
Management

BETRIEBSFÜHRUNG

Wenn der Kunde  
sich beschwert
Reklamationen kommen in den besten Betrieben vor. 
Wichtig ist ihre Bearbeitung: Wer auf den Kunden 
eingehen und kulant nach einer Lösung suchen kann, 
betreibt Kundenbindung auf hohem Niveau.
Text: Rolf Leicher

A
LA

S
H

I,
 IS

TO
C

K
.C

O
M



dachbau magazin 7-8 | 2016

nicht, ein Zugeständnis zu machen. Das 
Verständnis können der Dachdecker und 
sein Team mit einer „Zielformulierung“ er-
gänzen: Es löst immer Zustimmung beim 
Kunden aus, wenn man ihm sagt, dass die 
Kundenzufriedenheit für den Betrieb einen 
hohen Stellenwert hat: „Unser Ziel ist es, Sie 
zufriedenzustellen“. Oder: „Wir legen Wert 
darauf, dass Sie zufrieden sind.“ Gedanklich 
stimmt der Kunde dem sofort zu. Keines-
falls sollte man dem Reklamierenden erklä-
ren, welche internen Probleme es gibt, wel-
che Schwierigkeiten der Betrieb momentan 
hat. Der Kunde will nämlich einfach nur 
eine Lösung für sein Problem – und er will 
in den meisten Fällen überhaupt nicht wis-
sen, warum etwas nicht geklappt hat.

Die Terminverzögerung
Das Angebot kommt zu spät, der Kunde 
muss auf einen Rückruf des Dachdeckers 
warten, die Lieferung verzögert sich, der 
Besprechungstermin muss verschoben 
werden. Warten empfindet jeder als lästig, 
und die meisten Kunden werden schnell 
verärgert sein. Deshalb sind auch nicht ein-
gehaltene Termine ein Reklamationsgrund, 
auch wenn viele Unternehmer das nicht 

ine Reklamation kommt in 
guten Dachdeckerbetrieben zwar nicht all-
zu häufig vor, aber dennoch ist es wichtig, 
die Rüge eines Kunden perfekt zu erledi-
gen. Der Grund liegt auf der Hand: Bleibt 
der Kunde dauerhaft unzufrieden, ist er 
wechselbereit und macht auch noch nega-
tive Mundpropaganda. Ein unzufriedener 
Kunde sagt es statistisch gesehen 14 ande-
ren Personen, ein zufriedener Kunde teilt 
es hingegen nur sieben Personen mit. Ei-
nes der besten Instrumente der Kunden-
bindung ist deshalb eine erstklassige Re-
klamationsbearbeitung.

Kunden, die sich beschweren, wol-
len den Chef sprechen. Weil ein Auftrag- 
geber mit einer Reklamation aber oft sofort 
als Nörgler abgestempelt wird, lassen sich 
viele Unternehmer in dieser Situation nur 
ungern sprechen und stellen sich stattdes-
sen erst einmal auf Abwehr ein. Es wird zu 
wenig daran gedacht, dass ein unzufriede-
ner Kunden natürlich das Recht hat, seine 
Ansichten, Wünsche und Forderungen vor-
zubringen. Dies ist sogar positiv: Wenn er 
sich direkt gegenüber dem Betrieb äußert, 
gibt er ihm damit bewusst eine Chance  
zur Nachbesserung.

Beschwerden werden von vielen Chefs 
ausschließlich als Kostenfaktor betrach-
tet. Tatsächlich entstehen bei der Bear-
beitung von Beschwerden natürlich Kos-
ten durch die Erfüllung von Forderungen 
(Nachbesserungen, Neulieferungen usw.). 
Doch diese Kosten müssen unbedingt in 
Relation zu den erzielbaren Nutzeffekten 
gesetzt werden. Die in Beschwerden ent-
haltenen kritischen Informationen geben 
dem Betrieb nämlich die Chance, sich zu 
verbessern und dabei auf lange Sicht Kos-
ten zu sparen. Die perfekte Erledigung von 
Beschwerden ist außerdem ein wichtiges 
Kundenbindungsinstrument.

Die Gefühlsebene ansprechen
Wer eine Reklamation hat, der will – egal 
worum es geht – auf der emotionalen Ebene 
richtig angesprochen werden: „Ich verstehe, 
das ist ärgerlich“ oder „Ich kann nachvoll-
ziehen, dass Sie enttäuscht sind“ zeigen dem 
Kunden, das Sie sein Anliegen ernst neh-
men. Verständnis äußern heißt dabei aber 

E

BAUSTEINE FÜRS GESPR ÄCH

Absage eines Kundenwunsches
1. Grund konkret benennen
2. Um Verständnis bitten
3. Schilderung der Ursache
4. Bemühungen nennen
5. Kompromiss vorschlagen

Entschuldigung für einen  
eigenen Fehler
1. Fehler bedauern
2. Bemühungen betonen
3. Ursache für den Fehler nennen
4. Entgegenkommen anbieten
5. Präventivmaßnahme erwähnen

Zwischenbescheid bei Terminverzug
1. Stand des Verfahrens
2.  Gründe für die zeitliche  

Verzögerung
3. Bemühungen darstellen
4. Neuen Termin nennen

Bei Fragen rund um Freispiegel- 
oder Notentwässerung von Flach-
dächern, besonderen Einbau- 
situationen, Berechnungen oder 
Vorschriften beraten Sie speziell 
ausgebildete Fachleute von Sita. 
Erfahren Sie mehr über unsere 
vielfältigen Serviceangebote unter: 

sita.de/service

BESTE SERVICE- 
QUALITÄT IST 
KEIN ZUFALL. 
SIE WURDE UNS  
IN DIE WIEGE 
GELEGT.
Nutzen Sie die persönliche 
Beratung unserer  
gelernten Dachdecker. 
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wahrhaben wollen. Wenn ein Termin nicht 
eingehalten werden kann, muss der Kunde 
auf alle Fälle sofort informiert werden, auch 
bei witterungsbedingten Verzögerungen. 
Schon bei der Terminvereinbarung für die 
Dacharbeiten dürfen keine riskanten Ter-
mine angenommen werden, nur weil der 
Kunde ein bestimmtes Datum im Kopf hat. 
Ein Terminverzug muss dem Kunden mög-
lichst schnell mitgeteilt werden, nicht erst 
um „fünf vor zwölf “. Der neue Termin muss 
dann unbedingt eingehalten werden. Eine 
Terminverzögerung sollte die Ausnahme 
sein und dann auch so bezeichnet werden. 
Bei Entgegenkommen und Verständnis des 
Kunden ist ein ausdrückliches „Danke“ 
fällig. Besonders ärgerlich ist es, wenn der 
Kunde bei einem kleineren Auftrag spürt, 
dass ein großer, wichtiger Auftrag eines an-
deren Kunden terminlich bevorzugt wird.

Unberechtigte Forderungen
Bei einer berechtigten Reklamation ist ein 
Kulanzangebot üblich. Anders ist es bei 
unberechtigten Kundenreklamationen. 
Für einen Kunden ist stehendes Wasser 

in der Dachrinne auch nach vielen Jahren 
noch ein Reklamationsgrund. Der Dach-
decker weist hingegen auf seine Gewähr-
leistungspflicht hin und muss ablehnen. 
Entscheidend ist die Rechtslage: Was ist 
rechtsverbindlich vereinbart? Wo steht der 
Dachdecker in der Pflicht? Mit welchen 
Konsequenzen muss er rechnen, wenn er 
eine Forderung des Kunden ablehnt?

Wer nicht „Nein“ sagen kann, wird aus-
genutzt. Eine Absage ist eine Absage, die 
sollte nicht am nächsten Tag revidiert wer-
den. Absagen werden am besten nach der 
„E-Methode“ in vier Stufen vorgenommen: 
Zunächst gilt es, die Enttäuschung des Kun-
den zu verstehen. Dann kommt der Erklä-
rungshintergrund, damit der Kunde ein-
sieht, weshalb man ihm absagt. Hier kann 
sich der Dachdecker auf die eigenen AGB 
oder Üblichkeiten der Branche beziehen. 
Beispiel: Die Ampelregelung des Verkehrs 
während der Dacharbeiten verursacht 
Kosten, die der Kunde nicht voll überneh-
men will, weil sie nicht vereinbart war. Der 
Dachdecker kann dem Kunden über sei-
nen Einsatz bei der Behörde informieren, 

um die Ampelregelung zu verhindern. Zum 
Schluss steht die Einigung, bei der man dem 
Kunden finanziell entgegenkommt, einen 
Teil der Kosten übernimmt oder die Bau-
stelle abends wieder abräumt, damit der 
Verkehr nachts ohne Ampel fließt. Die vol-
le Kostenübernahme sollte hingegen unter 
keinen Umständen vorgenommen werden.

Wie verhält sich der Chef?
Es beeindruckt jeden Kunden, wenn der 
Chef im Falle einer Reklamation umge-
hend reagiert. Dabei sollten Sie sich nicht 
provozieren lassen, wenn der Auftraggeber 
in seiner Beschreibung den Schaden über-
treibt – das ist eine typische Reaktion unzu-
friedener Kunden. Es hat sich bewährt, die 
Zielsetzung deutlich zu machen: „Wir le-
gen Wert darauf, dass Ihre Beschwerde zur 
vollen Zufriedenheit erledigt wird.“ Das ist 
zwar selbstverständlich, sollte aber immer 
wieder hervorgehoben werden. Zum guten 
Management gehört es weiterhin, dass der 
Chef sich solidarisch zu seinem Team ver-
hält, also den möglichen Fehler eines Mit-
arbeiters nicht vor dem Kunden bespricht.

Aufregend schön: Venusblei von Röhr + Stolberg macht 
auf jedem Dach eine gute Figur. Denn das traditionelle 
Walzblei mit der innovativen Oberfläche sorgt für eine 
dauerhaft schöne Metalloptik ohne Bleiweiß. Venusblei 
ermöglicht eine schnelle und witterungsunabhängige 
Verlegung ohne nachträgliches Patinieren. Bei Ihrem 
Fachhändler erhältlich.

Mehr Infos unter www.venusblei.de oder telefonisch: (021 51) 58 92 -0
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WA S BEI EINER REKL AMATION WICHTIG IST

R Recht geben, statt Recht behalten zu müssen

E Erreichbar sein, schnell reagieren

K Kulant sein, Entgegenkommen betonen

L Lösungen vorschlagen, statt über Probleme zu klagen

A Abwicklung beschleunigen, statt bürokratische  
Wege zu gehen

M Motivation zeigen, statt gleichgültig zu sein

A Ansprüche, die extrem sind, ablehnen, statt sich 
ausnutzen zu lassen

T Termine einhalten oder schnell einen Zwischen-
bescheid geben

I Innere Einstellung positiv programmieren, anstatt  
bei Problemen allzu sensibel zu reagieren

O Ortsbesichtigung zur Klärung vornehmen, statt am 
Telefon zu diskutieren

N Nachbetreuung nach Erledigung, statt Kunden zu 
vernachlässigen

Wie verhält sich die Bürokraft?
Bei einer Reklamation sollte der Kunde auf der emotionalen Ebene 
angesprochen werden. Damit zeigt man Empathie, wodurch der 
Kunde sich verstanden fühlt. Achtung: Verständnis äußern heißt 
aber keinesfalls, ein Zugeständnis zu machen. Telefonische Angaben 
des Kunden notiert die Mitarbeiterin, indem sie die Notiz ankün-
digt: „Ich mache mir ein paar Notizen über den Fall.“ Der Kunde 
fühlt sich erneut ernst genommen, wenn er weiß, dass notiert wird. 
Eine Bürokraft muss nicht alle Fragen des Kunden beantworten 
können, sollte aber einen Rückruf vereinbaren und damit avisie-
ren, wie es weitergeht. Kommt die Beschwerde per E-Mail, erwar-
tet der Kunde wenigstens eine kurze Rückmeldung. Deshalb sollte 
innerhalb einer Stunde geantwortet werden, dass die Beschwerde 
eingetroffen ist und die Firma sich zeitnah melden wird.

Wie verhält sich der Geselle?
Der Bauleiter steht unter Druck und gibt den Ärger seines Kunden 
wiederum an den Gesellen auf der Baustelle weiter. Dieser sollte das 
nicht persönlich nehmen, denn Bauleiter und Auftraggeber kritisie-
ren ja „nur“ die Sache und nicht den Mitarbeiter persönlich. Hat der 
Bauleiter recht und ist tatsächlich ein Fehler passiert, sind Ausreden 
fehl am Platz – Kritik darf nicht als Niederlage angesehen werden. 
Der Geselle bittet den Bauleiter stattdessen, die Angelegenheit mit 
seinem Chef zu besprechen, und macht keine voreiligen Zusagen. 
Kunden stellen im Gespräch oft unangenehme Fragen: „Wie konnte 
das passieren“, „Kommt das oft vor?“, „Warum dauert die Auftrags-
bearbeitung so lange?“ Man muss nicht alle Fragen beantworten, 
denn mit jeder Antwort hat der Geselle sich und damit seinen Be-
trieb festgelegt. ■

Rhepanol  hfk
Rhepanol  hfk-sk
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Ab sofort erhältlich! 

KLARE ROLLEN VERTEILUNG:  
RHEPANOL KUNSTSTOFF-DACH-
BAHNEN DECKEN ALLES AB.

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8  I  68199 Mannheim  I  Tel  06 21-85 04-0  I  www.fdt.de

Die wohl bekannteste Dachbahn: Rhepanol fk mit 
Dichtrand und Klettsystem. Ergänzend dazu: fk SR mit 
Schweißrand. Die Gründachbahn heißt Rhepanol hg. 
Neu im Programm: Rhepanol hfk. Hochwertig wie fk, 
aber heißluftverschweißbar und mit 1,50 m sehr breit. 
Mit hfk-sk gibt es diese Bahn auch selbstklebend.

Die robusten, witterungsbeständigen Dach abdichtungen  
sind mit der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) zertifiziert.

Abdichten mit dem Original.

Das Rhepanol Dachbahnsystem aus Polyiso-
butylen (PIB) überzeugt durch Produktvielfalt.


