
Fokus: IT-Dienstleister

10 Schritte: Bei unzufriedenen Kunden

Dieser 10-Schritte Leitfaden hat mir sehr oft geholfen, unzufriedene Kunden zu 
vermeiden und wenn sie doch unzufrieden waren, sie einfacher und schneller wieder in 
zufriedene Kunden zu verwandeln.

Viel Erfolg!

Schritt 1: Unzufriedenheit vermeiden

• Gehe aktiv auf Deinen Kunden zu und sprich ihn auf Probleme an, bevor er selber merkt
   dass etwas nicht so ist, wie er es sich wünscht.

•• z.B. bei Verspätungen von Technikern zu einem Termin, informiere Deinen Kunden
   rechtzeitig, dass es später wird und lass ihn nicht einfach warten.

• Wenn Dir ein Fehler passiert, sprich Deinen Kunden aktiv darauf an, bekenne Dich offen
   zu Deinem Fehler und sieh zu, dass Du schnell wieder die Kuh vom Eis ziehst.

Schritt 2: Erreichbarkeit sicherstellen

Schaffe Kommunikationswege, die Deine Kunden nicht lange warten lassen

Wenn bei ihm etwas nicht funktioniert hat und er dies Dir melden möchte, ist es nicht förderlich, ihn auch noch

10 Minuten in einer Telefon-Warteschlange hängen zu lassen, denn dann fühlt er sich sprichwörtlich 10 Minuten in einer Telefon-Warteschlange hängen zu lassen, denn dann fühlt er sich sprichwörtlich 

“hängengelassen”.

Wenn Dir Dein Kunde eine E-Mail schreibt, reagiere so schnell wie möglich
Das gibt dem Kunden das Gefühl, sich auf Dich als Dienstleister verlassen zu können.

Schritt 3: Ist es dringend?

Prüfe, ob eine Beschwerde oder Reklamation wirklich dringend ist
Wenn Dir ein Kunde eine Störung meldet und sie wirklich dringend ist, da z.B. viele Mitarbeiter nicht arbeiten Wenn Dir ein Kunde eine Störung meldet und sie wirklich dringend ist, da z.B. viele Mitarbeiter nicht arbeiten 

können, dann solltets Du diese Meldung mit oberster Priorität behandeln. Zeige dem Kunden, dass Du sein 

Anliegen ernst nimmst und SOFORT reagierst.

Seite 1© Copyright Wolfgang Schultz, fokus-itdienstleister.com



Fokus: IT-Dienstleister

10 Schritte: Bei unzufriedenen Kunden

Schritt 4: Zuhören & auf Kunden eingehen

• Höre Deinem unzufriedenen Kunden zu, lass ihn ausreden

• Frage nach und mach Dir Notizen. Das zeigt ihm, dass du sein Anliegen ernst nimmst

• Versuche Dich in die Situation Deines Kunden hineinzuversetzen

 Für IT-ler mögen manche Situationen nicht bedrohlich wirken, denn wir kennen oft die Hintergründe. Für
 Kunden, wirken die gleichen Situationen aber oft ganz anders. Versuche Deinen Kunden zu verstehen, dass er 
  aufgeregt und nervös ist, denn er ist Dir oft mit seiner ganzen Firma ausgeliefert.

Schritt 5: Verantwortung übernehmen

• Der Kunde wendet sich an Dich, weil er sich von Dir erhofft, dass Du ihm hilfst. Hilf

  ihm also und übernimm Verantwortung.

• Zeige Deinem Kunden, dass er bei Dir an der richtigen Adresse ist und er sich auf Dich

  verlassen kann.

• Zeige Aktion, dann hat der Kunde sofort das Gefühl etwas bewirkt zu haben und einen

  kompetenten Ansprechpartner für seine IT-Probleme zu haben.

Schritt 6: Lösungen vorschlagen

Wenn Dein Kunde unzufrieden mit einer Lösung oder einer Situation ist, schlage ihm von Dir 

aus Lösungen oder Alternativen vor.

Warte nicht erst, bis der Kunde Dich danach fragt. Zeige ihm, dass Du ihm helfen möchtest und Dir Gedanken über 
Lösungen und Alternativen machst. Auch wenn die Quelle der Unzufriedenheit nicht in Deinem 
Verantwortungsbereich liegt.

Denke immer daran, Du bist der IT-Dienstleister Deines Kunden und es ist Dein Job Dich um jedes IT-Problem Denke immer daran, Du bist der IT-Dienstleister Deines Kunden und es ist Dein Job Dich um jedes IT-Problem 
Deines Kunden zu kümmern. Wenn nicht persönlich, dann zumindest als Organisator, Ideen- und 
Alternativen-Finder.
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Schritt 7: Umsetzung

• Wenn Du Dich mit Deinem unzufriedenen Kunden geeinigt hast, achte darauf, dass auf 
 jeden Fall die Umsetzung der Lösung nicht auf der Strecke bleibt.
 Schlimm ist, wenn nach einer Einigung von Deiner Seite aus nichts passiert.

• Lass den Kunden nach Fertigstellung die Lösung/Alternative zu seinem Problem
 begutachten und prüfen. Das gibt ihm das Gefühl, immer noch Herr der Lage zu sein.

Schritt 8: Ursache findenSchritt 8: Ursache finden

Sobald das eigentliche Problem gelöst ist, begib Dich auf die Suche nach der Ursache, 
denn der Fehler oder die Störung sollte nicht wieder auftreten.

1. Die Ursache liegt in Deinem Verantwortungsbereich:
• Wenn Du den Fehler zu verantworten hast, dann übernimm auch die Verantwortung
 dafür. Fehler sind menschlich und passieren. Wichtig ist, dass Du es offen Deinem
 Kunden gegenüber zugibst und ihm versicherst daraus gelernt zu haben und Vor-
  kehrungen zu treffen, dass dieser Fehler nicht wieder auftritt.

• Optimiere Deine internen Abläufe und führe wenn möglich Qualitätskontrollen ein, um
 solch einen Fehler für die Zukunft ausschließen zu können.

2. Die Ursache liegt bei der Technik oder ist unbekannt
• Wenn möglich, schlage Verbesserungen vor. Z.B. Updates oder Upgrades von Geräten
 oder Software. Oder den Wechsel auf einen anderen Hersteller / Modell. Wichtig ist,
 daß Du aktiv wirst und dem Kunden Lösungsmöglichkeiten aufzeigst. Ob er die dann
  realisiert, liegt nicht mehr in Deiner Hand. Sollte der Fehler dann nochmal auftreten,
 hattest Du Deinem Kunden die Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Fehler vermieden werden
 können. Somit liegt es zukünftig in seinem Verantwortungsbereich.

• In der Regel kannst Du zumindest ein Angebot für die Umstellung schreiben und oft auch
 eine Rechnung für die Entstörung.

3. Die Ursache liegt bei jemand anderem
• Kläre die Situation mit Deinem Kunden und der anderen Person / Firma.

• Biete Deine Hilfe an und zeige Deinem Kunden Lösungen und Alternativen auf.• Biete Deine Hilfe an und zeige Deinem Kunden Lösungen und Alternativen auf.

• Auch hier kannst Du in der Regel ein Angebot und eine Rechnung stellen
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Schritt 9: Kunde nach Zufriedenheit fragen

Wenn das Problem gelöst ist, frage den Kunden aktiv nach seiner Zufriedenheit. Ist er 
zufrieden, bitte ihn um eine Bewertung, ein Testimonial oder ein Referenzschreiben, das Du 
im Internet veröffentlichen darfst. Jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür.

Schritt 10: Interne Verbesserung

Überlege Dir, was Du in Deinem Unternehmen und Deinem Workflow verbessern kannst, um Überlege Dir, was Du in Deinem Unternehmen und Deinem Workflow verbessern kannst, um 
solche Situationen und Störungen zukünftig zu vermeiden.

Nicht nur bei dem Kunden, bei dem die Störung jetzt gerade behoben wurde, sondern für 
alle Deiner Kunden. Jeder Fehler sollte nur einmal passieren. Einmal über Deinen gesamten 
Kundenstamm.

Weitere Informationen findest Du im Podcast Fokus: IT-Dienstleister Episode 5:
http://fokus-itdienstleister.com/005
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