfaire les cli-

ents, cela augmente indéniablement la confiance en interne.

1.2 Les avis clients permettent de faire performer  
l’entreprise

Negative Kundenrückmeldungen sind manchmal verletzend für Ihre Mitarbeiter. 

Das ist völlig normal. Ihre Teams bemühen sich tagtäglich um die Zufriedenheit der 

Kunden und sind natürlich enttäuscht, wenn sie eine negative Kritik lesen oder se-

hen, dass die Kennzahlen für die Kundenzufriedenheit sehr niedrig sind.

Hier tut sich jedoch eine einmalige Gelegenheit auf, diese unzufriedenen Kunden 

zurückzuholen. Kundenfeedback ist eine fantastische Quelle zur Stärkung der 

Moral und der Schlagkraft der Teams sowie zur Verbesserung von Mitarbeiter-

kompetenzen. Kundenrückmeldungen im Mitarbeitermanagement einzusetzen 

heißt, aus einem „guten Team” ein „exzellentes Team” zu gestalten.

Das klappt allerdings nur mit einem effizienten Management. Das Feedback ein-

fach an die Teamleiter weiterzugeben, reicht nicht aus. Sollen sich alle Mitarbei-

ter für die Kundenzufriedenheit engagieren, dann müssen auch alle Mitarbeiter 

die Ergebnisse direkt sehen. Warum soll ich mich weiter bemühen, wenn ich vom 

Ergebnis nichts mitbekomme? Es ist sehr wichtig, die Informationen völlig transpa-

rent an alle Mitarbeiter zu kommunizieren. Das gilt besonders für jene Rückmel-

dungen, die sie direkt betreffen. Ist das Kundenfeedback nicht direkt und für alle 

einsehbar, sinken Motivation und Mitwirkung oder verschwinden ganz. Hier haben 

Sie einen wichtigen Hebel für die positive Veränderung der Verhaltensweisen 

und Aktionen Ihrer Mitarbeiter.

Es ist auch ein Mittel zur Verbesserung des Teamgeists. Sieht man, wie sehr sich 

jeder einzelne Kollege um die Zufriedenheit der Kunden bemüht, steigert dies 

natürlich das Vertrauen im Team.

1.2 Kundenfeedback einsetzen zur Verbesserung 
der Unternehmensleistung
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Nous l’avons vu précédemment, les avis clients permettent d’engager et de mo-

tiver ses équipes afin de toujours mieux satisfaire les clients. C’est également un 

moyen pour manager la performance de vos équipes et donc de l’entreprise. 

En composant au quotidien avec les avis des clients, vos collaborateurs dével-

opperont des compétences clés en matière de relation client. Ils seront donc 

plus performants, en plus de se sentir valorisés. L’insatisfaction client ne sera plus 

vue comme un échec ou un point de frustration, mais bien comme un challenge 

: transformer l’insatisfaction en satisfaction client. Cela passe par la démocrati-

sation des indicateurs de mesure de la satisfaction client, comme le NPS, du 

siège aux équipes présentes sur le terrain. Les prises de décisions seront plus 

efficaces, qu’elles soient managériales et/ou collectives, tout comme le déploie-

ment de plans d’actions.  

 

À titre d’exemple, le manager d’un réseau de point de vente pourra optimiser 

les performances globales de ses magasins grâce aux informations des avis cli-

ents et de la mesure de la satisfaction. Grâce aux informations qui le concerne 

directement, il pourra capitaliser sur les expériences positives de l’un de ses 

magasins afin d’en faire bénéficier tout son réseau. Les directeurs de magasin, 

à leur échelle, pourront aborder les choses de la même façon et agir de manière 

très opérationnelle. Un véritable management de la performance au sein même 

de l’entreprise.

1.3 Le management par les avis clients renforce la
Customer Centricity

Im vorigen Abschnitt haben wir gesehen, dass Kundenfeedback ein wichtiger Mo-

tor für die Motivation und das Engagement der Teams darstellt, die Kundenzufrie-

denheit immer weiter zu verbessern. Feedback ist auch ein Mittel, die Teamleis-

tungen zu managen und damit die Unternehmensleistung. 

Im täglichen Umgang mit den Kundenrückmeldungen eignen sich Ihre Mitarbeiter 

Schlüsselkompetenzen in der Kundenbeziehung an. Die Leistung steigt und die 

Mitarbeiter spüren, dass ihre Arbeit geschätzt wird. Unzufriedene Kunden wer-

den nicht mehr als Misserfolg oder als frustrierend empfunden, sondern als eine 

Herausforderung: Wie mache ich aus einem unzufriedenen Kunden einen zufrie-

denen Kunden? Diese Entwicklung findet überall statt, von der Unternehmenszen-

trale bis zu den Teams vor Ort, weil Kennzahlen zur Messung der Kundenzufrie-

denheit wie der NPS für alle zugänglich sind. Die Entscheidungsprozesse auf 

Managementebene und/oder Teamebene werden effizienter. Das gilt auch für die 

Umsetzung von Aktionsplänen. 

Dank der Informationen aus dem Kundenfeedback und der Kundenzufrieden-

heitsmessung kann der Manager eines Filialnetzes zum Beispiel die globale Leis-

tung der Verkaufsstellen in seinem Verantwortungsbereich verbessern.  Er hat 

die Möglichkeit, aus den Informationen, die ihn direkt betreffen, die positiven 

Erfahrungen aus einem Laden auf die anderen Verkaufsstellen gewinnbringend 

umzulegen.  Die Filialleiter können in ihrem operativen Bereich genauso vorge-

hen:  ein echtes, internes Performance-Management.

1.3 Kundenfeedbackmanagement für mehr 
Kundenorientierung
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Les entreprises ont compris le rôle fondamental que jouent les consommateurs 

dans leur succès. Sans consommateurs, l’entreprise n’a aucune raison d’être. Par 

essence, c’est donc le client qui tient les rênes. Il vous permet de faire du prof-

it et de payer vos collaborateurs. En échange, ce dernier attend que vous con-

sidériez ses éventuels problèmes, que vous travailliez dur pour créer des pro-

duits/services qui lui rendent la vie plus facile.

C’est tout l’enjeu de l’entreprise Customer-Centric, une organisation où chaque 

process est pensé dans le but de satisfaire le client. Pour que cela fonctionne, 

cette philosophie doit résonner au sein de chaque collaborateur.

Customer-Centric ne doit pas juste être un mot tendance, mais une attitude à 

adopter. Les effets sont d’ailleurs tangibles, un véritable gain de chiffre d’affair-

es sur le long-terme grâce à des collaborateurs plus impliqués, plus compétents 

et des actions précises et efficaces. Selon une étude Forrester, les entreprises 

Customer-Centric sont d’ailleurs plus appréciées par les consommateurs en 

comparaison de leurs concurrents.

 

Être Customer-Centric est loin d’être facile, surtout quand une entreprise em-

ploie plusieurs centaines, voire milliers de collaborateurs. De plus, la plupart 

des entreprises sont organisées autour de solis cloisonnés, cherchant à opti-

miser leurs propres performances au lieu de créer de la valeur ajoutée au client. 

L’écoute client, à travers la recherche de la satisfaction client, est un moyen de 

fédérer l’ensemble de vos collaborateurs tout en fixant un objectif commun 

et à grande échelle.

C’est d’autant plus vrai pour les ressources opérationnelles en contact direct 

avec le client. Imaginez la transmission d’un feedback client très satisfait du tra-

vail fourni par l’un de vos collaborateurs. Ce feedback sera une source de moti-

vation énorme et il y a fort à parier que votre conseiller s’impliquera davantage. 

Quand on sait que la majorité des feedbacks clients sont des compliments, il est 

important de pouvoir capitaliser sur les expériences positives et d’en faire une 

source de motivation pour vos collaborateurs.

Die Unternehmen sind sich der fundamentalen Rolle der Konsumenten als Er-

folgsfaktor bewusst.  Ohne Konsumenten hat das Unternehmen keine Existenz-

berechtigung. Es liegt also in der Natur der Sache, dass der Kunde die Zügel in 

der Hand hat. Der Kunde ist Ihr Gewinnbringer und er zahlt Ihre Mitarbeiter. Im 

Gegenzug erwartet er, dass Sie eventuell auftretende Probleme ernst nehmen und 

dass Sie hart arbeiten, um Produkte/Dienstleistungen zu kreieren, die ihm das Le-

ben erleichtern.

Darum geht es im kundenorientierten Unternehmen: Jeder Prozess ist so ge-

dacht, dass am Ende ein zufriedener Kunde steht. Damit das auch funktioniert, 

muss diese Philosophie von jedem einzelnen Mitarbeiter gelebt werden.

Kundenorientierung darf kein Modewort sein, kundenzentriertes Denken und 

Handeln ist vielmehr eine Geisteshaltung. Im Übrigen sind die Auswirkungen 

greifbar: Engagierte und kompetente Mitarbeiter sowie zielorientierte und wirk-

same Aktionen steigern den Umsatz spürbar und langfristig. Darüber hinaus geht 

aus einer Forrester Studie hervor, dass kundenorientierte Unternehmen bei den 

Konsumenten viel besser ankommen als ihre Mitbewerber.

Kundenzentriertes Denken und Handeln ist kein Kinderspiel. Das gilt ganz  beson-

ders für Unternehmen, die hunderte, gar Tausende von Mitarbeitern beschäfti-

gen. Darüber hinaus ist ein Großteil der Strukturen in abgeschotteten Einheiten 

organisiert, die lieber ihre eigene Leistung optimieren, anstatt Mehrwert für den 

Kunden schaffen wollen. Kundenfeedbackmanagement über die Kundenzufrie-

denheit ist ein Mittel, das alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen und auf ein 

umfassendes, gemeinsames Ziel hinarbeiten lässt.

Das gilt noch viel mehr für die operativen Teams, die in direktem Kontakt mit dem 

Kunden sind. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten ein Lob von einem sehr zufriedenen 

Kunden mit dem Namen des Mitarbeiters. Dieses Feedback ist eine wichtige Moti-

vationsquelle und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Mitarbeiter sich noch mehr 

einbringen wird. Es ist bekannt, dass Kundenrückmeldungen überwiegend positiv 

sind. Umso wichtiger ist es, die positiven Erfahrungen zu nutzen und daraus eine 

Motivationsquelle für die Mitarbeiter zu machen.



6

Booster le moral de 
ses équipes, motiver 
ses collaborateurs 
par les avis clients

Faire performer 
l’entreprise grâce à 

une plus grande 
connaissance client, 
des collaborateurs 

plus compétents

Les avis clients : 
Management et Customer Centricity

placer le client au
coeur des décisions

=
customer centric

Kundenfeedback:
Management und Kundenorientierung

MIT KUNDENFEEDBACK 

DIE TEAMMORAL KRÄFTIG 

ANKURBELN UND DIE

MITARBEITER MOTIVIEREN

DEN UNTERNEHMENSERFOLG 

STEIGERN DANK VERBESSER-

TER KUNDENKENNTNIS UND 

KOMPETENTERER

MITARBEITER

DER KUNDE STEHT IM 

ZENTRUM DER

ENTSCHEIDUNGEN 

= 

KUNDENORIENTIERUNG



Mes notes Meine Notizen
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2. COMMENT MANAGER SES  
ÉQUIPES PAR LES AVIS CLIENTS

2.1 Partager les feedbacks positifs et négatifs

Dans toutes les entreprises, nous donnons et recevons des feedbacks au quoti-

dien. Partager les feedbacks clients créé une opportunité unique pour l’entre-

prise de “faire mieux la prochaine fois”. Premièrement, partagez vos feedbacks 

positifs, ils peuvent booster le moral de vos équipes et leur satisfaction. Il est 

fondamental que vos collaborateurs soient conscients qu’ils apportent une con-

tribution bien réelle.

Ainsi, n’hésitez pas à afficher les meilleurs verbatims sur le tableau de bord des 

équipes, dans vos salles de réunion, vos espaces détente ou même par e-mail. 

Si vous avez un journal interne d’entreprise, c’est l’occasion de mettre en avant 

les meilleurs commentaires positifs du mois, et de valoriser les collaborateurs 

impliqués.

Sachez également que vos collaborateurs peuvent jouer un rôle important à 

l’extérieur de l’entreprise, en étant de véritables promoteurs de ce qu’il se passe 

dans les coulisses. Afficher les feedbacks positifs devient alors un moyen de 

stimuler le bouche-à-oreille.

2. KUNDENFEEDBACK IM
TEAMMANAGEMENT

Feedback geben und Feedback erhalten gehört im Unternehmen zum Tages-

geschäft. Kundenfeedback weiterzugeben ist eine einmalige Chance für das Un-

ternehmen, „es beim nächsten Mal besser zu machen”. Geben Sie zuerst positives 

Feedback weiter. Damit können Sie die Moral und die Zufriedenheit der Teams 

stärken.  Es ist sehr wichtig, Ihren Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass Sie einen 

wichtigen Beitrag leisten.

Machen Sie doch einen Aushang mit den besten Kundenrückmeldungen auf dem 

Schwarzen Brett der einzelnen Teams, in den Besprechungszimmern oder So-

zialräumen oder teilen Sie gutes Feedback per E-Mail. Eine Firmenzeitung eignet 

sich wunderbar zur Veröffentlichung der besten Rückmeldungen des Monats und 

dafür, die lobend erwähnten Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen.

Vergessen Sie nicht, dass Ihre Mitarbeiter auch nach außen als Werbeträger für 

das Unternehmen eine wichtige Rolle spielen können. Positives Feedback zu 

veröffentlichen ist also ein tolles Mundpropaganda-Werkzeug.

2.1 Positives und negatives Feedback weitergeben
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Deuxièmement, partagez les avis négatifs. Si une remarque n’est jamais fac-

ile à encaisser, elle n’en reste pas moins une opportunité unique de montrer 

la capacité de votre entreprise et de vos employés à apprendre et grandir 

dans le temps. L’idée n’est pas de pointer du doigt ce qui a été mal fait ou 

raté, mais d’être conscient des progrès à faire avec un seul objectif en tête :  

transformer ces expériences négatives en futurs commentaires positifs. 

En tant que manager, l’enjeu n’est pas simple. Les remarques peuvent être 

perçues par les collaborateurs comme des attaques personnelles. Vous devrez 

être capable de montrer les bénéfices clés de cette démarche, l’importance de la 

considération de l’insatisfaction client.

Exemple sur le terrain

Too
expensive

Geben Sie in einem zweiten Schritt negatives Feedback weiter. Eine Beschwerde 

ist immer unangenehm. Sie bietet aber auch eine einmalige Chance, die Lernfähig-

keit Ihres Unternehmens und die seiner Mitarbeiter zu zeigen und nach und nach 

zu wachsen. Es geht dabei nicht darum, mit dem Finger auf den Fehler zu zeigen, 

sondern ein Bewusstsein für den notwendigen Verbesserungsprozess zu schaffen, 

der nur ein Ziel hat: Diese negativen Kundenerlebnisse in Zukunft in positive 

Rückmeldungen umzuwandeln.  

Eine schwierige Situation für eine Führungskraft. Das Feedback kann von den Mi-

tarbeitern als persönlicher Angriff aufgenommen werden. Sie müssen es schaffen, 

die Vorteile dieser Vorgehensweise hervorzuheben. Sie müssen klarstellen, wie 

wichtig es ist, unzufriedene Kunden ernst zu nehmen.

Beispiel aus der Praxis

Products quality
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De nombreux feedbacks négatifs à propos de la qualité gustative des pizzas 

avaient été remontés par les clients de Domino’s Pizza. En communiquant les 

avis négatifs directement aux collaborateurs concernés, ces derniers ont été ca-

pables de réagir et de capitaliser sur les informations collectées. Un manage-

ment des équipes par les avis clients de qualité puisque cette démarche est deve-

nue source de motivation chez les collaborateurs. Ils ont cherché à améliorer les 

produits et satisfaire les clients, et encore plus les clients insatisfaits.

2.2 Mettre en place des incentives

La rémunération variable

Chez Zappos, filiale d’Amazon, la satisfaction client impacte tous les  

collaborateurs de l’entreprise, du conseiller de vente en contact avec le client à 

l’acheteur en passant par le comptable. Pourquoi ? Un acheteur qui négocie bien 

les prix des produits ou des matières premières va permettre de proposer aux 

clients une offre moins cher. Le prix étant l’un des facteurs de satisfaction, l’ache-

teur aura joué un rôle important. Pour motiver l’ensemble de ses collaborateurs, 

Zappos a mis en place un système de récompense à travers une prime liée à la 

satisfaction client.

Viele Kunden von Domino’s Pizza haben sich über den Geschmack der Pizzen 

beschwert.  Die negativen Rückmeldungen wurden direkt an die betroffenen Mi-

tarbeiter weitergegeben. Letztere konnten darauf reagieren und haben aus den 

Informationen wichtige Schlüsse gezogen. Ein Beispiel für Teammanagement 

über Kundenfeedback, denn diese Vorgehensweise hat die Mitarbeiter motiviert. 

Sie haben daran gearbeitet die Produkte zu verbessern und die Kunden zufrieden-

zustellen, vor allem die unzufriedenen Kunden.

2.2 Arbeiten mit Incentives

DIE VARIABLE VERGÜTUNG

Bei Zappos (Filiale von Amazon) ist die Kundenzufriedenheit eine Sache aller Mi-

tarbeiter, vom Verkaufsberater im direkten Kundenkontakt über den Einkäufer bis 

hin zum Buchhalter. Warum? Verhandelt ein Einkäufer die Produkt- und Rohstof-

fpreise gut, kann er den Kunden ein günstigeres Angebot machen. Da der Preis ein 

Faktor der Kundenzufriedenheit ist, kommt dem Einkäufer eine wichtige Rolle zu. 

Um alle Mitarbeiter zu motivieren, hat Zappos ein Vergütungssystem eingeführt 

mit einer Prämie in Verbindung mit der Kundenzufriedenheit.
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Autre exemple avec l’un des clients de Critizr, l’enseigne Save. Les avis clients 

impactent directement le système de rémunération des collaborateurs de la 

marque. Cette valorisation des efforts fournis permet de renforcer la culture 

Customer-Centric de l’enseigne.

L’animation des équipes : Trophées de la relation client

La récompense financière n’est pas le seul moyen de booster l’implication et 

la motivation des équipes en matière de satisfaction client. N’hésitez pas à  

mettre en place un système de rewards comme des trophées. C’est notam-

ment le cas chez Nocibé, client de Critizr. Tous les trimestres, l’enseigne valorise 

le travail d’écoute des clients, du traitement des avis et de l’ensemble des résul-

tats obtenus sur les différents indicateurs de mesure déployés, en remettant aux 

meilleurs points de vente et aux meilleures équipes un trophée de la relation cli-

ent.

Ein anderes Kundenbeispiel von Critizr ist die Marke Save. Hier beeinflussen 

die Kundenmeinungen direkt die Mitarbeitervergütungen der Marke. Diese 

Wertschätzung der erbrachten Leistungen steigert die kundenorientierte Un-

ternehmenskultur des Hauses.

Die finanzielle Anerkennung ist nur eine Möglichkeit, das Engagement und die 

Motivation der Teams in Sachen Kundenzufriedenheit anzukurbeln. Überlegen 

Sie sich doch Auszeichnungen in Form von Preisen, wie zum Beispiel der Critizr 

Kunde Nocibé. Die Kette zeichnet pro Quartal die besten Verkaufsstellen und 

Teams mit der Kundenbeziehungstrophäe aus. Das Feedbackmanagement, die 

Bearbeitung der Anfragen und viele andere Ergebnisse aus den verschiedenen 

Kennzahlenbereichen werden ausgezeichnet.

TEAMLEITUNG: KUNDENBEZIEHUNGEN AUSZEICHNEN

It’s so cool to have been 

elected shop of the year 

by the management.

It’s great to see that our 

efforts are rewarded. 

That motivates me even 
more!
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LES PIÈGES À ÉVITER

La mise en place d’incentives auprès des collaborateurs n’est pas sans effets de 

bord. Vous vous posez la question si vous devez réellement attribuer une prime liée 

à la satisfaction client afin de motiver vos équipes ? Les primes ont toujours été un 

sujet délicat au sein des entreprises. Si les objectifs sont souvent atteints, l’échec 

n’en demeure parfois pas moins important. Gardez à l’esprit qu’un bonus, dont la 

raison d’être est d’impliquer et de motiver vos collaborateurs, peut avoir l’effet 

inverse de celui escompté. 

Cela peut encourager vos collaborateurs à influencer les résultats. Vous vous 

retrouvez alors avec des employés certes “motivés” mais pour les mauvaises rai-

sons, au détriment de la “vraie” recherche de la satisfaction client.

Certaines entreprises ont ainsi eu la mauvaise surprise de voir leurs collabora-

teurs trouver des failles dans le système de récompense. Un exemple avec les 

centres d’appels où quelques conseillers décrochaient aux appels clients et rac-

crochaient dans la foulée afin d’obtenir le meilleur taux de décrochage possible. 

Le choix des indicateurs sur lesquels la prime sera attribuée est donc capital. 

Prenez le temps d’identifier les éventuels limites au choix de tel ou tel objectif, 

et essayez de nuancer l’ensemble avec des objectifs parfois plus qualitatifs que 

quantitatifs. 

Chez Zappos par exemple, ce n’est pas l’efficacité qui prime mais la capacité à sat-

isfaire le client, à lui faire vivre une expérience unique. D’ailleurs, les conseillers 

peuvent passer le temps qu’ils souhaitent à discuter avec le client au téléphone. 

Un collaborateur a même été pris en exemple pour avoir eu une conversation de 

plusieurs heures avec un nouveau client.

Mitarbeiterincentivierung hat auch Nebenwirkungen. Sie fragen sich, ob Sie 

wirklich eine Prämie in Verbindung mit der Kundenzufriedenheit einsetzen sollten, 

um Ihre Teams zu motivieren? Prämien waren immer schon ein heikles Thema in 

den Unternehmen. Sie erfüllen zwar oft ihren Zweck, manchmal kann aber auch 

ein unerwünschter Nebeneffekt eintreten. Bedenken Sie, dass ein Bonus für mehr 

Engagement und Motivation bei Ihren Mitarbeitern auch ein Signal in die falsche 

Richtung sein kann.  

Der Bonus kann die Mitarbeiter dazu verleiten, die Ergebnisse zu beeinflussen. 

Ihre Mitarbeiter sind zwar „motiviert”, aber aus den falschen Beweggründen, zum 

Nachteil des „echten” Bemühens um die Kundenzufriedenheit.

Einige Unternehmen haben ein böses Erwachen erlebt, weil Ihre Mitarbeiter 

Schwachstellen im Vergütungssystem gefunden hatten. Ein Beispiel aus dem 

Callcenterbereich: Einige Agenten haben Kundenanrufe entgegengenommen und 

das Gespräch gleich wieder beendet, um die beste Quote der entgegengenomme-

nen Anrufe zu haben. Welche Kennzahlen Sie für die Prämie auswählen ist also 

essentiell. Nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie sich eventuelle Grenzen bei der 

Auswahl der einen oder anderen Kennzahl und versuchen Sie einen Mix zusam-

menzustellen, der neben quantitativen mitunter auch qualitative Ziele beinhaltet. 

Bei Zappos zum Beispiel geht es nicht in erster Linie um die Effizienz, sondern um 

die Fähigkeit, den Kunden zufriedenzustellen, ihm ein unvergessliches Kunde-

nerlebnis zu bereiten. Den Beratern steht es daher frei, so lang mit dem Kunden zu 

telefonieren, wie sie es für notwendig halten. Ein Mitarbeiter wurde sogar lobend 

erwähnt, weil er mit einem neuen Kunden mehrere Stunden lang telefoniert hatte.

ACHTUNG FALLE!
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3. COMMENT FAIRE PERFORMER  
L’ENTREPRISE EN INTERNE À  
TRAVERS LES AVIS CLIENTS ?

3.1 Donner la bonne information,  
à la bonne personne

La première étape du management par les avis clients est de réussir à motiver et 

impliquer vos collaborateurs sur le sujet de la satisfaction client. 

La deuxième étape revient logiquement à capitaliser sur les données de l’écoute 

client à des fins d’amélioration continue. Les avis clients doivent permettrent 

de prendre des décisions pertinentes sur une échelle plus stratégique. Pour 

cela, vos collaborateurs doivent avoir accès au bon niveau d’informations à 

travers notamment des reportings adaptés. 

Pour définir la marche à suivre en matière de relation client, le CEO aura beso-

in d’une vision à 360° pour prendre des décisions pertinentes à l’échelle mac-

ro-économique. En revanche, pour faire performer les équipes d’un point de 

vente, le manager n’a pas besoin d’autant d’information. Cela créerait plus de 

confusions qu’autre chose.

Der erste Schritt im Kundenfeedbackmanagement ist die Motivation und Sensibi-

lisierung der Mitarbeiter für das Thema Kundenzufriedenheit. 

Im zweiten Schritt geht es natürlich darum, die Informationen aus den Kunden-

rückmeldungen umzusetzen für die kontinuierliche Verbesserung. Das Feed-

back aus den Kundenrückmeldungen soll so eingesetzt werden, dass strategische 

Entscheidungen getroffen werden können. Dazu müssen die Mitarbeiter Zugang 

zum richtigen Informationslevel haben, besonders über entsprechende Repor-

tings. 

Der CEO definiert die Leitlinien der Kundenzufriedenheitspolitik. Er benötigt für 

nachhaltige Entscheidungen auf der Makroebene einen Gesamtüberblick. Ein 

Geschäftsführer hingegen, der für die Leistung der Teams in einer Verkaufsstelle 

verantwortlich ist, benötigt wesentlich weniger Informationen. Zu viel Informa-

tion würde nur Verwirrung stiften.

3.1 Die richtige Information für die richtige Person

3. KUNDENFEEDBACK EINSETZEN ZUR 
VERBESSERUNG DER 
UNTERNEHMENSINTERNEN LEISTUNGEN

Informiert werden ja, aber jedem sein Informationslevel

Customer advisorStore
manager

Manager of a

point of sales
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Ainsi, vous devez être capable de fournir la bonne information à la bonne 

personne. Chez Critizr, nous transmettons tous les mois à nos clients des  

reportings précis et adaptés à plusieurs niveaux de lecture : local, régional et 

national.

EXEMPLE du NPS

Vous êtes responsable d’un réseau de 6 points de vente dans le Nord de la France. 

Les directives du top management sont clairs, le Net Promoter Score (NPS) est 

l’un des indicateurs de satisfaction client les plus importants pour l’enseigne. 

L’objectif général, et pour chaque magasin, est d’obtenir un score NPS le plus 

représentatif possible afin d’enclencher une démarche d’amélioration con-

tinue. En temps réel, vous pouvez suivre l’évolution du NPS de chacun de vos 6 

points de vente. Très rapidement, vous identifiez un point de vente qui sort du 

lot. Vous devez capitaliser sur l’expérience de ce magasin pour faire performer 

les 5 autres. Les données du NPS vous permettent d’agir, d’animer votre ré-

seau et de prendre des décisions stratégiques efficaces.

Attention, concernant cet indicateur, ce n’est pas parce que l’on a un  

mauvais NPS que l’on est mauvais à chaque étape de l’expérience client. 

Évitez également de driver l’efficacité de vos collaborateurs en comparant votre 

NPS avec celui des vos concurrents. C’est loin d’être pertinent car un même score 

peut-être obtenus de plusieurs façons différentes, la propension détracteurs/

promoteurs ne justifiant pas une comparaison.

Sie sind verantwortlich für ein Filialnetz mit 6 Verkaufsstellen in Nordfrankreich. 

Die Vorgaben der Unternehmensleitung sind klar und deutlich: Der Net Promo-

ter Score (NPS) ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Kundenzufriedenheit 

der Handelskette. Das globale Ziel – gleichzeitig auch das Ziel jeder einzelnen 

Verkaufsstelle – ist es, einen möglichst repräsentativen NPS-Wert zu erhalten, 

um einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung in die Wege zu leiten. Sie 

haben den aktuellen NPS-Score der einzelnen Verkaufsstellen jederzeit im Blick. 

Sehr rasch stellen Sie fest, dass eine Verkaufsstelle ausschert. Die Erfahrung aus 

dieser Filiale müssen Sie auf die anderen 5 umlegen. Sie agieren auf Basis der NPS-

Daten, führen so Ihr Netzwerk und treffen wirksame, strategische Entscheidun-

gen.

Vorsicht ist aber doch geboten mit diesem Indikator: Ein schlechter NPS bedeu-

tet nicht, dass die Verkaufsstelle bei jeder Etappe der Kundenerfahrung schlecht 

ist. Verzichten Sie auch darauf, die Effizienz Ihrer Mitarbeiter hochzuschrauben, 

indem Sie Ihren NPS mit dem NPS Ihrer Konkurrenz vergleichen. Das ist wenig 

sinnvoll, denn ein gleicher Score kann auf unterschiedliche Art und Weise erreicht 

werden, die Konstellation Gegner/Anstifter rechtfertigt den Vergleich nicht.

Sie müssen also dafür sorgen, dass die richtige Person die richtige Information 

erhält. Wir bei Critizr senden unseren Kunden monatlich präzise Reportings, die 

auf verschiedene Ebenen abgestimmt sind: lokal, regional und national.

Beispiel NPS
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Les avis clients et les données qu’ils fournissent à l’entreprise sont une source 

incroyable de management et de performance. N’hésitez pas à démocratiser, 

de manière très opérationnelle, l’utilisation de vos indicateurs de satisfaction 

client : NPS, CSAT, CES… La performance de l’entreprise est intimement liée à 

leur utilisation par l’ensemble des collaborateurs, du siège au terrain.

LA SYMÉTRIE DES ATTENTIONS

Satisfaire ses collaborateurs pour mieux satisfaire ses 
clients

Connaissez-vous la symétrie des attentions ? Ce principe nous dit que la qual-

ité de la relation entre l’entreprise et ses clients est égale à la qualité de la re-

lation entre l’entreprise et ses collaborateurs. Les entreprises qui rendent 

heureux leurs collaborateurs satisferaient mieux leur clientèle. Dans le 

cas de l’entreprise Customer-Centric, et de l’utilisation des avis clients pour 

motiver et impliquer ses collaborateurs, il devient intéressant d’aborder  

cette notion. Sachant qu’il est plus facile de reproduire un comportement que 

l’on a déjà reçu, un collaborateur épanoui et motivé se mettrait pleinement 

au service de la satisfaction client. En favorisant le bonheur de ses équipes de 

manière globale, tout en manageant les hommes et la performance de l’entre-

prise par les avis clients, vous avez là toutes les chances de satisfaire entièrement 

vos clients. 

Kennen Sie den Begriff der „Symmetrie der Aufmerksamkeiten”? Dieses Prinzip 

geht davon aus, dass die Qualität der Beziehung zwischen dem Unternehmen 

und seinen Kunden gleich ist mit der Qualität der Beziehung zwischen dem Un-

ternehmen und seinen Mitarbeitern. Folglich haben Unternehmen, die sich für 

das Glück ihrer Mitarbeiter interessieren, zufriedenere Kunden. Vor dem Hin-

tergrund einer kundenorientierten Unternehmensführung und dem Einsatz von 

Kundenfeedback zur Steigerung von Motivation und Engagement der Mitarbeiter 

ist eine nähere Betrachtung dieses Konzepts von Interesse. Weil es einfacher ist, 

eine eigene Erfahrung weiterzugeben, wird ein hochmotivierter und engagierter 

Mitarbeiter auch zu 100 % um die Zufriedenheit der Kunden bemüht sein. Bemüht 

sich ein kundenfeedbackmanagementorientiertes Unternehmen um das Glück 

und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter, stehen die Chancen sehr gut, dass auch 

die Kunden voll und ganz zufrieden sind.

Symmetrie der Aufmerksamkeiten

Die Kundenkritiken und Daten, die daraus für das Unternehmen generiert wer-

den, sind eine fantastische Quelle für Management und Leistung. Ihre Kennzahlen 

für die Kundenzufriedenheit – NPS, CSAT, CES … – sollen für alle direkt und 

unkompliziert nutzbar sein. Die Unternehmensleistung ist untrennbar mit der 

Verwendung der Kennzahlen von allen Mitarbeitern verbunden, egal ob auf Ma-

nagementebene oder bei den Mitarbeitern vor Ort.

Zufriedene Mitarbeiter führen zu einer höheren
Kundenzufriedenheit
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La théorie sur la symétrie des attentions est d’autant plus forte lorsque l’on parle 

des équipes en contact direct avec le client, elles adopteront plus naturellement 

une attitude positive si les collaborateurs qui les composent sont épanouis et 

motivés dans leur travail. 

Pourtant, cela nécessite une transformation managériale de taille, notamment 

en France où la structure des organisations reste très hiérarchisée. Mais celles 

qui prennent le train de la Customer-Centricity sont déjà en train de le faire, se 

tournant vers un modèle plus concentrique où le client est au coeur des préoc-

cupations. 

Pour faciliter cette transformation, vos collaborateurs ont besoin d’autonomie, 

de complicité, de plus de travail collaboratif et de la reconnaissance du droit 

à l’erreur. Sachez toutefois qu’il est difficile de mesurer l’impact de cette relation 

indirecte entre la satisfaction des clients et celle de vos collaborateurs. 

Tous les moyens sont bons pour installer durablement une culture orientée cli-

ent : des collaborateurs satisfaits, pour des clients satisfaits, pour une entre-

prise plus Customer-Centric.

Die Theorie über die Symmetrie der Aufmerksamkeiten trifft noch stärker bei 

Teams, die in direktem Kontakt mit dem Kunden stehen, zu. Sind die Teammitglie-

der motiviert und gehen ganz in ihrer Arbeit auf, werden sie auch den Kunden ge-

genüber sehr viel positiver auftreten. 

Dafür ist jedoch ein tiefgreifendes Umdenken im Management notwendig. Das gilt 

vor allem für Frankreich, wo die Unternehmen immer noch sehr hierarchisch or-

ganisiert sind. Aber mehr und mehr Strukturen entdecken die kundenorientierte 

Unternehmensführung für sich und arbeiten daran, den Kunden in den Mittelpu-

nkt ihrer Aktivitäten zu stellen. 

Um diesen Wandel zu erleichtern, benötigen Ihre Mitarbeiter Autonomie, Un-

terstützung, mehr Teamwork und die Gewissheit, dass sie auch Fehler machen 

dürfen. Es ist natürlich schwierig, die Auswirkung dieser indirekten Beziehung 

zwischen Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit zu messen. 

Alle Mittel sind erlaubt, um eine kundenorientierte Unternehmenskultur daue-

rhaft zu etablieren: zufriedene Mitarbeiter für zufriedene Kunden für mehr Kun-

denorientierung im Unternehmen.
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