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Kundenzufriedenheit – “Next 
Practice”, bitte!

Bis vor wenigen Jahren waren 
Zufriedenheitsmessungen gro�en Unternehmen mit 
gen�gend Budget vorbehalten. Inzwischen haben 
Softwareprogramme es erm�glicht, einfach und 
billig Umfragen durchzuf�hren. Endlich wird die 
Stimme von Konsumenten jetzt wahrgenommen! –
Na ja, noch nicht ganz.
Zu viele Firmen sind schnell zufrieden mit der 
Zufriedenheit ihrer Kunden. Denn oft werden die 
Ergebnisse fehlinterpretiert, denn Zufriedenheits-
indizes sind oft das Resultat von Kundenantworten, 
die eigentlich nichts wesentliches �ber die 
Gesch�ftsbeziehung zu berichten wussten. 

Wenn Sie jedoch selbst einmal eine schlechte 
Erfahrung mit einem Lieferanten gemacht haben, 
oder, Gott beh�te, eine �berraschend positive, wo 
war da die Befragung, die diese Situation erfa�t 
hat? Und auch wenn es ja ein Formular irgendwo 
gegeben h�tte, und wenn man es sinnvoll in drei 
Minuten ausf�llen k�nnte, viele Kunden verweigern 
ihr Feedback, weil sie nicht daran glauben, da� ihre 
Erfahrungen jemals etwas bewirken werden. Das ist 
�brigens der Grund, warum nur jeder zehnte 
unzufriedene Kunde sich wirklich beschwert.(1) 

Doch gerade das w�re die Information, die eine 
Organisation aktiv einfordern sollte, um dauerhaft 
wettbewerbsf�hig zu sein! Die H�ufigkeit und die 
Bedeutung von entt�uschten Erwartungen f�r die 
zuk�nftige Gesch�ftsbeziehung wird daher meist 
weit untersch�tzt. In einem Markt, wo immer 
geringere Differenzierungsmerkmale die 
Kundenpr�ferenz beeinflussen, sollte man sich 
nicht wundern, wenn sich auch hohe 
Bekanntheitswerte und ausgezeichnetes Image 
schlussendlich nicht in entsprechende 
Verkaufszahlen �bersetzen.

Wenn man die Gr�nde beleuchtet, warum 
Unternehmen noch immer nachl�ssig sind, echtes 

Feedback aktiv einzuholen, bekommt man (fast) 
immer dieselben Antworten. 
Zun�chst wird behauptet, dass es logistisch zu 
aufw�ndig w�re oder eben unm�glich sei, Kunden 
zu ehrlichem Feedback zu bewegen. Zweitens sorgt 
man sich besonders um die (statistische) Relevanz 
der Aussagen, die ja von den traditionellen 
Methoden bekannt sind.

Wiewohl beide Bedenken legitim sind, so wird doch 
zu wenig �ber m�gliche L�sungen nachgedacht, 
geschweige denn in sie investiert. Obwohl 
moderne Kommunikationsmittel zur Verf�gung 
stehen, die eine der Hauptbarrieren f�r 
mangelnden R�cklauf beseitigen k�nnten, 
n�mlich die Unmittelbarkeit der Reaktion und 
die Einfachheit der �bermittlung (inkl. der 
Verarbeitung), werden Aufmerksamkeit und 
Mittel lieber in andere Marketingmassnahmen 
gesteckt. Zum Beispiel in teure Loyalit�ts-
programme, die Kunden gefangen halten sollen, 
anstatt Sie durch �berlegene Leistung oder 
emotionale Erfahrungen zu binden. Wie zum 
Beispiel durch aktive Nachfrage nach Kauf oder 
Konsum, ob alle Erwartungen erf�llt wurden oder 
wie die Erfahrung noch h�tte verbessert werden 
k�nnen. Solche Umfragen bieten nicht nur den 
Vorteil der Unmittelbarkeit, sondern auch die 
schnelle Reaktion auf erkannte Unzul�nglichkeiten, 
da der Kunde ja nicht mehr anonym ist. 
Paradoxerweise versuchen moderne CRM 
Systeme mit hohem Aufwand, was in diesem Fall 
quasi als Abfallprodukt entsteht: eine Beziehung 
zum Kunden aufzubauen, die seine Bed�rfnisse 
zum Objekt meines Interesses macht. 
Wenn man wei�, dass besonders �berzeugte 
Kunden bis zu f�nf Referenzen kreieren k�nnen, 
stellt sich die Frage nach Signifikanz ganz anders.

Zeitgem��e Customer Response Systems helfen 
daher nicht nur, Kunden gl�cklich zu machen, 
sondern die Unternehmensleistung permanent zu 
messen und Feedback direkt an die angesprochenen 
Bereiche zur�ckzuf�hren. Damit erfahren 
Mitarbeiter unmittelbar ihren Beitrag zum Ganzen 
und werden so in einer geeigneten Feedbackkultur, 
die anstatt auf „blame & shame“ auf permanente 
Verbesserung setzt, zur �bernahme von 
Verantwortung und innovativem Verhalten 
angeregt. Eine Umgebung, die sich viele Mitarbeiter 
in Zukunft w�nschen, vor allem die Besten. 

Das d�rfte sich auch mit den Interessen der F�hrung 
decken! Wer allerdings glauben Sie, sollte den 
ersten Schritt machen? 


