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BETRIEBSFÜHRUNG

Wer wird denn  
gleich in die Luft gehen?
Mit Ärger konstruktiv umzugehen, ist eine hohe Kunst – 
gerade dann, wenn man glaubt, dass Kunden oder 
Mitarbeiter einen provozieren. Hier ist es gut, ein paar 
einfache Lösungen zur Hand zu haben.
Text: Rolf Leicher
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nlässe für Ärger kann es 
in einem Handwerksbetrieb jeden Tag ge-
ben: Ein wichtiger Mitarbeiter, der für eine 
schwierige Arbeit auf einer Baustelle einge-
plant ist, fehlt ausgerechnet heute. Wenig 
später reklamiert ein Kunde die Rechnung. 
Ein anderer Kunde zahlt seine Rechnung 
trotz dritter Mahnung nicht. Und schließ-
lich erhalten Sie eine Absage auf Ihr Ange-
bot, weil der Wettbewerb mal wieder den 
Preis unterboten hat. Manchmal kommen 
eben alle Probleme auf einmal – aber es gibt 
ein paar einfache Regeln, den Ärger, der da-
durch entsteht, positiv zu verarbeiten.

Ärger ist Gift
Wenn Sie über den Ärger und die Auslöser 
zu lange nachdenken, werden Sie sich weiter 
in das negative Gefühl hineinsteigern. Das 
erhöht Puls und Blutdruck und schränkt 
außerdem die Fähigkeit ein, logisch zu den-
ken. Die Folge: Ihr Denken und Handeln 
wird nun von Ärger und Wut bestimmt. Sie 
sind gereizt und nicht so leistungsfähig wie 
an einem normalen Arbeitstag.

Die Gewohnheit, negative Gefühle „zu 
schlucken“, kann hingegen bei vielen Men-
schen zu psychosomatischen Beschwerden 
führen und ist daher auch keine dauerhafte 
Lösung. Zwischen dem freien Ausleben des 
Ärgers und dem Herunterschlucken und 
Verdrängen haben Sie aber eine weitere Al-
ternative: Sie nehmen den Ärger bewusst 
wahr und regulieren ihn.

Dabei gilt für entsprechende Situationen 
stets die innere Aufforderung: „Sei dein eige-
ner Herr, mach dir deine innere Aufregung 
bewusst und entscheide dich selbst, ob du 
dich ärgern willst.“ Dadurch bleibt man ak-
tiv und lässt nicht zu, dass ein anderer über 
die eigenen Gefühle bestimmt. Man kann 
sich dann nämlich genauso gut entschei-
den, sich nicht zu ärgern. Verwenden Sie die 
Energie, die im Ärger steckt, konstruktiv: 
Ist es nicht bes-
ser, mit dieser 
Energie an die 
Arbeit zu ge-
hen? Wer Ärger 
schnell erkennt 
und weiß, worauf er zurückzuführen ist, hat 
seine Gefühle im Griff und bleibt außerdem 
handlungs- und entscheidungsfähig.

Früherkennung hilft
Die Früherkennung von Ärger und Frust 
ist entscheidend für den weiteren Ver-
lauf eines Arbeitstages. Denn Sie können 
nur in einem frühen Stadium des Gefühls 
entscheiden, wie Sie damit umgehen. Die 
Kompetenz, auf die eigenen Gefühle Ein-
fluss zu nehmen, muss man sich immer wie-
der bewusst machen. Ärger als Frustauslö-
ser ist außerdem nicht grundsätzlich etwas 
Schlechtes, sondern ein Hinweis, dass etwas 
für Sie nicht in Ordnung ist. Das kann man 
auch positiv aufnehmen und überlegen, wie 
man zukünftig den Ärger vermeidet, anstatt 

sich der Dynamik des Ärgers auszuliefern. 
Das Denken verläuft bei einem verärgerten 
Menschen langsamer als die Dynamik der 
Gefühle; daher muss man in dieser Situa-
tion für eine „Entschleunigung“ sorgen. 
Wenn Ihre Diagnose zeigt, dass gerade 
Wut entsteht, aktivieren Sie Ihren Verstand 
mit dem Auftrag, die Situation kurz zu che-
cken. Damit laufen Sie dem Ärger nicht in 
die Falle. Denken Sie zum Beispiel: „Aha, 

das ist eine ärgerliche Situation, gleich 
kommt auch noch Frust dazu, was mache 
ich jetzt?“ Die gedankliche Verarbeitung des 
Reizes, der die Emotionen ausgelöst hat, ist 
entscheidend für die weitere Entwicklung 
des Gefühls. Ärger kann man nämlich auch 
relativieren („Ist doch eigentlich gar nicht 
so schlimm.“) und differenzieren („An der 
Situation bin ich nicht ganz unschuldig.“) 
oder, nach erfolgreicher, weil konstruktiver 
Lösung des Problems, Entwarnung geben 
(„Hat sich erledigt.“).

Manchmal ahnt man aber auch schon, 
dass es bald eine ärgerliche Situation ge-
ben wird, weil beispielsweise eine Liefe-
rung nicht pünktlich kommt, was sich zu-
vor im Kontakt mit dem Lieferanten schon 
angekündigt hatte. Hier hilft die mentale 

»Wer den Ärger schnell erkennt, hat seine  
Gefühle im Griff und bleibt handlungsfähig.«
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Vorbereitung: „Der zu erwartende Liefer-
verzug ist eingetreten, ich aktiviere jetzt 
meinen Plan B.“ Der bewusste Verzicht auf 
sinnlosen Ärger ist dabei oberstes Ziel. Für 
diesen konkreten Lieferverzug ist die Situ-
ation nämlich unabänderlich, und für die 
Zukunft sollten Sie einen Plan entwickeln, 
dass das Problem nicht noch einmal pas-
siert. Zur schnellen Bewältigung von Ärger 
und Frust im Betrieb gibt es aber auch noch 
weitere Möglichkeiten:

Aussprache: Reden Sie mit jemandem 
über das, was Sie belastet, warten Sie damit 
nicht bis zum Feierabend – das dauert zu 
lange. Wenn Sie Frust spüren, teilen Sie das 
einer Vertrauensperson mit. Erwarten Sie 
dabei keine Patentrezepte. Wenn Sie sich 
aussprechen, dürfen Sie den Tatbestand 
gerne etwas übertreiben – Hauptsache, Sie 
reden sich alles von der Seele. Begrenzen Sie 
aber die Unterhaltung auf wenige Minuten, 
sonst steigern Sie sich in die Sache hinein.

Abreagieren: Körperliche Anspannung 
lenkt vom Ärger, der sich im Kopf befindet, 
ab. Machen Sie eine Faust, natürlich in der 
Tasche. Zerknüllen Sie ein paar Seiten Pa-
pier – ganz klein, mit viel Kraft und Druck. 
Während des Vorgangs sind Sie dann auf 
das Zerknüllen des Papiers konzentriert 
und vergessen für einen Moment das Prob-
lem. Ebenfalls hilfreich: Zählen Sie leise bis 
zwanzig und wiederholen Sie das drei Mal.

Ausblick: Denken Sie in der ärgerlichen 
Situation einfach einmal an die nächste Wo-
che. Welche Bedeutung hat dann der Ärger 
von heute wohl noch? Häufig nämlich gar 
keine. Und warum sollen Sie sich jetzt über 
etwas ärgern, von dem Sie wissen, dass es 
morgen irrelevant ist? Bei sehr großem Är-
ger mit Langzeitwirkung taugt diese Metho-
de natürlich nichts, bei kleineren Pannen 
ist der Ausblick aber eine gute Hilfe. Hinter 
dem Frust, den Sie haben, steht nicht immer 
ein Täter, der Sie provozieren will. Sondern 
Tatsachen, die oft schon in ein paar Stunden 
nicht mehr so wichtig sind und die Sie des-
halb schnell wieder vergessen können.

Ausgleich: Wenn es der Arbeitsablauf zu-
lässt, machen Sie nach einer Enttäuschung 
etwas Angenehmes, anstatt zwei unange-
nehme oder schwierige Arbeiten direkt 
hintereinander anzugehen. Denn das Risi-
ko, die zweite Arbeit dann nicht schultern 
zu können, ist groß. Konzentrieren Sie sich 
auf den Erfolg von gestern, auf eine gelun-
gene Arbeit  – positive Gedanken führen 
hier zum Erfolg. Das gelingt aber meist erst 

KUNDENBEHAUPTUNGEN DIPLOMATISCH KORRIGIEREN

Sobald ein Kunde im Gespräch Behauptungen aufstellt, die eindeutig falsch sind, müs-
sen Sie mit Fingerspitzengefühl korrigieren können. Achten Sie dabei stets auf Ihre innere 
Einstellung: Wenn Sie sich durch die Behauptung des Kunden provoziert fühlen, reagie-
ren Sie meist falsch. Nutzen Sie die »Ja-aber-Methode«: Im ersten Teil ihrer Antwort be-
kommt der Kunde recht, im zweiten Teil korrigieren Sie dann. Dadurch wahrt der Kunde 
sein Gesicht und es gibt keinen Verlierer im Gespräch.
Vermeiden Sie den sofortigen Widerspruch zur Kundenmeinung. Wenn Sie so korrigieren, 
wirkt das wie Kritik auf den Kunden – er wird Sie dann schnell als rechthaberisch beurtei-
len. Korrigieren Sie außerdem nur, wenn es für Beratung und Verkauf wesentlich ist.

Tatsache oder persönliche Meinung?
Kunden kann man mit Fachkompetenz beeindrucken: Sprechen Sie deshalb nicht in der 
»Ich-Form«, sondern in der »Wir-Form«. Denn mit dem »Ich« drücken Sie Ihre Einzel-
meinung aus, die weniger glaubwürdig ist als die Meinung von vielen Personen. In der 
»Wir-Form« äußert man die Ansicht und Kompetenz des gesamten Teams.

Den Kunden nicht verlieren lassen
Sie müssen Ihre Behauptungen sehr ausführlich begründen und am Beispiel beweisen, 
dass das, was Sie sagen, auch tatsächlich zutrifft. Besonders kritisch ist es, wenn Kunden 
zu zweit auftreten und sich gegenseitig unterstützen. Auf keinen Fall dürfen die beiden 
sich auf der Verliererseite sehen. Wenn Sie den »Wortführer« einer Gruppe erreicht ha-
ben, ist es leicht, die anderen zu überzeugen.

Checkliste: Behauptungen diplomatisch korrigieren 

Beantworten Sie folgende Fragen mit »Ja« oder »Nein«:
1. Wird eine Korrektur nur vorgenommen, wenn sie für das Gespräch relevant ist?
2. Verhalte ich mich gelassen, wenn mir die Gegenmeinung nicht passt?
3. Trenne ich persönliche Meinungen von Fakten?
4. Nutze ich die »Ja-aber-Methode« bei der Korrektur?
5. Vermeide ich den direkten Widerspruch (»Stimmt nicht«)?
6. Stelle ich Fragen, woher der Kunde seine Meinung bezieht?
7. Kann ich damit leben, dass der Kunde meine Informationen falsch verstanden hat?
8. Bevorzuge ich die »Wir-Form« anstelle der »Ich-Form«?
9. Setze ich alles daran, das Selbstwertgefühl des Kunden nicht zu verletzen?
10. Ist es sicher, dass meine Korrektur auch zutreffend ist?

Auswertung: Je mehr Fragen Sie mit »Ja« beantwortet haben, desto besser.  
Die Fragen 3, 4, 5 und 6 sind besonders wichtig.

nach einiger Übung. Dabei kommt es auf 
den Blickwinkel an, aus dem Sie ein Prob-
lem betrachten: Das Glas ist halbvoll oder 
halbleer – am Zustand ändert sich nichts. 
Denken Sie an erfreuliche Aufgaben länger 
als an schwierige, dann sind Sie mental gut 
gerüstet für den Alltag. Wenn Ihnen das 
gelingt, sind Sie leistungsfähig, haben eine 
bessere Ausstrahlung und wirken sympathi-
scher auf Kunden und Kollegen.

Auf Provokationen reagieren
Bei persönlichen Vorwürfen eines Kunden 
ist man oft überrascht, weil damit nicht zu 
rechnen war. Ein Beispiel: Der Kunde ärgert 
sich über die Mahngebühren und sagt am 
Telefon, dass Sie kleinlich seien. Sie fühlen 
sich angegriffen und nehmen eine Abwehr-
haltung ein. Dabei sind Sie in einer Zwick-

mühle: Eigentlich möchten Sie gern „zu-
rückschießen“, andererseits wissen Sie, dass 
es nicht geht. Hier geben Sie dem „Täter“ 
Feedback, indem Sie ihm sagen, wie Sie sein 
Verhalten wahrnehmen: „Ich finde das per-
sönlich, wenn Sie mich kleinlich nennen.“ 
Das führt oft dazu, dass der Kunde seine 
Worte zurücknimmt oder genauer erklärt. 
Eine andere Methode besteht darin, eine 
Frage zu stellen, die zur Klärung anregt: 
„Was finden Sie daran kleinlich?“

Vermeiden Sie es jedoch, den Kunden zur 
Sachlichkeit aufzufordern. Formulierungen 
wie „Regen Sie sich doch nicht so auf “ wer-
den Ihr Gegenüber erst recht in Fahrt brin-
gen und das Gespräch womöglich eskalie-
ren lassen. Falls es dazu kommen sollte: Nur 
im äußersten Fall, etwa bei Beleidigungen, 
dürfen Sie ein Gespräch abbrechen. ■


