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votre feedback !

Engagement Client & Mesure de la satisfaction

Critizr est une solution d’engagement client et de mesure la satisfaction qui permet de 
collecter, traiter et valoriser les avis des clients.

Les avis des clients sont précieux. Grâce à Critizr, vous pouvez :

Identifier et récupérer vos prospects/clients insatisfaits
Fidéliser vos clients et les transformer en ambassadeurs

Améliorer l’expérience client
Renforcer l’efficacité de votre réseau de distribution 

Capitaliser sur des expériences positives

Critizr ist eine Omni-channel Lösung in Bezug auf Kundenen-
gagement, die sich das Ziel setzt, die Interaktion zwischen 
den Verkaufsstellen und ihren Kunden zu erleichtern. Der Auf-
gabenbereich von Critizr besteht ebenfalls darin, als vertrau-
enswürdiger Dritter bei der Interaktion zwischen dem Kunden 
und dem Verkaufsstelle aufzutreten. Für Unternehmen garanti-
ert Critizr die Verlässlichkeit  von Kundenfeedback und verein-
facht die Bearbeitung.

Kundenbindung und Kundenzufriedenheitsmessung

Danke für Ihr 
Feedback
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EINLEITUNG

Kundenzufriedenheit ist ein komplexerer Begriff, als man glauben 

könnte. Ein Kunde kann zufrieden sein, aber trotzdem abspringen, 

während ein unzufriedener Kunde treu bleiben kann. Kundenzufried-

enheit ist das A und O jedes Unternehmens. Das Gegenteil ist sinnlos, 

denn ohne Kunden kann das Unternehmen nicht existieren. 

Kundenzufriedenheit ist ein Marketing-Begriff, der misst, wie die Pro-

dukte oder Dienstleistungen Ihrer Firma die Erwartungen der Kunden 

erfüllen oder übertreffen. Dies ist ein sehr wichtiges Konzept, das ver-

schiedenen Abteilungen (Kundenverständnis, Marketing, Top-Manage-

ment) Schlüsselindikatoren liefert, die kontinuierlich Differenzierung, 

besseres Management und Optimierung ermöglichen.

91 % der unzufriedenen Kunden kehren nicht zu Ihrem Unternehmen 

zurück (Liveworkstudio). Wenn die meisten Unternehmen sich mehr auf 

Kundenzufriedenheit konzentrieren würden, wären sie wahrscheinlich 

überrascht, wie schnell sie wachsen würden. Wenn Sie wissen möcht-

en, ob Ihr Kunde in Zukunft auch wieder bei Ihnen kauft, messen Sie 

die Kundenzufriedenheit. Sie möchten Bereiche identifizieren, in denen 

Sie sich von der Konkurrenz abheben können: Messen Sie die Kunden-

zufriedenheit. 

Aber woran misst man die Kundenzufriedenheit? Zufriedenheit kann 

man an vielen Faktoren messen, sobald es zu einer präzisen Interak-

tion mit der Marke bzw. Firma gekommen ist. Wir assoziieren oft die 

Kundenzufriedenheit mit dem Kaufakt. Dabei spielt sie auch vorher eine 

Rolle, vor allem bei den Nichtkäufern. Auch die Verwendung eines Pro-

dukts, einer Dienstleistung, der Anruf beim Kundendienst und alle iden-

tifizierten Wechselwirkungen wirken sich aus.

4



Il existe de nombreux indicateurs qui permettent de mesurer la sat-

isfaction client dans son ensemble, et chacun d’entre eux mesure des 

éléments différents. Le NPS par exemple (Net Promoter Score), mesure 

l’intention de recommandation de vos répondants. Le champ d’applica-

tion de la mesure de la satisfaction client est très vaste, c’est pourquoi ce 

nouvel eBook se concentrera sur la vision Critizr. Vous aurez ainsi l’occa-

sion de découvrir comment mesurer de façon pertinente la satisfaction 

de vos clients à travers l’utilisation d’indicateurs précis et un ensemble 

de bonnes pratiques propres à Critizr. 

Qui dit mesure de la satisfaction de vos clients dit obligatoirement 

stratégie d’écoute client. C’est simple, sans feedbacks il n’y a pas de 

mesure possible. Faciliter l’expression client tout au long de son par-

cours, à travers de nombreux canaux d’écoute, vous permettra de par-

tir sur de bonnes bases pour la mesure de la satisfaction. N’hésitez pas 

à consulter notre livre numérique sur les outils de collecte des retours  

clients pour en savoir plus. 

2

Es gibt viele Indikatoren, die die Kundenzufriedenheit als Ganzes mes-

sen, und jeder dieser Indikatoren misst unterschiedliche Faktoren. Der 

NPS zum Beispiel (Net Promoter Score) misst die Empfehlungsabsicht 

der Befragten. Die Messung der Kundenzufriedenheit umfasst ein 

weites Feld, daher konzentriert sich dieses neue E-Book auf die Vision 

von Critizr. Finden Sie heraus, wie Sie die Kundenzufriedenheit durch 

Verwendung präziser Indikatoren und einer Reihe von bewährten 

Critizr-Verfahren aussagekräftig messen können. 

Warum gehört zur Messung der Kundenzufriedenheit unbedingt eine 

Strategie des Zuhörens? Ganz einfach, ohne Feedback keine Messung. 

Wenn Sie es Ihrem Kunden während seines gesamten Durchlaufs auf 

vielen Kanälen leicht machen, sich mitzuteilen, haben Sie ein gutes Fun-

dament, um die Zufriedenheit zu messen. In unserem E-Book erfahren 

Sie mehr und finden Werkzeuge zur Erhebung von Rückmeldungen.
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I. HERAUSFORDERUNGEN IN PUNCTO KUN-
DENZUFRIEDENHEIT HEUTE

Heute ist es immer schwieriger für Unternehmen, neue Kunden zu fin-

den. Paradoxerweise sind Eroberungsstrategien noch allgegenwärtig 

und werden doch immer komplizierter. Zum Beispiel belaufen sich die 

für Firmen zu erwartenden Kosten für Adblocker im Jahr 2016 auf 41 

Milliarden Euro (PageFair/Adobe). Der Boom der Adblocker und die 

Wirkung der Banner Blindness sind nicht neu, erschweren aber die Ar-

beit der Unternehmen. Auch wenn die Akquise neuer Kunden notwendig 

bleibt, haben Unternehmen mehr Wachstumspotenzial, wenn sie sich 

auf die Konsolidierung ihrer vorhandenen Kundenbasis konzentrieren. 

Erstens kostet es weniger, einen Kunden zu halten als einen neuen zu 

werben. Und zweitens ist es heute zwar sehr einfach für die Verbrauch-

er, die Angebote der Konkurrenten zu betrachten, das heißt aber nicht, 

dass sie die Marke wechseln möchten, außer wenn sie unzufrieden sind. 

Die Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle, ein zufriedener Kunde 

ist ein Kunde, der bald wiederkommt. Obwohl Kundentreue heute rel-

ativ ist, besteht der erfolgversprechendste Weg dorthin darin, seine 

Kunden zufrieden zu stellen. 

Innerhalb zunehmend wettbewerbsorientierter Umfelder wird Nachhal-

tigkeit von Firmen gnadenlos auf die Probe gestellt. Die Vervielfachung 

der Unzufriedenheit von Kunden durch ungelöste Probleme führt nach 

und nach dazu, dass das Unternehmen viele Kunden verliert. Mit Kos-

ten für die Unternehmen von fast 6 Milliarden Euro sind die finanziellen 

Auswirkungen beträchtlich (Accenture). Unzufriedene Kunden, die sich 

im Netz grenzenlos äußern können, können Ihr Markenimage bedrohen.

Die negative Mundpropaganda kann schnell außer Kontrolle geraten. 

Es wird dann ebenso schwer, Kunden zu halten, wie neue zu gewinnen.
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Kundenzufriedenheit zu messen heißt sich auf das Kerngeschäft be-

sinnen.

Damit sagt man ihm eindeutig “Ihre Meinung ist für mich lebenswichtig. 

Durch sie erfahre ich, ob Sie mit dem, was Sie bei mir erleben, zufrieden 

oder unzufrieden sind. Und wenn Sie unzufrieden sind, wird Ihre Stimme 

mir ermöglichen, mich zu verbessern, damit Sie zufrieden sind, und 

darauf kommt es mir an!” Auf diese Weise verbessern Sie die allgemeine 

Kundenzufriedenheit und erreichen noch mehr. Durch Messung der 

Kundenzufriedenheit können Sie Ihre Markenbotschafter identifizier-

en. Kunden, die so begeistert von den Angeboten Ihres Unternehmens 

sind, dass sie eifrig Mundpropaganda verbreiten.

“ Ein zufriedener Kunde kann am Ende Dutzende 
neuer Kunden werben. ” 

Wer seine Kunden zufriedenstellt, sichert die Entwicklung und die Ge-

sundheit seiner Firma. Der Beweis ist der Riese Amazon, dessen Strat-

egie darin besteht, Tag und Nacht an den Kunden zu denken. Eine “Ob-

session”, die sich sogar im Markenlogo, einem symbolischen Lächeln, 

niederschlägt. Roman Moog, Präsident von Amazon.fr, sagt, dass die 

Kundenzufriedenheit der größte Marketing-Investitionsposten des Un-

ternehmens ist: “Wir setzen kaum auf Werbung und investieren lieber in 

die Kundenerfahrung. Für uns steht ein zufriedener Kunde für Dutzende 

neuer Kunden”*. Wenn die Messung der Kundenzufriedenheit in Ihrem 

Unternehmen immer noch Stückwerk ist, wissen Sie, was Sie zu tun ha-

ben.

 

*RelationClientMag.fr - 09/10/14
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II. WARUM SOLLTE MAN DIE ZUFRIEDEN-
HEIT SEINER KUNDEN MESSEN?

Die Schwierigkeiten, neue Kunden zu finden, der Verlust von Geld, der 

Wankelmut der Kunden oder die dramatischen Folgen der Unzufried-

enheit von Kunden zeigen, wie wichtig es ist, den Kunden zufriedenzus-

tellen. Die Herausforderungen sind real, aber was bringt Ihnen die Mes-

sung der Zufriedenheit Ihrer Kunden konkret?

Indem Sie Ihren Kunden zuhören und ihre Zufriedenheit messen (durch 

Benotungen oder verbal), können Sie ihre Bedürfnisse und Erwartun-

gen kennenlernen und erfahren mehr über Ihre Kunden. Nicht der 

Markt, nicht Ihre persönlichen Vorlieben sprechen zu Ihnen, sondern 

der Kunde. Er tut es auf seine eigene Weise, auch wenn es nicht immer 

einfach ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es liegt an Ihnen, die richti-

gen Kanäle zum Zuhören einzurichten und gute Messindikatoren zu en-

twickeln, um ihre wirklichen Bedürfnisse kennenzulernen. 

Diese Analysen sind sehr wertvoll und ermöglichen es Ihnen, angemes-

sene Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Kundenerfahrung 

zu verbessern. Ähnlich wie bei Amazon schlägt sich kontinuierlich-

es Zuhören und Messen der Kundenzufriedenheit in einem ständigen 

Verbesserungsprozess nieder. Es ist kein Zufall, dass die französische 

Website des amerikanischen Riesen von den Nutzern 5 Jahre in Folge 

zur besten Website des Jahres gewählt wurde. Zahlreiche Berührung-

spunkte wurden eingerichtet: Telefon, E-Mail, ein 24 Stunden täglich 

erreichbarer Kundenservice, ein Chat, Webcallback und soziale Netzw-

erke. Alle diese Kanäle ermöglichen zum einen, das Problem des Kunden 

zu lösen, und andererseits seine Zufriedenheit zu messen, um Verbesse-

rungspotenziale zu identifizieren. Diese Daten bieten insbesondere die 

Möglichkeit, Marketing - Kampagnen (CRM) durch eine sehr präzise 

Zielausrichtung zu optimieren. Sie können sich gut vorstellen, speziell 

auf unzufriedene Kunden zugeschnittene E-Mails zu senden, um sie zu-

rückzugewinnen.
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Durch die Messung der Kundenzufriedenheit mit Hilfe des Critizr-Tools 

kann unser Kunde Save.co in Echtzeit reagieren und sofort Korrektur-

maßnahmen ergreifen.  

“ Critizr ermöglicht es uns, Bei der Analyze der 
Kundenunzufriedenheit prompt zu reagieren. 

Wenn einer unserer Kunden uns seine Unzufried-
enheit zeigt, werden unsere Verkäufer über unsere 
Plattform sofort darauf aufmerksam gemacht und 
können entsprechend handeln, insbesondere den 

Kunden zurückrufen. ” 

Hugo Saias

Brand Manager @Save.co 

Der letzte wichtige Punkt besteht darin, aus Maßnahmen wie der Zu-

friedenheitsmessung maximalen Nutzen zu ziehen. Ein besonders wich-

tiger Punkt in einem unserer E-Books.

Die Kundenzufriedenheit ist eine Managementressource von über-

ragender Bedeutung. Intern die gemessenen Zufriedenheitsindikatoren 

zu kommunizieren bedeutet, seine Teams zu steuern und das gesamte 

Unternehmen für “Customer Centricity” zu sensibilisieren. Amazon hat 

ein Instrument namens “Voice of the Customer” entwickelt, mit dessen 

Hilfe die negativen und positiven Kundenreaktionen wörtlich übermit-

telt werden. Eine neue Arbeitsweise, die in immer mehr Unternehmen 

eingesetzt wird.
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Les clients satisfaits ont souvent beaucoup de choses positives à dire, 

c’est un vecteur de valorisation du travail de vos collaborateurs qu’il 

ne faut pas hésiter à utiliser pour les motiver. En parlant de motivation, 

la satisfaction client est également un levier de performance de vos col-

laborateurs. L’enseigne de bricolage, Leroy Merlin, intègre ainsi la satis-

faction client à leur rémunération.

Et qu’en est-il de la communication externe ? Peut-on valoriser cette 

démarche auprès de notre environnement ? La réponse est bien évidem-

ment oui. Mesurer la satisfaction de vos clients induit que vous les 

écoutez, que vous les entendez. Entendre ses clients signifie compren-

dre les indicateurs de mesure et donc mettre en place des actions qui 

amélioreront l’expérience de vos clients, qui par la suite boosteront 

positivement vos prochains résultats. N’hésitez pas à afficher vos in-

dicateurs sur vos supports de communication, vos pages web, vos ré-

seaux sociaux… de la satisfaction à la fidélisation à la conquête, la boucle 

est bouclée !
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Zufriedene Kunden haben oft viele positive Dinge zu sagen. Damit 

drücken sie die Wertschätzung der Arbeit Ihrer Mitarbeiter aus. Dieses 

Motivationsmittel sollten Sie unbedingt verwenden. Apropos Motiva-

tion, Kundenzufriedenheit kann auch als Hebel dienen, die Leistung Ihr-

er Mitarbeiter zu steigern. Die Baumarktkette Leroy Merlin macht auch 

die Vergütung teilweise von der Kundenzufriedenheit abhängig.

Und was ist mit der externen Kommunikation? Kann man diesen Ansatz 

auch im Kontakt mit der Umwelt nutzen? Die Antwort ist natürlich ja. 

Durch die Messung der Kundenzufriedenheit zeigen Sie, dass Sie die 

Kunden hören und ihnen zuhören. Das Ohr am Kunden haben heißt 

die Messindikatoren zu verstehen, Maßnahmen zu ergreifen, die die 

Kundenerfahrung verbessern, sodass die Kunden deswegen Ihre zukün-

ftigen Ergebnisse steigern. Bitte machen Sie Ihre Indikatoren auf Ihren 

Kommunikationskanälen sichtbar – Ihren Webseiten, sozialen Netzw-

erken usw. Von der Zufriedenheit über die Eroberung zur Kundentreue: 

So schließt sich der Kreis!
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III. WIE MISST MAN DIE ZUFRIEDENHEIT 
SEINER KUNDEN?

1. Wer dem Kunden nicht zuhört, kann nicht messen

Um das Geschäft voranzubringen muss man die Zufriedenheit seiner 

Kunden messen, um Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserun-

gen möglich sind. Man darf keine Angst davor haben, Initiativen zu er-

greifen. Wie bereits erläutert, ist ohne Feedback keine Messung möglich. 

Der erste große Schritt ist daher die Entwicklung einer Strategie, dem 

Kunden zuzuhören. Durch moderne digitale Technologien gibt es viel 

mehr Kontaktpunkte als früher. Sie müssen nur in der Lage sein, sie zu 

nutzen, damit Ihre Kunden Ihnen leicht ihre Meinung sagen können.     

Zu diesem ersten Teil gibt es bereits ein komplettes E-Book über die 

Sammlung von Kundenbewertungen. Die Idee hier lautet, Ihnen Den-

kanstöße zu geben. Im Allgemeinen gilt es zwei Grundansätze zu unter-

scheiden, wenn es um das Sammeln von Feedback geht: Die Push-Strat-

egie und die Pull-Strategie. 

Die Push-Strategie besteht darin, den Kunden aktiv zur Übermittlung 

seines Feedbacks anzuregen. Dies gilt insbesondere für eine E-Mail nach 

dem Kauf, in der Sie um eine Bewertung Ihrer Käufer- bzw. Verbrauch-

ererfahrung gebeten werden. Spontane Äußerungen des Kunden wied-

erum fallen unter die Pull-Strategie. Die Idee besteht darin, den Kunden 

von sich aus sprechen zu lassen, und zwar über die Zuhör-Kanäle, die Sie 

ihm zur Verfügung stellen. Bei Critizr empfehlen wir den kombinierten 

Einsatz dieser beiden einander ergänzenden Ansätze, dies bringt Ihnen 

eine stärkere Repräsentativität und maximiert den Umfang der gesam-

melten Bewertungen. Einige Kanäle werden nur für die eine oder andere 

dieser Strategien verwendet, die meisten aber eignen sich für beide.
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Zu den interessantesten Sammelkanälen gehören die E-Mail, der Store 

Locator (Webseite der Verkaufsstelle), soziale Netzwerke, Mobil-Apps 

oder Instant Messagers (Messenger, WhatsApp etc.). Diese digitalen 

Kanäle ergänzen herkömmliche Formate wie etwa den Brief.   

Soll man allen Kunden zuhören?

Um die Erwartungen Ihrer Kunden zu verstehen und zu identifizieren, 

sollte Ihre Zuhör-Strategie sich nicht nur auf einen Teil Ihrer Kunden 

beschränken. Die meisten Unternehmen neigen dazu, sich auf ihre Be-

standskunden zu konzentrieren, und zwar intuitiv. Wenn Sie aber nur 

Ihren Kunden zuhören, verstehen Sie zwar deren Erwartungen, aber 

nicht unbedingt die Ihrer Nicht-Kunden, also derjenigen, die Sie für 

Ihr Unternehmen oder Ihre Marke zu gewinnen versuchen. Fragen Sie 

sich, wer die Kunden Ihrer Mitbewerber sind und entwickeln Sie eine 

360-Grad-Zuhörstrategie, um   zu verstehen, warum sie bis jetzt nicht 

Ihre Kunden sind. Wer weiß, vielleicht können Sie einen neuen völlig 

unerschlossenen Markt identifizieren, indem Sie einfach Ihren Nicht-

Kunden zuhören. 

Was ist mit unzufriedenen Kunden? Sollte man ihnen zuhören, obwohl 

gerade sie die “negativen” Aspekte Ihres Unternehmens verkörpern? 

Aber ja, und sogar bevorzugt. Bedenken Sie: Ein unzufriedener Kunde, 

der sich äußert und eine Antwort bekommt, wird oft ein zufriedener 

Kunde werden.

“ Von dem Moment an, in dem Ihre unzufriede-
nen Kunden sich äußern, haben Sie gewonnen. ” 

Unzufriedene Kunden sind diejenigen, von denen Sie auf die meisten po-

tenziellen Optimierungsmöglichkeiten hingewiesen werden. Wenn sie 

sich beschweren, heißt das in der Regel, dass sie durch ihre Erfahrung 

einen Kritikpunkt gefunden haben.
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Damit Ihr Ansatz zur Zufriedenheitsmessung repräsentativer ist, sollten 

Sie diesen Rundumblick auf zufriedene Kunden, unzufriedene Kunden 

und Nicht-Kunden haben und sich nicht nur mit den treuesten Kunden 

zufriedengeben. 

Das Konzept des Permission-Marketings

In der heutigen Informationsflut ist es sehr kompliziert, die Aufmerk-

samkeit Ihrer Kunden zu bekommen. Wenn Sie die Zufriedenheit Ihrer 

Kunden messen, schenken diese Ihnen ihre Zeit, ein äußerst kostbares, 

da schwer erhältliches Gut. Wenn Sie eine aufdringliche Marketing-Kam-

pagne starten, um Informationen zur Kundenzufriedenheit zu sammeln, 

ist es unwahrscheinlich, dass Sie ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Per-

mission Marketing dagegen ist in diesem Fall eine effektive Technik. 

Es handelt sich darum, die Zielpersonen um Erlaubnis zu bitten, bevor 

man ihnen eine Nachricht sendet. Ihr Kunde ist also freiwillig bereit, 

von Ihnen angesprochen zu werden. Sie erhalten seine Aufmerksam-

keit und wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, wenn er Ihren Zufried-

enheitsfragebogen ausfüllt. Permission-Marketing wird oft mit Opt-in 

assoziiert, weil sie eng miteinander verwandt sind. Opt-in bedeutet, die 

Erlaubnis von Zielpersonen einzuholen, ihnen eine E-Mail zu senden 

oder Daten über sie zu sammeln. Zur Messung der Kundenzufriedenheit 

sollten Sie Ihre Opt-in-, aber auch Opt-out-Kunden ansprechen. Die-

jenigen, die nicht gegen den Empfang von Mitteilungen Einspruch erho-

ben, aber auch nicht ausdrücklich zugestimmt haben.
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2. Verschiedene Messmethoden

Es gibt mehr als einen Weg, die Kundenzufriedenheit zu messen, aber 

einige sind zielführender als andere. Die Wahl der Methode hängt von 

Ihren Ziele und verfügbaren Ressourcen ab. Wir erklären Ihnen alles 

von punktuellen Erhebungen bis zu Dauermessungen. 

Ad-hoc-Messung
Eine Ad-hoc-Studie ist eine Studie zu einem Zeitpunkt T, die angefordert 

wird, um genaue Ergebnisse zu erhalten und bessere Lösungen zu imple-

mentieren. Der Vorteil dieser Art der Messung ist, dass sie auf der Basis 

eines bestimmten Themas, einer Veranstaltung zum Beispiel, maßgesch-

neidert wird. Im Fall der Kundenzufriedenheitsmessung erhalten Sie al-

lerdings eine Art Standbild, und dies ist der Hauptkritikpunkt. Nochmal: 

Die Kundenzufriedenheit ist ein sich entwickelndes Konzept, das nicht 

auf eine Messung zu einem Zeitpunkt T beschränkt werden darf. Wenn 

Ihr Kunde heute zufrieden ist, muss er es morgen noch lange nicht sein. 

Um wirksam auf unzufriedene Kunden zu reagieren, sind solche Mes-

sungen nur beschränkt nützlich. 

Barometrische Messung
Diese Methode bedeutet regelmäßige Messung der Kundenzufrieden-

heit. Damit misst man Veränderungen der Zufriedenheit im Zeitver-

lauf und kann die Wirksamkeit von Maßnahmen zwischen zwei Studien 

einschätzen. Diese Messung kann vierteljährlich, halbjährlich oder in 

anderen Rhythmen wiederholt werden... Die Wahl der Indikatoren, die 

Ihren Zielen entsprechen, und die operative Umsetzung dieser Art von 

Untersuchung erfordern besondere Aufmerksamkeit. Tatsächlich wer-

den Vergleichsdaten relevant sein, wenn das Messverfahren sich im Zei-

tverlauf als stabil erweist.

Das Zufriedenheitsbarometer liefert eine Momentaufnahme der Zufrie-

denheit Ihrer Kunden, ist aber repräsentativer als eine Ad-hoc-Messung.
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Kontinuierliche Messung

Die letzte Art möglicher Untersuchungsformen, um die Kundenzufried-

enheit zu messen; dies ist der Ansatz, den wir allen Unternehmen emp-

fehlen, die durch die Messung der Kundenzufriedenheit leistungsfähiger 

werden möchten. Die kontinuierliche Messung bietet einen Mehrwert 

im Vergleich zu den beiden eben behandelten Arten von Messungen. 

Sie verstehen dadurch besser, was Ihren Kunden “gefällt” oder “nicht 

gefällt” und können wirksame Verbesserungsmaßnahmen ergreifen. 

Der von Ihnen erstellte Zufriedenheitsfragebogen wird nicht zu einem 

Zeitpunkt T ausgewertet, sondern kann zu jeder Zeit ausgefüllt werden. 

Hat Ihr Kunde wirklich Lust zu antworten, wenn Sie ihm Ihren Frage-

bogen alle 6 Monate zukommen lassen? Bei Critizr glauben wir, dass es 

dem Kunden überlassen sein sollte, sich zu äußern, wann er will, und es 

ihm dann so einfach wie möglich zu machen. Die kontinuierliche Mes-

sung sorgt für optimale Reaktivität. Sie verfolgen die Änderungen in 

der Kundenzufriedenheit jeden Tag und können Korrekturmaßnahmen 

in Echtzeit umsetzen. Diese Methode erfordert ein flexibles Werkzeug, 

das leicht in ihr Ökosystem integrierbar ist. Ein klarer Vorteil in einer 

Welt wachsender Gleichzeitigkeit.

3. Wie konstruiert und strukturiert man einen
Zufriedenheitsfragebogen?

Sie haben jetzt die Art Ihrer Untersuchung festgelegt – Ad-hoc, baro-

metrisch oder kontinuierlich – und müssen sie nur noch einsetzen, um 

die Kundenzufriedenheit zu messen. Nun müssen Sie den Zufrieden-

heitsfragebogen erstellen und strukturieren. Ein Schritt, für den Sie die 

verschiedenen Arten von Fragen, Messskalen und allgemein Bewer-

tungsmethoden kennen müssen. Das ist nicht leicht: Sie sollten in der 

Lage sein, den Zielen und Ausgangsfragestellungen gerecht zu werden, 

alles beseitigen, was den Kunden an der Antwort hindern könnte, und 

Verzerrungen vermeiden...
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Les différents formats de questionnement

La qualité des réponses que vous obtiendrez dépend, souvent, de la qual-

ité de la question ! Dans la construction de votre questionnaire, le choix 

des questions n’est donc pas anodin.

Les questions fermées offrent au répondant une ou plusieurs répons-

es possibles parmi des réponses préétablies. Pour que cette démarche 

soit pertinente, soyez sûr de connaître ou d’avoir identifié l’ensemble 

des possibilités. Cela vous permettra d’obtenir une réponse précise et 

immédiate. En revanche, les questions fermées ne permettent pas au 

répondant de s’exprimer complètement sur le contexte.

Il existe différents formats de questions fermées :

Deux modalités exclusives de réponse (exemple : oui ou non). Cela à 

l’avantage d’être simple, mais apporte peu de nuances à la réponse. Il est 

donc déconseillé de l’utiliser sur des questions faisant appel à un juge-

ment.

Ce type de question est très répandu et très pratique si vous souhait-

ez utiliser cette donnée dans votre segmentation marketing (exemple : 

statut marital). 

L’individu peut sélectionner plusieurs réponses parmi les modalités 

proposées. Cette méthode est réservée à certaines questions où le choix 

peut se porter vers plusieurs réponses à la fois.

Les questions fermées

Les questions à choix dichotomique

Les questions à choix multiples mais à réponse unique

Questions multi-dichotomiques

13

Verschiedene Frageformate

Die Qualität der Antworten, die Sie erhalten, hängt oft von der Qualität 

der Frage ab! Beim Aufbau Ihres Fragebogens ist die Auswahl der Fra-

gen daher keineswegs trivial.

Geschlossene Fragen bieten dem Befragten eine oder mehrere vorgege-

bene Antwortalternativen. Damit dieser Ansatz zu relevanten Ant-

worten führt, müssen Sie sicher sein, alle Möglichkeiten zu kennen oder 

identifiziert zu haben. Dies ermöglicht es Ihnen, genaue und sofortige 

Antworten zu bekommen. Dagegen erlauben geschlossene Fragen den 

Befragten nicht, sich vollständig im Kontext zu äußern. 

Es gibt verschiedene geschlossene Frageformate:

Ausschließlich zwei Antwortmöglichkeiten (Beispiel: ja oder nein). Dies 

hat den Vorteil der Einfachheit, ermöglicht aber keine nuancierten 

Antworten. Solche Fragen eignen sich daher nicht, wenn es auf Urteile 

ankommt.

Diese Art von Frage ist beliebt und sehr praktisch, wenn Sie diese Daten 

für Ihre Marketing-Segmentierung verwenden möchten (z.B. Familien-

stand).

 

Der Befragte kann mehrere Antworten aus den Vorgaben wählen. Diese 

Methode ist für bestimmte Fragen reserviert, bei denen die Auswahl 

mehrere Antworten auf einmal zulässt.

Les questions fermées

Les questions à choix dichotomique

Les questions à choix multiples mais à réponse unique

Questions multi-dichotomiques
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Geschlossene Fragen

Dichotome Auswahlfragen
Yes

No

Answer 1

Answer 2

Answer 3

Multiple-Choice-Fragen mit nur einer Antwortmöglichkeit

Answer 1

Answer 2

Answer 3

Multi-dichotome Fragen



Les questions ouvertes : utilité des verbatims

Ce format de question permet de créer un lien avec le répondant en re-

cueillant son avis de manière détaillée. En récupérant le verbatim, vous 

engagez un dialogue et pouvez créer une relation de proximité. Très com-

plémentaires aux questions fermées, les questions ouvertes permettent 

de faciliter l’expression client et de mieux comprendre certains résul-

tats. Dans un questionnaire de satisfaction, il est aujourd’hui nécessaire 

de donner la parole au client en posant une seule question ouverte afin 

de maximiser la longueur et la précision du verbatim.

En donnant au répondant l’opportunité de s’exprimer, sans cadre restric-

tif (excepté le nombre de caractères), vous allez lui permettre de s’im-

pliquer dans le questionnaire. Les verbatims collectés (commentaires 

en texte libre) auront été un minimum influencé et vous permettront 

d’obtenir un maximum d’informations et de détails. Ce sentiment d’être 

réellement écouté va mettre en confiance vos clients ! Ainsi, même après 

une expérience négative, les répondants auront tendance à formuler des 

recommandations constructives qui vous aideront à améliorer la satis-

faction de votre clientèle. 

À l’inverse des questions fermées, les réponses obtenues ne sont pas 

égales entre elles. Certains de vos clients auront plus de facilité à ex-

primer leur ressenti, leurs réponses seront plus claires et donc plus fac-

ilement exploitables. 
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Les questions ouvertes : utilité des verbatims

Dieses Frageformat ermöglicht es Ihnen, durch eine detaillierte Stel-

lungnahme eine Verbindung zum Befragten zu schaffen. Indem Sie frei 

formulierte Antworten sammeln, beginnen Sie einen Dialog und knüp-

fen eine enge Beziehung. Sie ergänzen die geschlossenen Fragen. Offene 

Fragen erleichtern es dem Kunden, seine Meinung zu sagen, und Sie 

verstehen die Ergebnisse besser. In einem Zufriedenheitsfragebogen 

ist es heute notwendig, dem Kunden das Wort zu erteilen, indem man 

eine einzige offene Frage stellt, um die Länge und Präzision der Antwort 

zu maximieren.

Indem man dem Befragten Gelegenheit gibt, sich ohne Einschränkung 

zu äußern (mit Ausnahme der Anzahl der Zeichen) ermöglicht man ihm, 

sich für den Fragebogen zu engagieren. Die gesammelten Stellungnah-

men (Freitextkommentare) sind nur minimal beeinflusst, und Sie erh-

alten ein Maximum an Informationen und Details. Dieses Gefühl, dass 

man ihm wirklich zuhört, erweckt beim Kunden Vertrauen! So neigen die 

Kunden auch nach einer negativen Erfahrung dazu, konstruktive Empfe-

hlungen abzugeben und helfen Ihnen dadurch, die Kundenzufriedenheit 

verbessern. 

Im Gegensatz zu geschlossenen Fragen sind die Antworten untere-

inander nicht gleich. Einigen Ihrer Kunden wird es leichter fallen, ihre 

Gefühle auszudrücken, und ihre Antworten werden klarer und daher 

leichter verwertbar sein.
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Offene Fragen: Nützlichkeit frei formulierter Antworten

Dank für ihren Besuch.
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?

700 words max.



Les échelles de mesure

Les échelles de mesure permettent d’évaluer la satisfaction de vos cli-

ents à travers des attitudes ou des opinions. Elles permettent d’identifier 

un comportement, une croyance, une importance ou encore une inten-

tion… L’intégration de ces échelles de mesure au sein de votre question-

naire est une étape importante, car elle impacte directement la fiabilité 

des résultats. Le choix du type d’échelle dépend de vos objectifs.

Vous la connaissez très certainement, il s’agit de la plus connue dans le 

domaine des études. L’échelle de Likert est une échelle entre 5 et 7 mo-

dalités (une modalité est un choix). Il s’agit de mesurer le degré d’accord, 

d’intérêt ou d’approbation du répondant : de tout à fait d’accord à pas du 

tout d’accord. Si vous souhaitez ou non autoriser un choix neutre pour 

vos clients, l’échelle peut-être paire ou impaire.

Avec ce type de question, il faut faire attention à être objectif. Il s’agit 

d’une variable supposée métrique, il faut donc prouver la différence 

égale entre 2 modalités.

Échelle de Likert
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Les échelles de mesure

Die Messskalen ermöglichen Ihnen, die Zufriedenheit Ihrer Kunden nach 

ihren Einstellungen oder Meinungen zu beurteilen. Sie identifizieren ein 

Verhalten, eine Vermutung, eine Bedeutung oder Absicht ... Die Integra-

tion dieser Messskalen in Ihrem Fragebogen ist ein wichtiger Schritt, da 

sie direkten Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Ergebnisse hat. Die Art 

der Skala hängt von Ihren Zielen ab.

Sie kennen sie sicher, denn sie ist die bekannteste bei Untersuchungen. 

Die Likertskala ist eine Skala zwischen 5 und 7 Graden (ein Grad kann 

gewählt werden). Es geht darum, den Grad der Übereinstimmung, des 

Interesses oder der Zustimmung des Befragten zu messen: von völlig 

einverstanden bis überhaupt nicht einverstanden. Je nachdem, ob Sie 

den Befragten eine neutrale Wahl ermöglichen möchten oder nicht, 

kann die Anzahl der Antworten gerade oder ungerade sein.

Bei diesem Fragetyp muss man darauf achten, objektiv zu sein. Es han-

delt sich um eine vermeintliche metrische Variable; man muss allerdings 

unter Beweis stellen, dass die Differenz zwischen zwei Graden gleich ist!

Échelle de Likert
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Die Messskalen

Die Likert-Skala

Stimme überhaupt nicht zu

Stimme eher nicht zu

Weder Zustimmung noch Ablehnung

Stimme eher zu

Stimme völlig zu



Dies ist die Verallgemeinerung der Likert-Skala. Hier wird nicht der Grad 

der Zustimmung gemessen, sondern Häufigkeiten, Bewertungen etc.... 

Beispiel: Sehr typisch; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; Überhaupt nicht typisch.

Die Osgood-Differenzskala ist eine numerische Skala von 5 bis 7 

Graden, durch die die Meinung der Befragten zwischen zwei einander 

entgegengesetzten Adjektiven erkennbar wird (z.B. verfügbar / nicht 

verfügbar). Man spricht von semantischer Unterstützung, wenn jedem 

Skalenwert eine Bewertung zugeordnet ist (ausgezeichnet, gut, durch-

schnittlich, ausreichend, schlecht).

Die Werte dieser Art der Skala werden durch stilisierte Gesichter (Smi-

leys) dargestellt, die abgestuft sind. Sie ermöglichen eine Momentauf-

nahme der Gefühle des Kunden, sind aber immer noch sehr rudimentär. 

Diese Skalen sind in besonderen Fällen interessant, vor allem, wenn Sie 

es mit Kindern zu tun haben.

Échelle à support sémantique

Échelle différentielle sémantique

Échelle à support iconique
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Skala auf semantischer Basis

Semantic Differential Skala

Nötig Unnötig

Skala auf symbolischer Basis



Strukturierung Ihres Fragebogens: Seien Sie klar, prägnant, 
präzise!

Die Struktur eines Zufriedenheitsfragebogens sollte wie ein Trichter 

sein, der vom Einfachen zum Komplizierten und vom Allgemeinen zum 

Detaillierten führt.

 

Erstens: Je kürzer Ihr Fragebogen, desto höher die Antwortrate. Den-

ken Sie daran, dass die Zufriedenheitsmessung ein integraler Teil des 

Kundenerlebnisses ist. Versetzen Sie sich an die Stelle Ihres Kunden ... 

Sie haben eine tolle Erfahrung gemacht, aber im Nachgang werden Sie 

aufgefordert, einen langen Fragebogen mit mehreren Seiten mühsam 

auszufüllen. Die Auswirkungen auf Ihre Gesamterfahrung werden ver-

heerend sein. Ihre Kunden schenken Ihnen ihre Zeit. Wenn Sie dies miss-

brauchen, erhöhen Sie die Abbruchquote.

“ Die Kunden brauchen Einfachheit, um sich 
auszudrücken. ” 

Bei Critizr empfehlen wir maximal 5 Fragen für Ihren Zufriedenheits-

fragebogen, und der Befragte sollte nicht mehr als 5 Minuten für die 

Antwort brauchen. In Ihren geschlossenen Fragen sollten Sie die wichtig-

sten Momente des Einkaufserlebnisses wieder aufgreifen, bevor Sie den 

Kunden frei formulieren lassen, was er will, und nicht, was Ihr Unterne-

hmen hören möchte.  

Zweitens: Zu lange oder mehrdeutige Fragen sind Gift. Denken Sie 

daran, dass Sie Ihren Kunden die Antwort so leicht wie möglich machen 

müssen, damit sie auf alle Fragen antworten, die Sie ihnen stellen. Wie 

viele Kunden haben hastig und sogar zufällig auf einige Fragen geant-

wortet, die sie nicht verstanden haben? Fragen Sie sich selbst, ob Ihre 

Fragen wirklich nötig sind, denn in vielen Fragebögen findet man redun-

dante Fragen.
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Fühlen Sie sich frei, Ihre Ideen zusammenzufassen! Um die Erstellung 

Ihres Fragebogens zu erleichtern, gehen Sie von dem Prinzip aus, dass 

mit jeder Frage nur eine Messung vorgenommen werden darf. Und 

seien Sie drittens präzise beim Frageformat. Zum Beispiel sind Fragen 

mit Messskalen besonders geeignet, wenn der Hauptzweck Ihres Frage-

bogens darin besteht, Ihre Mitarbeiter zu managen. Sie bieten in der Re-

gel zuverlässigere (sie haben sich im Laufe der Zeit bewährt) und nuan-

ciertere Antworten (z.B. Likert-Skala)! Verbinden Sie eine offene Frage 

ruhig mit anderen Fragetypen. Die freien Stellungnahmen der Kunden 

sind sehr nützlich, um mehr über den Kunden zu erfahren, erfordern 

aber eine semantische Analyse, da solche Informationen komplizierter 

zu strukturieren sind als Noten.

Welche Indikatoren muss man erfassen, um die Kundenzu-
friedenheit zu messen?

Die Auswahl der Indikatoren hängt eng mit den Zielen der Messung der 

Kundenzufriedenheit zusammen. Möchten Sie wissen, ob Ihre Kunden 

Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung schätzen, um sie zu verbessern? 

Möchten Sie wissen, ob einige Ihrer aktuellen Kunden bereit sind, Ihre 

Marke/Firma zu empfehlen? Die Antwort auf diese Fragen spiegelt sich 

in den unterschiedlichen Messindikatoren wider, daher sollte man sie 

gut kennen. Entdecken wir gemeinsam 5 Indikatoren zur Messung der 

Kundenzufriedenheit, die Ihren Zielen entsprechen. 

Dies ist nicht nur der grundlegendste Messindikator für Kundenzufried-

enheit, sondern auch der von Firmen meistverwendete, weil er einfach 

und intuitiv ist.

Wie zufrieden sind Sie? Wurden Sie zufriedengestellt?

Customer Satisfaction Score
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Der Customer Satisfaction Score (CSAT) ermöglicht die Messung der 

Kundenzufriedenheit im Anschluss an eine präzise definierte Interak-

tion mit Ihrem Unternehmen, etwa nach einem Kauf. Er ist ein vielseit-

iger Indikator, da die Frage sich sowohl allgemein auf das Unternehmen 

als auch auf bestimmte Kriterien des Kaufprozesses (Produkt, Empfang, 

Wartezeit etc.) beziehen kann. 

Der CSAT erfordert häufig eine dichotome Frage (“Ja” oder “Nein”), kann 

aber auch in Form einer Bewertungsskala (sehr zufrieden, nicht zu-

frieden ...) oder numerisch (etwa mit 1 bis 5 Sternen) gemessen werden. 

Man erhält den CSAT durch die Addition der positiven Reaktionen (z.B. 

“sehr zufrieden” + “eher zufrieden”), die man durch die Summe der Ant-

worten dividiert und dann mit 100 multipliziert, um einen Prozentsatz 

zu erhalten. 

Wenn nach Kriterien gemessen wird, ist dieser Indikator interessant, 

weil er problematische Punkte der Kundenerfahrung offenlegt und ent-

sprechende Konsequenzen ermöglicht. 

Der Net Promoter Score (NPS) misst die Neigung der Kunden, Ihr Pro-

dukt oder Ihre Marke zu empfehlen.

Würden Sie Critizr Ihrer Umgebung (Freunden oder Angehörigen)
empfehlen?

Der NPS ist ein sehr interessanter Indikator, weil er Ihnen ermöglicht, 

unter Ihren Bestandskunden diejenigen zu identifizieren, die Promotor-

en, Botschafter Ihrer Marke (brand advocates) oder Kritiker sind.

Auf der Basis einer Bewertungsskala (sehr zufrieden, ziemlich zufrieden 

...) oder einer numerischen Skala von 0 bis 10 (Noten) kann man mit Hilfe 

des NPS die Befragten in drei verschiedene Kategorien einteilen:

Net Promoter Score
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LES DÉTRACTEURS

Ce sont les répondants ayant attribué une note allant de 0 à 6. Ils sont 

potentiellement dangereux pour votre entreprise, à l’heure des réseaux 

sociaux et du bouche à oreille  numérique. Déçus ou frustrés, ces clients 

ne manqueront pas de partager leur insatisfaction auprès de leur en-

tourage et plus. L’impact négatif sur votre image de marque peut-être 

considérable, mais leur identification grâce au NPS est une chance. Il est 

primordial de renouer le contact avec vos clients “détracteurs” alors 

n’hésitez pas à déployer des plans d’action et de suivi ciblés avant que 

leur pouvoir de nuisance ne soit trop important. À titre d’exemple, les 

magasins Nocibé, grâce au dispositif Critizr et la mesure du NPS, rappel-

lent par téléphone dans les 48h leurs clients détracteurs afin d’entendre 

et de comprendre leurs motifs d’insatisfaction et d’y apporter des solu-

tions.

LES PASSIFS

Ce sont les répondants ayant noté de 7 à 8. Même s’ils sont générale-

ment satisfaits de ce que vous leur proposez, ils sont encore loin d’être 

des promoteurs. Les risques d’infidélité vers des offres concurrentes 

reste encore important.

LES PROMOTEURS

Ce sont les répondants qui ont attribué une note de 9 ou 10. Véritables 

pépites, les promoteurs sont des clients fidèles et très enthousiaste. À 

tel point qu’ils agissent en véritables ambassadeurs de votre marque. La 

note pour être classifié dans cette catégorie est volontairement élevée 

afin de s’assurer que les clients soient de véritables fans incondition-

nels de vos produits ou de vos services. N’hésitez pas à agir sur ce seg-

ment de client afin d’élever leur voix et leur donner les moyens de vous 

recommander encore plus. Pour obtenir le NPS, il suffit de soustraire le 

pourcentage de promoteurs à celui des détracteurs. On obtient ainsi un 

score entre -100 et +100.
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DIE KRITIKER

Dies sind die Befragten, die eine Punktzahl von 0 bis 6 gegeben haben. 

Sie sind für Ihr Unternehmen im Zeitalter sozialer Netzwerke und dig-

italer Mundpropaganda eine potenzielle Gefahr. Diese enttäuschten 

oder frustrierten Kunden werden ihre Unzufriedenheit ihrer Umgebung 

und darüber hinaus kundtun. Der negative Einfluss auf Ihr Markenimage 

kann erheblich sein, aber ihre Identifikation mit Hilfe des NPS ist eine 

Chance. Es ist wesentlich, den Kontakt zu Ihren “Kritiker”-Kunden aufzu-

frischen. Zögern Sie nicht, gezielt zu handeln und gerade diese Kunden 

im Auge zu behalten, bevor sie allzu viel Schaden anrichten können. Die 

Nocibé-Kette zum Beispiel ruft dank Critizr und der NPS-Messung Kri-

tiker-Kunden innerhalb von 48 Stunden an, um die Gründe für ihre Un-

zufriedenheit zu verstehen und Lösungen anzubieten.

DIE PASSIVEN

Dies sind die Befragten, die Noten von 7 bis 8 vergeben haben. Obwohl 

sie im Allgemeinen mit Ihrem Angebot zufrieden sind, sind sie noch weit 

davon entfernt, Promotoren zu sein. Die Gefahr, dass sie zu konkurrier-

enden Angeboten wechseln, ist nach wie vor hoch.

DIE PROMOTOREN

Dies sind die Befragten, die Noten von 9 bis 10 gegeben haben. Sie sind 

wahre Perlen: Promotoren sind treue und begeisterte Kunden. Und 

zwar so sehr, dass sie als wahre Botschafter Ihrer Marke fungieren. Für 

die Einstufung in dieser Kategorie sollte Sie bewusst eine hohe Note 

wählen, um sicherzustellen, dass diese Kunden echte eingefleischte 

Fans Ihrer Produkte oder Dienstleistungen sind. Sie sollten unbedingt 

auf dieses Kundensegment einwirken, damit es seine Stimme erhebt, 

und diesen Kunden Mittel an die Hand geben, Sie noch stärker zu empfe-

hlen. Um den NPS zu erhalten, subtrahieren Sie einfach den Prozentsatz 

der Promotoren von dem der Kritiker. So erhalten Sie eine Punktzahl 

zwischen -100 und +100.
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Liegt sie unter Null, so die Empfehlungsabsicht der Befragten sehr ger-

ing. Im Gegensatz dazu gilt der NPS als “gut”, wenn er zwischen +45 und 

+60 liegt. Spotify zum Beispiel hat einen NPS von 46, Nikon eine Punk-

tzahl von 65 etc. (NPS Benchmarks).

Der NPS ist und bleibt allerdings eine ziemlich schwer zu messender und 

zu interpretierender Indikator. Auch wenn er der Zentrale bekannt ist, 

wird der NPS von den Teams vor Ort immer noch zu wenig eingesetzt. 

Dennoch sollte jeder Messindikator dazu taugen, dem Personal an der 

Front, wo die Kunden sind, zu dienen. Die Kommunikation dieses Indika-

tors mit Schwerpunkt auf der “Kundenerfahrung” kann dazu beitragen, 

das interne Management Ihrer Teams zu verbessern. Fragen Sie, ob die 

Anstrengungen der Mitarbeiter Ihres Unternehmens die Kundenzu-

friedenheit und Empfehlungsgrad verbessern können? 

Der Net Promoter Score hat weitere Grenzen, mit denen man sich aus-

einandersetzen muss. Erstens bedeutet ein NPS von 65 auf der Basis der 

Befragung zweier verschiedener Personen nicht, dass sie das gleiche 

Empfehlungsniveau haben. Zweitens gibt es in der Berechnung des 

Scores keine Unterscheidung oder Gewichtung zwischen 0 und 6, ob-

wohl die Differenz zwischen den beiden Noten erheblich ist. Dies bedeu-

tet, dass die gleiche Punktzahl auf verschiedene Weise erzielt werden 

kann und die Rückschlüsse daraus nicht die gleichen sind.

Der Customer Effort Score (CES) ist ein Indikator, der den Faktor, wie 

“entzückt” der Kunde ist, kritisch hinterfragt. Um den Grundgedanken 

dieses Ansatzes zusammenfassen: Um Kunden zu binden, muss man 

ihre Erwartungen übertreffen. Drei Amerikaner, Matthew Dixon, Ka-

ren Freeman und Nicholas Toman, haben diesen Ansatz propagiert. Sie 

gingen davon aus, dass die Kundenbindung (deren Absicht, erneut zu 

kaufen) eher durch die geringe Anstrengung erklärt wird, die es einen 

Kunden kostet, als durch das Übertreffen seiner Erwartungen (Kunden-

begeisterung).

Customer Effort Score
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Die CES-Frage lautet also in etwa: “Wie hoch war der Aufwand, den Sie 

treiben mussten, damit Ihr Wunsch bearbeitet wurde?” Um diese Frage 

zu beantworten, kann der Kunde eine Note von 1 (für geringen Aufwand) 

bis 5 (für hohen Aufwand) geben. Dies ist ein interessanter Messwert, 

weil der Kunde nicht beurteilen soll, was ihm angeboten wurde, sondern 

seine eigenen Anstrengungen bewerten soll. So identifizieren Sie die 

sensiblen Punkte im Kundendurchlauf (große kundenseitige Anstren-

gungen) und erkennen die wichtigsten Optimierungspunkte.

Dieser Indikator muss sofort gemessen werden, damit der Kunde seine 

Mühen in der Zwischenzeit nicht vergessen hat. Die Kontinuität, mit 

der Sie das Ohr am Kunden haben, ist in diesem Fall noch wichtiger. Die 

wichtigste Einschränkung, die wir hervorheben müssen, ist die Tatsache, 

dass der CES die Bemühungen der Befragten misst, nicht aber die Initia-

tiven, die das Unternehmen ergreift, um den Kunden zufriedenzustellen. 

Es ist ein interessanter Indikator, der ergänzend zu anderen verwendet 

werden sollte.

Ähnlich wie beim NPS geht es auch bei der Wiederkaufabsicht um die 

Kundentreue. Dieser Indikator spiegelt in Form eines Prozentsatzes 

die klare Absicht des Kunden, seine Beziehung zum Unternehmen zu 

vertiefen oder nicht zu vertiefen. Er drückt die Erfahrungen des Kunden 

mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung aus. Je höher sein Wert, 

desto höher ist das Kundenvertrauen, dass Sie genießen. Vorteile sind 

zum Beispiel der erneute Kauf (manchmal sogar mit größerem Warenko-

rb) und positive Mundpropaganda. Sie sollten wissen, dass die Kunden-

bindung stark von Vertrauen und Zufriedenheit abhängt. Und diese bei-

den Begriffe gehen nicht unbedingt miteinander einher. Daher bedeutet 

Kundenzufriedenheit keineswegs automatisch, dass der Kunde auch 

wieder kauft. Es ist also ein Indikator, den man relativieren und mit an-

deren Indikatoren verknüpfen muss, etwa denen, die wir gerade behan-

delt haben.

Intention de ré-achat
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Heute haben die Kunden trotz der immer zahlreicheren Kontaktstellen 

durch die Digitalisierung wenig Vertrauen in Marken/Unternehmen. 

91 % der unzufriedenen Kunden nehmen sich nicht die Zeit, die Un-

ternehmen anzusprechen (Understanding Customer). Die Unterneh-

men müssen in der Lage sein, ihren Kunden umfassend zuzuhören und 

ihnen deutlich machen, dass sie alle Anstrengungen unternehmen, um 

sie zufriedenzustellen. Davon ausgehend haben wir bei Critizr einen 

neuen Indikator für unsere eigene Lösung entwickelt: die Kundenbezie-

hungsnote. Diese Note wird auf der Grundlage dreier Kriterien berech-

net, die mit der Customer Centricity des Unternehmens zu tun haben:

Die Antwortquote in Bezug auf Kundenmitteilungen. Seinem Kunden 

zuzuhören ist eine Sache, aber es ist wichtig, ein Klima zu schaffen, das 

den Austausch mit und das Feedback von Kunden fördert. Ein Kunde 

wird eher seine Meinung sagen, wenn er weiß, dass die Marke/Firma auf 

95 % der Rückmeldungen ihrer Kunden antwortet.

Die Dauer der Antwort auf diese Mitteilungen

Die Qualität der gegebenen Antworten

Die ersten beiden Kriterien sind nicht deklarativer Natur, sondern 

spiegeln tatsächliche Leistungen wider. Sie ist ein Maß, das das Engage-

ment des Personals und der Firma allgemein quantifiziert. Was das 

dritte Kriterium angeht, so ist es der Kunde, der die Qualität Ihrer Ant-

wort und seine Zufriedenheit mit der ihm gewidmeten Aufmerksamkeit 

benotet.

La note de relation client
version Critizr
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Über den Customer Orientation Score (COS®)

Der Customer Orientation Score® ist ein noch junger Indikator in der 

Welt der Kundenbeziehungen. Dieser Score misst nicht direkt die Kun-

denzufriedenheit, sondern konzentriert sich auf das Unternehmen 

selbst und den Grad der Kundenorientierung, das heißt seine Fähigkeit, 

den Kunden in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit zu stellen. Daniel Ray, 

der den COS® entwickelt hat, sagt, dass es wichtig ist, das Unterneh-

men transformieren und Tools und KPIs implementieren zu wollen, dass 

man dabei aber Gefahr läuft, sich auf die Entwicklung von Standards 

und Verfahren zu konzentrieren, die die Kundenbeziehung verderben. 

Er spricht von der “Lobotomisierung der Kundenbeziehung”. Indem man 

gute Ergebnisse bei den Messgrößen für Kundenzufriedenheit zu er-

zwingen versucht, verlieren die Mitarbeiter manchmal das Gefühl für 

den Kunden. Eine paradoxe Beobachtung, die auch das Management 

nicht leicht bewältigen kann. 

Die Grundidee des COS® ist es, das Niveau der Kundenorientierung-

skultur zu bewerten. Ungeachtet aller Prozesse, die Sie eingerichtet 

haben, um Ihre Kunden zufriedenzustellen: Spiegelt sich in den Einstel-

lungen und dem Verhalten Ihrer Mitarbeiter der aufrichtige Wille wid-

er, den Kunden dauerhaft zufriedenzustellen? Sein Diagnosekonzept 

stellt sicher, dass die Mitarbeiter immer die Kundenzufriedenheit an die 

erste Stelle rücken. Ein Indikator, der für Analysen noch vor der Mes-

sung der Kundenzufriedenheit interessant sein kann. Wenn Sie eine 

ausgeprägte Kundenorientierungskultur haben, müssten Sie in der Lage 

sein, Ihre Kunden zufriedenzustellen, weil dies zeigt, dass Sie ihnen Auf-

merksamkeit schenken und sie in den Mittelpunkt Ihrer Geschäftstätig-

keit stellen.
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FAZIT

In einer zunehmend umkämpften Geschäftswelt, in der die Unterne-

hmen im Durchschnitt die Hälfte ihrer Kunden nach 5 Jahren verlor-

en haben, ist es wichtig, den Kunden wieder in den Mittelpunkt der 

Geschäftstätigkeit zu stellen. Die Messung der Kundenzufriedenheit 

wird unverzichtbar.

Indem Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden und Nicht-Kunden messen, 

werden Sie in der Lage sein, ihre wirklichen Bedürfnisse und die Ursa-

chen eventueller Unzufriedenheit zu identifizieren. Dies sind wertvol-

le Informationen, die Ihrem Angebot neue Impulse geben können oder 

Ihnen ermöglichen, das Kundenerlebnis zu optimieren. Korrektur-

maßnahmen erhöhen die Kundenzufriedenheit im Allgemeinen wie im 

Besonderen. 

“ Die Messung der Kundenzufriedenheit bringt 
das Unternehmen dazu, seine Tätigkeit zu 

überdenken, das Kundenerlebnis zu optimieren 
und seine Teams intern zur Customer Centricity 

zu führen. ”

Es gibt nicht nur eine Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit zu messen. 

Wir bei Critizr glauben, dass man die Kundenzufriedenheit fortlaufend 

messen muss. Dem Kunden muss man jeden Tag zuhören, nicht punktu-

ell in der Art von Ad-hoc-oder barometrischen Studien. Damit die Ergeb-

nisse so repräsentativ wie möglich sind, muss der Kunde die Gelegenheit 

haben, dann zu sprechen, wenn er es will, und dann auf einfache Weise 

mittels klarer, prägnanter und präziser Fragebögen. Ein Werkzeug, das 

leider allzu oft den Kunden daran hindert, sich zu äußern, weil es wenig 

geeignet oder zu lang ist.
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Um einen möglichst genauen Blick auf die Kundenzufriedenheit zu erh-

alten, müssen Sie einige zusätzliche Indikatoren einbeziehen, die Ihren 

Zielen entsprechen. Zu den interessantesten Messindikatoren gehören 

der NPS, der die Empfehlungsabsicht Ihrer Kunden misst, und der CSAT, 

der die allgemeine Zufriedenheit der Befragten mit Ihrem Unternehmen 

misst. Außerdem gibt es den CES, der das Kriterium der “Kundenbe-

geisterung” durch die Mühen des Kunden oder die Wiederkaufabsicht 

kritisch relativiert. Indikatoren, die man am besten mit frei formulierten 

Stellungnahmen des Kunden kombiniert, um die Schlussfolgerungen der 

Analysen zu bestätigen oder zu widerlegen.

Denken sie daran, dass die Kundenzufriedenheit eine Managemen-

tressource von überragender Bedeutung ist. Kommunizieren Sie 

Ihre Indikatoren all Ihren Mitarbeitern, weil es sich um ein Quer-

schnittprojekt handelt. Demokratisieren Sie ruhig die Verwendung 

bestimmter Indikatoren, etwa des NPS, durch die Teams vor Ort. In-

dem Sie diese Marschroute verfolgen, erhöhen Sie den Wert der von 

Ihren Mitarbeitern geleisteten Arbeit und stoßen einen positiven 

Wirkungskreislauf rund um eine starke Kultur der Kundenorienti-

erung an. Denken Sie daran, dies auch nach außen zu kommunizieren: 

Rich Snippets, Pressearbeit, soziale Netzwerke etc.

Nun, da alle Mitarbeiter Zugriff auf die richtigen Informationen haben 

und die Zufriedenheit Ihrer Kunden in den Mittelpunkt stellen, kommt 

der schwerste Teil: einen Aktionsplan erstellen. Sie können sich entsc-

heiden, auf die Promotoren unter Ihren Kunden einzuwirken, damit 

sie noch mehr Empfehlungen geben, oder im Gegenteil die Unzufried-

enheit der Kunden zum Gegenstand kontextualisierter und reaktiver 

Marketingkampagnen zu machen. Die Messung der Kundenzufrieden-

heit führt Sie zu einem tieferen Verständnis Ihrer Kunden. Dies können 

Sie nutzen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, die Kunden an sich 

zu binden und neue zu gewinnen.
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