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Critizr ist eine Mehrkanal-Lösung in Bezug auf Kundenengagement, die 
sich das Ziel setzt, die Interaktion zwischen physischen Verkaufspunkten 
und ihren Kunden zu erleichtern. Der Aufgabenbereich von Critizr besteht 
ebenfalls darin, als vertrauenswürdiger Dritter bei der Interaktion zwis-
chen dem Kunden und dem Verkaufspunkt aufzutreten. Für Unternehmen 
garantiert Critizr die Verlässlichkeit  von Kundenfeedback und vereinfacht 
die Bearbeitung.
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Geschätzte Lesezeit : 20 Minuten

EINLEITUNG

Kundenbeziehung ist ein Bereich, der sich permanent im Wandel be-

findet. Das Verhalten von Kunden ändert sich, genauso wie ihre Inter-

aktionen mit verschiedenen Marken. Ihre Erwartungen, Wünsche und 

natürlich auch ihre Erfahrungen entscheiden über Zufriedenheit oder 

Unzufriedenheit. Unternehmen haben sehr wohl verstanden, dass 

sie ihren Kunden zuhören und einen Dialog mit ihnen führen sollten. 

Kundenengagement ist demzufolge ein äußerst wichtiger Ansatz ge-

worden und nimmt den zentralen Platz in Bezug auf kundenorienti-

erte Arbeit in der Firma ein. Kundenengagement verbessert nicht nur 

die Zufriedenheit der Kunden, sondern hat zahlreiche Vorteile: Bindung 

von Kunden, Verkaufseffektivität, Innovation, Empfehlungen … Diese 

Themen wurden in unserem vorigen E-Book behandelt.

Der erste Schritt bei diesem Ansatz besteht darin, dass man eine Mehr-

kanal-Lösung in Bezug auf Kundenbetreuung einrichtet, um Kunden-

feedback zu sammeln. Sie interessieren sich für den Inhalt dieses 

E-Books und haben bestimmt Maßnahmen ergriffen, um Kundenfeed-

back zu sammeln oder gedenken dies zu tun. Was sollte man mit den ges-

ammelten Daten machen? Fragen, Anregungen, Reklamationen, Kompli-

mente, quantitative Daten ... sollte man sie alle verarbeiten? Sollte man 

einem Kunden antworten, der eine schlechte Bewertung abgegeben 

hat? Wer sollte das Feedback in einer Firma verarbeiten und wie sollte 

das gemacht werden? Das sind essentielle Fragen, die wir auf den fol-

genden Seiten bearbeiten möchten.

Die Verarbeitung von Kundendaten ist ein äußerst wichtiges Element 

ihrer Kundenbetreuungsstrategie und erfordert einen Ansatz, der auf 

Anpassung und Empathie Wert legt. Die allgemeine Idee ist dabei, dass 

Sie in der Lage sein sollten, die Rückmeldungen Ihrer Kunden so sch-

nell und so gut wie möglich zu bearbeiten. Und wenn Sie daran denken, 

nur Reklamationen zu bearbeiten, werden Sie überrascht sein. 



In diesem E-Book werden wir die Schlüsselschritte beschreiben, die 

befolgt werden sollten, um für eine optimale Strategie in Bezug auf die 

Verwaltung von Kundenfeedback zu sorgen. Zuerst werden wir uns mit 

den Erwartungen des modernen Kunden befassen. Später geht es dar-

um, was die Kunden Ihrer Firma erwarten, wenn sie ihr Feedback abge-

ben. Anschließend schauen wir darauf, wer dieses Feedback verarbeiten 

sollte. Etwa nur der Kundenservice? Und abschließend geben wir prak-

tische Ratschläge in Bezug darauf, wie man Kunden antworten sollte, in-

sbesondere wenn es sich um unzufriedene Kunden handelt.

WELCHE ERWARTUNGEN IN BEZUG AUF 
DIE KUNDENBEZIEHUNG GIBT ES ?

Einst waren die Kunden auf den guten Willen der Unternehmen ange-

wiesen; heute hat der „moderne” Kunde hier deutlich aufgeholt und die 

Beziehung zwischen den beiden Parteien hat sich bedeutend verändert. 

Die digitale Revolution und die Digitalisierung der Welt hat das Verh-

alten von Personen stark beeinflusst. Heute ist der Kunde besser in-

formiert, manchmal sogar sehr gut informiert. Er kann sich erkundigen, 

vergleichen oder sich für ein Produkt entscheiden, obwohl er weder im 

Geschäft war noch eine kommerzielle Webseite besucht hat. Weil er 

selbst suchen, Informationen zusammenstellen und seine Meinung 

teilen kann, ist der Kunde ein echter Experte in Bezug auf seinen Kauf 

geworden. Es ist daher zu einer gewissen Verstimmung zwischen den 

Firmen mit ihrer einseitigen Kommunikation und den Kunden gekom-

men, die Sinn und Transparenz wiedererlangen möchten.

Wie können Firmen also die Beziehung zu ihren Kunden erneut dyna-

mischer gestalten? Sie können das schönste Produkt auf ihrem Markt 

oder die nützlichste Dienstleistung entworfen haben … es zählt nicht 

mehr das Angebot an sich, sondern die Verbindung, die eine Firma zu 

ihren Kunden aufbauen kann. Heute betreffen 75 % der Beschwerden 

das Kundenerlebnis und nicht das Produkt. Sie werden garantiert erfol-

greich sein, wenn Sie diese Verbindung im Laufe der Zeit aufrechterh-

alten können. 
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1. Der Kunde erwartet eine Antwort

Die Kundenbeziehung wird zu oft auf die Lösung von Problemen reduz-

iert. Firmen vergessen manchmal, dass Kunden nicht immer dauerhaft 

unzufrieden sind und dass man dank Kundenbetreuung auch Kompli-

mente und Anregungen erhalten und auf diese Weise eventuell Anpas-

sungen vornehmen kann. Und was unzufriedene Kunden betrifft, so will 

die große Mehrheit von ihnen einfach nur, dass man sich ihre Probleme 

anhört, berücksichtigt und dass Ihre Firma sich bemüht, sie zu lösen. 

An dieser Stelle sollte gesagt werden, dass die Lösung des Problems 

nicht das Hauptanliegen des Kunden ist, sondern die Bearbeitung seines 

Anliegens.

Die Zielsetzung ist klar: 100 % Antwortquote. Komplimente oder heftige 

Beschwerden – man sollte auf jede Art von Kundenfeedback antworten. 

Es ist nicht schlimm, wenn Sie nicht über die Möglichkeit verfügen, dies 

sofort zu tun, aber Sie sollten allen Ihren Kunden antworten, damit Sie 

zeigen, dass Sie ihr Feedback zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen. 

Angesichts der Kunden, die Firmen gegenüber wenig Feedback geben, 

ist die Berücksichtigung von Feedback (und eine sichere Antwort) das 

perfekte Gegenstück.  

2. Der Kunde erwartet eine schnelle Antwort

Allen Kunden zu antworten, ist keinesfalls eine leichte Aufgabe, es ist 

eine gründliche und alltägliche Arbeit. Aber wenn man weiß, dass 64 % 

der Kunden einen Dienstleister wegen Unzufriedenheit mit dem Kun-

dendienst gewechselt haben (Accenture, Client 2020), ist es die Mühe 

wert. 

Zwischen allen grundlegenden Veränderungen der digitalen Revolution 

ist die Unmittelbarkeit ein Schlüsselaspekt, der optimiert werden muss. 

Unmittelbarkeit hat insbesondere aufgrund sozialer Netzwerke einen 

festen Platz in Beziehungen gefunden und ist ein sehr wichtiger Faktor, 

wenn es um Zufriedenheit geht. Sie sollten nicht nur auf jedes Feedback 

Ihrer Kunden antworten, Sie sollten dies schnell tun.  



Was ist eine schnelle Antwort ? Das ist eine ziemlich relative Frage, weil 

je nach Kommunikationsweg, über den Sie vom Kunden kontaktiert 

wurden, die erwartete Antwortzeit anders ausfällt. Ein Kunde, der Live 

Chat nutzt, erwartet eine quasi-unmittelbare Antwort; falls er Sie per 

E-Mail kontaktiert hat, ist er geduldiger. Je nach Art der Kundenbetreu-

ung in Ihrer Strategie geht es also darum, eine „akzeptable” Frist festzu-

legen, innerhalb welcher der Kunde eine Antwort erhalten sollte. Wir bei 

Critizr zum Beispiel befürworten eine Antwortzeit von weniger als 24 

Stunden, wenn uns ein Kunde über unsere Kommunikationswege kon-

taktiert. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Ihr Kunde sich nicht 

berücksichtigt fühlen wird. Allen Kunden zu antworten, sollte die Basis 

Ihrer Kundenbetreuungsstrategie sein, aber Ihre Bemühungen können 

schnell zunichtegemacht werden, wenn die Antwortzeit zu lang ist.    

Laut einer Studie von Diablocom sollte eine Firma innerhalb von weni-

ger als 24 Stunden auf eine E-Mail, weniger als 4 Stunden auf eine Face-

book-Nachricht und weniger als 2 Stunden auf einen Tweet antworten. 

Ihre Fähigkeit, schnell zu reagieren, ist ein Schlüsselfaktor, wenn es um 

Kundenzufriedenheit geht. Manche Unternehmen haben dies gut ver-

standen und bemühen sich alltäglich, die Bearbeitungszeit von Kunden-

feedback zu optimieren.  

3. Der Kunde erwartet eine personalisierte 
Antwort

Wenn ein Kunde sich Zeit genommen hat, um Ihnen sein Feedback zu 

geben, erwartet er, dass Sie sich erkenntlich zeigen. Er möchte, dass Sie 

schnell antworten und auf diese Weise zeigen, dass Sie es berücksich-

tigt haben. Und schließlich ist es für den Kunden wichtig, dass er mit-

tels einer kontextbezogenen Nachricht wertgeschätzt wird. Es gibt 

nichts Frustrierenderes für einen Kunden, als eine Standardantwort zu 

erhalten, die an jeden Kunden hätte versandt werden können. Nähe und 

Personalisierung sind die Schlüsselwörter bei einer optimalen Bearbei-

tung von Kundenfeedback.
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Sie müssen außerdem die Interaktion mit dem Kunden menschlicher 

gestalten, ihm zeigen, dass sein Anliegen speziell ist. Auch wenn es äh-

nlich ausfällt wie bei zahlreichen anderen Kunden. Hinter einer besser-

en Kontextualisierung verbirgt sich auch der Begriff der Kontinuität. 

Wenn Sie mit einem Kunden nach einem ersten Feedback mehrmals in 

Interaktion treten, muss der gesamte Austausch kohärent sein und den 

Kunden stets in Bezug auf sein Anliegen weiterbringen. Die Enttäus-

chung des Kunden wird besonders groß sein, wenn er beim dritten Aus-

tausch aufs Neue das „Wieso?” bei seinem Feedback erklären muss. 

Immer antworten, immer schnell antworten und immer auf eine per-

sonalisierte Weise antworten. Diese drei Elemente sind unzertrenn-

lich und komplementär. Wenn Sie diese Schritte befolgen, wird dies die 

Bearbeitung Ihres Kundenfeedbacks verbessern sowie die Zufrieden-

heit Ihrer Kunden steigern.

Nun kennen Sie die Haupterwartungen Ihrer Kunden in Bezug auf die 

Kundenbeziehung, und daher werden wir uns jetzt ansehen, wie man in 

der Firma das gesammelte Feedback bearbeiten sollte. Wir bei Critizr 

haben einen interessanten Blickpunkt auf dieses Thema.

WER SOLLTE KUNDENFEEDBACK IN 
EINER FIRMA BEARBEITEN ?

96 % der unzufriedenen Kunden geben der Firma dies nicht direkt zu 

verstehen (Understanding Customer). Dies hat vor allem den Grund, 

dass sie zu wenig Zeit haben, insbesondere wenn die Kommunikation-

swege der Kundenbetreuung den Meinungsaustausch für sie nicht ein-

facher gestalten. Zweitens ist es der Mangel an Vertrauen gegenüber 

den Firmen, die sie davon abhält Feedback zu geben. Wieso? Angesichts 

von Firmen, die sich schwertun, den Dialog zu fördern und eine echte 

Diskussion mit ihren Kunden zu beginnen, haben Letztere kein Vertrau-

en in Bezug darauf, wer ihr Feedback bearbeiten wird.



Wer wird meine Anfrage beantworten? Wird es die geeignete Person sein, die 

sie bearbeiten wird oder werde ich von Gesprächspartner zu Gesprächspart-

ner weitergehen müssen ? Diese Fragen zeigen, wie wichtig es ist, die rich-

tige Antwortperson in der Firma auszuwählen.

 

Also, eher der Kundenservice oder die Verkaufsstelle ?

Die richtige Wahl muss der Effekt einer echten, strategischen Überle-

gung sein, weil jedes Unternehmen anders ist. Eine große Firma kann 

seinen Kunden nicht auf dieselbe Weise zuhören wie ein Start-up-Un-

ternehmen, dessen Organisation deutlich flexibler ist. Die Wahl der 

Antwortperson wird durch menschliche und technische Mittel sowie 

Autonomie bestimmt. 

Zwei Bereiche sind dafür geeignet, Kundenfeedback zu bearbeiten – 

der Kundenservice und die Verkaufsstelle. Bevor wir den praxisbezoge-

nen Aspekt der Bearbeitung von Kundenfeedback beschreiben, werden 

wir zuerst diese beiden Punkte ausführlich analysieren sowie Vor- und 

Nachteile beider Lösungen behandeln.

1. Der Kundenservice

In einer Zeit, in der die Kundenbeziehung ein zentrales Element der Fir-

menaktivitäten ist, spielt der Kundenservice eine sehr wichtige Rolle. 

Es gibt nichts Frustrierenderes für einen Kunden, als mit einem ineffek-

tiven Kundenservice zu tun zu haben. Über einen leistungsstarken Kun-

denservice zu verfügen, ist ein Hauptanliegen von Firmen geworden, in-

sbesondere wenn eine Strategie in Bezug auf Kundenbetreuung und das 

Sammeln von Kundenfeedback verfolgt wird. Wenn das Kundenerlebnis 

mit Ihrem Kundenservice sich als unangenehm, unbefriedigend oder in 

Extremfällen sogar demütigend herausstellt, steht die gesamte Gesund-

heit der Firma auf dem Spiel.
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Die Rolle des Kundenservice ist es, den Kunden auf seinem gesamten 

Weg zu begleiten: vor, während und nach dem Kauf. Für Fragen, Rekla-

mationen oder Anregungen scheint der Kundenservice perfekt zustän-

dig zu sein. Des Weiteren ist er auch in Bezug auf die Bearbeitung von 

Kundenfeedback wichtig.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Vorteil des Kundenservice 

eine schnelle Bearbeitungszeit ist. Ein Team, das auf Kundenbetreuung 

fokussiert ist, hilft der Firma, reaktionsschnell bei der Bearbeitung von 

Feedback zu sein. Dies soll nicht heißen, dass der Kundenservice dem 

Kunden eine direkte Antwort liefern kann, sondern dass man mit ihm 

schnell in Kontakt tritt und zeigt, dass sein Feedback wahrgenommen 

wurde. Der Kundenservice verfügt ebenfalls über einen Überblick über 

Interaktionen, die alle Schritte des Kunden beim Kauf betreffen, und 

bietet daher eine bessere Kontextualisierung.

Der erste Nachteil, den man hier entgegenhalten könnte, ist der An-

wendungsbereich des Kundenservice. Wenn eine Firma über einen 

Kundenservice verfügt, der alle Kundenanfragen in Bezug auf zahlre-

iche Geschäfte und Städte verwalten soll, bietet dies recht wenig Spiel-

raum für die Mitarbeiter, die niemals direkt mit dem Kunden Kontakt 

haben. Diese Situation schafft keine Nähe zum Kunden. Es wird leider zu 

oft über standardisierte und vorab verfasste Antworten geklagt … auch 

wenn der Kunde legitimerweise hofft, mithilfe von kontextbezogener 

Interaktion von der Firma wertgeschätzt zu werden.

Es ist also sehr wichtig geworden, alle Mitarbeiter des Kundenservice in 

Bezug auf gute Geschäftspraktiken zu unterrichten, die sie während der 

Bearbeitung von Kundenfeedback anwenden sollten, damit die drei es-

sentiellen Kundenerwartungen erfüllt werden (antworten, schnell ant-

worten, auf eine personalisierte Weise antworten).



1. Lokale Bearbeitung in der Verkaufsstelle

Wenn Ihr Service den Wünschen der Kunden nicht entspricht, werden 

sie nicht zögern, sondern zur Konkurrenz gehen. Der Schlüssel zum Er-

folg bei Ihrer Kundenbetreuung ist es, eine beständige, vereinfachte und 

personalisierte Beziehung aufzubauen. Eine Rückkehr zu mehr Nähe bei 

der Bearbeitung von Feedback ist also sehr wichtig, weil dies eine ein-

fachere Personalisierung des Austauschs mit den Kunden nach sich zie-

ht.

“Je weniger man antwortet, desto besser antwortet man” 

Der Kundenservice muss sich mit allen Arten von Kundenfeedback be-

fassen, die Verkaufsstelle hingegen nur mit denen, die von ihren Kunden 

stammen. Wenn Feedback lokal bearbeitet wird, kann der Kunde mehr 

Wertschätzung spüren, weil das Geschäft Ihrer Marke, mit dem er in In-

teraktion getreten ist, ihm direkt antwortet und kein allgemeiner Kun-

denservice. Diese Wahl der Antwortpersonen ermöglicht die Schaffung 

von Vertrauen beim Kunden, weil er spürt, dass sein Feedback von der 

richtigen Person bearbeitet wird. Dadurch kann das Unternehmen die 

Personalisierung der Antworten verbessern und für mehr Kundennähe 

sorgen. Direkter Zugriff auf Kundenfeedback ermöglicht außerdem die 

Optimierung der Managementeffizienz durch schnelles Handeln. Die 

verbesserte Reaktionszeit trägt hingegen zu mehr Kundenzufriedenheit 

bei.  

Diese Nähe ist ein echter Sinnträger und wird Ihnen helfen, ein wich-

tiges Level an Kontextualisierung zu erreichen. Zögern Sie nicht und 

ermuntern Sie Ihr Netzwerk von Verkaufsstellen, direkt den Kunden zu 

antworten, mit denen sie Kontakt hatten. Wenn die Problematik sich 

nicht auf die Verkaufsstelle bezieht, schlagen Sie ruhig den anderen Weg 

an und lassen Sie den Kundenservice sich der Angelegenheit annehmen.
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Im Gegensatz zum Kundenservice, dessen Aufgabe es ist, den Kunden 

auf allen Etappen des Kaufprozesses zu begleiten und Reklamationen 

zu bearbeiten, haben die Mitarbeiter der Verkaufsstellen nicht immer 

die Zeit, sich regelmäßig mit Feedback zu befassen. Es ist eine zusätzli-

che Pflicht, die mehr Arbeit für das Team bedeutet. Damit sie effektiv 

ausgefüllt wird, ist daher eine gute Schulung notwendig. Je weniger 

man antwortet, desto besser antwortet man: Indem Sie sich für lokale 

Bearbeitung entscheiden, haben Sie es mit weniger Kundenfeedback 

zu tun, Sie bleiben effektiv und können auf eine personalisierte Weise 

antworten, was so begehrt ist.

Die Empfehlung von Critizr

Wir setzen auf Kundenengagement sowie Messung der Kundenzufried-

enheit und sind deshalb für mehr Nähe, um die Kundenbeziehung zu 

personalisieren. In jedem Geschäft beantworten die Leiter die Anfra-

gen von Kunden, mit denen Sie Kontakt haben. Auf diese Weise wird 

das Kundenerlebnis kontextbezogener gestaltet. Wenn man sich für 

lokale Lösungen entscheidet heißt das, dass der Kunde sich freier aus-

drücken wird, weil er sieht, dass sein Feedback von der richtigen Person 

bearbeitet wird. Jedoch ist die Beziehung Kundenservice/Verkaufss-

telle komplementär. Wenn Feedback direkt vom Geschäft bearbeitet 

wird, schafft dies Nähe. Der Kundenservice ist in dieser Hinsicht kom-

plementär, dass er sich mit Elementen befasst, welche nicht direkt mit 

der Verkaufsstelle zu tun haben. Der Kundenservice kann ebenfalls in 

bestimmten Situationen in den Vordergrund treten, z. B. wenn sehr viele 

Kundenmeinungen einfließen.

Die Restaurantkette Flunch hat keinen Kundenservice, weil davon 

ausgegangen wird, dass die Leiter der Restaurants die Garanten der 

Kundenbeziehung sind. Aber dies hindert die Firma nicht daran, Kom-

plementarität durch Bezug auf lokale Bearbeitung und einen Corpo-

rate-Identity-Ansatz zu schaffen.



Die Restaurantleiter antworten persönlich auf Feedback von Kunden, 

die sich direkt auf ihr Restaurant beziehen (Zubereitung der Gerichte, 

Sauberkeit, Bedienung durch das Personal …). Wenn das Kundenfeed-

back sich nicht auf lokale Themen beschränkt, sondern mit der Politik 

des Unternehmens zu tun hat, erhält der Kunde eine Antwort direkt 

vom Unternehmen.

“Es gibt zwei Punkte, bei denen unsere Leiter den Kunden nicht antworten 

können: Feedback in Bezug auf Lebensmittelsicherheit sowie alles, was mit 

Ethik zu tun hat (Religion, Werte …). In diesen Fällen antworte ich in der Regel 

persönlich.” 

OLIVIER DESCAMPS / GESCHÄFTSFÜHRER VON FLUNCH

WIE WIRD AUF KUNDENFEEDBACK 
GEANTWORTET ?

1. Die Antwort formulieren

Ob sich der Kundenservice oder Ihre Geschäfte der Aufgabe anneh-

men – die Bearbeitung von Kundenfeedback setzt eine Anweisung Ihres 

Personals voraus. Für Ihren Kundenservice können Sie einen Leitfaden 

ausarbeiten, der an alle Personen weitergeleitet wird, die für die Bear-

beitung von Kundenfeedback verantwortlich sind. Bei einer lokalen 

Bearbeitung ist es wichtig, diesen Leitfaden an alle Geschäfte zu über-

mitteln, damit Sie Kundefeedback auf dieselbe Weise bearbeiten. Zum 

Beispiel sollten alle Mitglieder Ihrer Teams in der Lage sein, übermäßig 

kritische Kunden identifizieren und ihr Feedback entsprechen bearbeit-

en zu können.
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Zögern Sie nicht, in diesem Leitfaden Informationen in Bezug auf be-

währte Verfahren bei der Antwort mit einzuschließen (Komplimente, 

Fragen, Bemerkungen …), also gängige Elemente in kontextbezogenen 

Situationen. 

Zusätzlich zum Leitfaden können Sie sich mit Ihren Mitarbeitern in 

Form eines Workshops zusammensetzen (oder auf eine andere Wei-

se). So werden Sie sehen, ob Ihre Teams einsatzbereit sind oder noch 

geschult werden müssen und Sie sie anregen können, Informationen 

über bewährte Verfahren miteinander zu teilen, damit die Kommunika-

tion lebendig und ansprechend ist. Sorgen Sie ebenfalls für kontinuier-

liche Verbesserungen, indem Sie regelmäßig Evaluationen mit Ihren 

Teams durchführen und sich so über ihre Erfahrungen informieren. 

Diese Schritte werden Ihnen ermöglichen, die Effektivität und Qualität 

der Verwaltung von Kundenfeedback zu verbessern.

2. Auf ein Kompliment, eine Frage, eine Anre-
gung antworten

Nachdem Sie eine Kundenbetreuungsstrategie ins Leben gerufen haben, 

werden Sie verschiedene Rückmeldungen von Kunden erhalten: Kom-

plimente, Fragen, Zurechtweisung, Verärgerung, Anregungen … Um vol-

len Respekt für Ihre Kunden zu zeigen, werden Sie versuchen, auf jedes 

Feedback zu antworten, selbst auf Komplimente. Wie kann man auf ein 

Kompliment antworten? Ein einfaches „Danke” könnte unzureichend er-

scheinen ... Hier ist eine Liste mit Elementen, die Sie anwenden können, 

um Ihren Kunden eine gute Antwort zu geben :

Begrüßen Sie den Kunden : “ Guten Tag Herr/Frau, …”

Bedanken Sie sich bei dem Kunden : “ danke, dass Sie sich die Zeit genommen 

haben, uns Ihre Meinung mitzuteilen …”

Formulieren Sie die Hauptelemente des Feedbacks auf eine natürliche Weise aufs 
Neue, sodass Sie zeigen, dass das Anliegen des Kunden verstanden wurde.



Der Inhalt der Antwort sollte an den Schreibstil Ihres Kunden angepasst sein 

(verwenden Sie Emoticons wenn Ihr Kunde das macht usw.).

Vermeiden Sie es, wie ein Roboter zu wirken; das macht Ihre Bemühungen 

zunichte.

Suchen Sie nach Nähe in der Interaktion, ähnlich wie in einer privaten Kor-
respondenz. Damit der Austausch mit dem Kunden menschlicher gestaltet 
wird, sollte es das Mindeste sein, die Nachricht mit dem Vornamen und der 

Funktion in der Firma abzuschließen.

  

Wenn Sie sich entscheiden, Feedback lokal zu bearbeiten, seien Sie un-

besorgt, dass Ihre Mitarbeiter Rechtschreibfehler machen könnten. 

Kunden machen selbst sehr oft Fehler, es ist schließlich menschlich. 

Wenn es einmal Rechtschreibfehler in Ihren Antworten geben sollte 

(entschuldbare Fehler, es geht ja nicht darum, die deutsche Sprache zu 

verunstalten), ist dies nicht schlimm, weil Ihre Kunden den Eindruck 

haben werden, dass Sie im Austausch mit einem menschlichen Wesen 

sind und dies stärkt das Gefühl von Nähe.

3. Auf Kundenunzufriedenheit antworten

Wenn Sie negatives Feedback erhalten, das mit Unzufriedenheit ver-

bunden ist, wird Ihre Antwort ausschlaggebend sein. Die Bearbeitung 

von Beschwerden ist eine strategische Herausforderung für Unterneh-

men geworden. Laut einer Studie von Capgemini lässt ein zufriedener 

Kunde 3 Personen in seinem Umkreis davon wissen; ein unzufrieden-

er tut dies 10 Leuten kund. Seien Sie nicht Customer Phobic, weil dies 

negative Mundpropaganda verursachen kann. Indem Sie einem unzu-

friedenen Kunden antworten, können Sie sogar die Unzufriedenheit in 

eine Profitquelle ummünzen. Hier ist eine Liste mit Elementen, die Sie 

anwenden können, um einem unzufriedenen Kunden zu antworten : 
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Analysieren Sie das Problem kurz, bevor Sie antworten. (Worüber beklagt 

sich der Kunde? Wieso? Ist es unsere Schuld oder nicht?)

Begrüßen Sie den Kunden

„Guten Tag Herr/Frau …”

Bedanken Sie sich bei dem Kunden, dass er sich die Zeit genommen hat, sein 

Problem kundzutun.

Formulieren Sie die Elemente in Bezug auf die Unzufriedenheit aufs Neue, 

sodass Sie zeigen, dass die Firma das Problem des Kunden verstanden hat.

Zeigen Sie Empathie. (Es geht darum, sich in die Lage des Kunden zu ver-

setzen und zu zeigen, dass die Firma sein Problem berücksichtigt und ver-

standen hat.)

Wenn die Unzufriedenheit des Kunden von der Firma verschuldet wurde, 

entschuldigen Sie sich und bieten Sie eine Lösung an.

Wenn die Unzufriedenheit des Kunden nicht von der Firma verursacht 

wurde, entschuldigen Sie sich und deuten Sie dem Kunden an, dass alles 

unternommen wurde, um sein Problem zu lösen. 

In jedem Fall müssen Sie positiv eingestellt sein. (Ein unzufriedener Kunde 

möchte vor allem, dass man ihn berücksichtigt und die Firma sich darum 

bemüht, sein Problem zu lösen.)



Wie bei allen Arten von Kundenfeedback vermeiden Sie stets, wie ein 

Roboter zu wirken, weil dies Ihre Bemühungen zunichtemacht und 

verwenden Sie einen Schreibstil, der dem Ihres Kunden ähnlich ist und 

suchen Sie Nähe in der Interaktion. 

Wenn der Kunde Ihnen seine Unzufriedenheit zum Beispiel per Telefon 

kundtun sollte, hören Sie bis zum Ende zu. Fallen Sie ihm nicht ins Wort; 

das ist die Grundlage der Kundenbetreuung. Nachdem er alles gesagt 

hat, befolgen Sie die Punkte auf der obigen Liste, um ihm eine gute Ant-

wort zu geben.

Zögern Sie nicht, zum Telefon zu greifen, falls dies möglich ist. Gibt es 

etwas Verblüffenderes für einen unzufriedenen Kunden als schnell an-

gerufen zu werden? Es ist noch verblüffender wenn der Leiter der Ver-

kaufsstelle am anderen Ende der Leitung ist. 

SCHLUSSFOLGERUNG

Die Bearbeitung von Kundenfeedback ist eine grundlegende Etappe 

Ihrer Kundenbetreuungsstrategie, die an Ihre Firma angepasst sein und 

Wert auf Empathie legen muss.

Bei Critizr teilen uns die Nutzer unserer Services mehr Komplimente als 

Probleme mit. Die Bearbeitung von Kundenfeedback wird so zu einer 

Quelle der Wertschätzung, die Ihren Mitarbeitern für ihre Arbeit ent-

gegengebracht wird, zu einer Motivationsquelle.

Die Wahl der Antwortpersonen in der Firma ist sehr wichtig, weil 

sie zahlreiche Elemente berücksichtigen muss. Kundenservice oder 

Verkaufsstelle (für eine lokale Bearbeitung) – menschliche sowie tech-

nische Mittel oder Autonomie entscheiden darüber.
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Wir bei Critizr plädieren für mehr Nähe, um die Kundenbeziehung zu 

personalisieren. Wenn ein bestimmtes Feedback mit der Erfahrung des 

Kunden in einer Verkaufsstelle verbunden ist und die Leiter mit ihren 

Kunden in Interaktion treten können, kann die Problematik vielleicht 

besser erfasst werden. Eine lokale Bearbeitung von Kundenfeedback 

kann zu einer stichhaltigeren Antwort beitragen und die Beziehung 

zwischen der Verkaufsstelle und dem Kunden stärken.

Die Firmen müssen in der Lage sein, sich auf Kundenbeziehung zu-

rückzubesinnen und wieder den lokalen Niederlassungen das Wort zu 

geben. Ein Kunde, der sieht, dass seine Nachricht an die richtige Person 

übermittelt wurde, wird in Zukunft mehr gewillt sein, seine weiteren 

Bemerkungen mitzuteilen.

Damit Ihre Bearbeitung von Kundenfeedback verbessert wird, verges-

sen Sie nicht, die Erwartungen Ihrer Kunden zu verstehen und sie zu 

erfüllen. Kunden erwarten drei essentielle Dinge, wenn Sie Ihnen ihr 

Feedback geben :

Dass man ihnen antwortet

Dass man ihnen schnell antwortet

Dass man ihnen auf eine personalisierte Weise antwortet

Es gibt Lösungen, die für das Sammeln und Bearbeiten von Kunden-

feedback bestimmt sind, wie z. B. Critizr, mithilfe derer Sie effektiv 

Kundenunzufriedenheit bearbeiten können. Dieser Ansatz in Bezug auf 

Kundenengagement ist sehr ertragreich: Rückeroberung, Bindung von 

Kunden, Geschäftseffizienz sowie eine bedeutende Umsatzsteigerung 

(Mundpropaganda, Ko-Innovation …).
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