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Aus Sicht des Managements eines Handelsunternehmens ist es eine triviale Erkenntnis, dass die 
Kunden stets und nachhaltig zufrieden gestellt werden müssen. Auch die Mitarbeiter im Verkauf 
werden wohl nichts dagegen einzuwenden haben, wenn man ein besonderes Augenmerk auf die 
Kundenzufriedenheit legt und sie als oberste Handlungsmaxime in den Fokus der Betrachtungen 
stellt.  Bei den Bewertungen von Kundenzufriedenheitsanalysen in der Praxis werden allerdings oft 
drei wichtige Dimensionen übersehen: 

1. unzufriedene Kunden als Basis eines echten Change-Managements sind i.d.R. nicht in einem 
Baumarkt anzutreffen. D.h. mit einer P-O-S Befragung erreicht man die unzufriedenen Kunden nicht.
Unzufriedene Kunden meiden tendenziell das Geschäft und gehen lieber zur Konkurrenz. Um ein 
repräsentatives Abbild der Kunden-Nichtkunden-Situation eines Handelsunternehmens zu erhalten, ist 
es erforderlich, im Einzugsgebiet eine repräsentative Haushaltsbefragung durchzuführen. 

2. Die zweite Annahme, die gelegentlich im Zusammenhang mit Kundenzufriedenheitsanalysen 
fälschlicherweise angenommen wird, ist, dass Unzufriedenheit automatisch für schlechte Umsätze 
sorgt und umgekehrt, eine hohe Kundenzufriedenheit sorgt nicht automatisch für gute Umsätze. Meist 
ist das Motiv eine Kundenzufriedenheitsstudie in Auftrag zu geben ein Umsatzrückgang oder nicht 
erklärbare Entwicklungen im Kundenverhalten. Eine schlechte Kundenzufriedenheit ist dabei nicht 
immer zwingend die Ursache für einen Umsatzrückgang, das können genauso allgemeine 
Marktvolumensänderungen oder auch plötzliche Preisattacken der Konkurrenz sein. Ein plötzlich neu 
hinzu kommender Wettbewerber wird die eigenen Umsätze in der Anfangsphase sicherlich gefährden. 
Verfügt das Unternehmen in dieser Situation über keine gute Kundenzufriedenheit, ist die Gefahr, 
dass die Kunden dauerhaft zum neuen Wettbewerber abwandern größer, als wenn die 
Kundenzufriedenheit sehr gut ist. Andererseits ist eine sehr gute Kundenzufriedenheit keine Garantie 
dafür, dass die Kundenbindung auch realisiert wird, sie ist allenfalls eine unabdingbare Voraussetzung 
für Kundenbindung. So kommt es oft vor, dass trotz guter Kundenzufriedenheit die Umsätze 
vergleichbar schlecht sind, wenn die Konkurrenz preisaggressiv vorgeht, und umgekehrt kommt es oft 
vor, dass die Umsätze sehr gut sind, aber die Kundenzufriedenheit schlecht, wenn die 
Wettbewerbssituation für einen Baumarkt sehr günstig ist. All diese Parameter sind zu 
berücksichtigen, wenn man Kundenzufriedenheit als Marketinginstrument einsetzen will. Wenn 
Kundenzufriedenheit als Marketinginstrument eingesetzt werden soll, geht es nicht darum, ob 
Kunden unzufrieden sind, oder nicht. Es geht vielmehr darum, ob in der oberen Range zufriedene 
Kunden zu top-zufriedenen Kunden werden. Nur in der Range zwischen „voll und ganz zufriedenen“ 
Kunden und „zufriedenen“ Kunden wird sich Kundenzufriedenheit als Marketinginstrument einsetzen 
lassen. Wir haben gelegentlich beobachtet, dass oftmals Auftraggeber geradezu enttäuscht sind, 
wenn die Kunden eigentlich zufrieden sind, und die Kundenzufriedenheitsstudie keine Ansätze liefert 
um gravierende Änderungen zum Beispiel beim ziemlich demotivierten Personal vorzunehmen nach 
dem Motto „jetzt wird hier erst einmal alles anders“. Derartige Zustände im Bereich der 
Kundenzufriedenheit sind von Marktforschern nicht feststellbar. Bevor man durch demotiviertes 
Personal generierte schlechte Kundenzufriedenheiten messen kann, wäre das Unternehmen längst 
vom Markt verschwunden. Wie gesagt, es geht darum aus zufriedenen Kunden top-zufriedene 
Kunden zu machen. Dies kann nur funktionieren, wenn die Kundenzufriedenheit als 
permanenter Prozess in der Marketingphilosophie des Unternehmens verankert wird. 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit gehören zwingend zu jeder 
Kundenzufriedenheitsanalyse dazu, ansonsten läuft die Messung der Kundenzufriedenheit Gefahr, 
wirkungslos zu bleiben. Ziel einer Kundenzufriedenheitsanalyse muss es immer sein, die 
Kundenzufriedenheit zu verbessern, und zwar schon dann, wenn zu wenige top-zufriedene Kunden 
gemessen werden. Noch einmal: der Anspruch muss sein, zufriedene Kunden in top-zufriedene 
Kunden zu wandeln. Bei Unternehmen, die untereinander im Wettbewerb stehen und sich behaupten, 
kommt es möglicherweise auf die letzten 10% Einstellung und Motivation an, um zufriedene Kunden 



zu top-zufriedenen Kunden zu machen und damit einen weiteren Wettbewerbsvorteil zu realisieren. Es 
gibt mehrere Maßnahmen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die alle mehr oder weniger 
kostenintensiv sind. Die Preise senken führt im Regelfall zu einer besseren Kundenzufriedenheit, aber 
gleichzeitig zu schlechteren Erträgen, wenn die Absatzmenge nicht gleichzeitig steigt.  
Entscheidungen von Preissenkungen werden oft in Unkenntnis von Preis-Absatz-Funktionen 
getroffen, was einem Glücksspiel gleichkommt und deshalb sehr teuer sein kann. Den Service zu 
erhöhen, als weitere Maßnahme Kundenzufriedenheit herzustellen, kann ebenfalls zu hohen Kosten 
führen ohne dass der Ertrag gleichzeitig erhöht wird. Betriebswirtschaftlich zwingend wichtig ist es 
dabei, dass eingeleitete Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit eben nicht zu einer 
schlechteren Kostenstruktur und damit möglicherweise zu einer ungünstigeren Umsatzrendite führen. 
Die Maßnahme zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit, die gleichzeitig keine Kosten 
verursacht und eine hohe Wirkung bei den Kunden aufweist, ist die Einbindung des Personals 
in den gesamten Prozess zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Das ist umso wichtiger, da 
insbesondere das Verkaufspersonal durch sein Verhalten dem Kunden gegenüber, durch seine 
Kommunikation mit dem Kunden, dadurch wie er sein Geschäft beim Kunden repräsentiert, dadurch 
wie präsent er im Markt ist, dadurch wie er die Probleme der Kunden löst, die wichtigste Determinante 
für die Entstehung der Kundenzufriedenheit ist. Gelingt es die Effizienz des Personals zu erhöhen 
und die Motivation des Personals zu befeuern und das gesamte Personal auf die Philosophie 
der Kundenzufriedenheit einzuschwören, wird eine Ressource geweckt, die sowieso im 
Unternehmen vorhanden ist und somit keine weiteren Kosten verursacht. 

Die CONdata-Marktforschung GmbH in Essen hat ein Tool entwickelt, die wichtige Personal-
Ressource für die Verbesserung der Kundenzufriedenheit zu wecken. Dies geschieht durch die 
Einbindung des Personals in die Analyse der Kundenzufriedenheit. Nachdem die Kundenzufriedenheit 
durch eine POS-Befragung oder besser noch durch eine repräsentative Haushaltsbefragung im 
Einzugsgebiet eines Handelsunternehmens ermittelt wurde, wird das Personal befragt. Das 
Verkaufspersonal muss eine Prognose darüber abgeben, wie ihre Kunden ihr Geschäft in punkto 
Kundenzufriedenheit einschätzen. Diese, vom Personal vermutete, Kundenzufriedenheit wird der 
tatsächlichen Kundenzufriedenheit, wie sie vom Kunden geäußert wurde, gegenübergestellt. Ganz 
wichtig dabei, ist, dass die Ergebnisse dem Verkaufspersonal präsentiert werden. CONdata 
präsentiert die Ergebnisse live in einer persönlichen Präsentation, die manchmal im mit 
Bierzeltgarnituren umfunktionierten Foyer eines Geschäftes, nach Ladenschluss stattfindet. 
Desweiteren wird  jedem Mitarbeiter die „Marktsituation“ in punkto Kundenzufriedenheit in einer 
gebundenen zusammenfassenden Broschüre übergeben.  Die Erfahrung der bisherigen Projekte 
zeigt, dass die Mitarbeiter selbst ein sehr stark ausgeprägtes Interesse dafür haben, wie ihre Kunden 
sie einschätzen. Selbst nach einem langen Arbeitstag beteiligten sich die Mitarbeiter abends aktiv an 
der teilweise bis in die späten Abendstunden andauernden Präsentationen und Diskussionen der 
Ergebnisse. 



Präsentation der Kundenzufriedenheitsergebnisse vor den Mitarbeitern eines Baumarktes.

Es gibt bei dieser Vorgehensweise  zwei mögliche Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalyse. 
Entweder ist die von den Mitarbeitern vermutete Kundenzufriedenheit schlechter als die tatsächliche 
Kundenzufriedenheit, oder sie ist besser ausgeprägt. Wenn die Mitarbeiter die Kundenzufriedenheit 
besser einschätzen als sie tatsächlich ist, verkennen sie die tatsächliche Situation in einer 
übermütigen Art und Weise. Wenn die Mitarbeiter ihren Verkäuferjob ernst nehmen, werden sie durch 
die Konfrontation mit den Ergebnissen in diesem Fall neu auf die Kundenzufriedenheit „justiert“. 
Wenn der Mitarbeiter die Kundenzufriedenheit schlechter einschätzt als sie tatsächlich ist, verkennt er 
die Situation schüchtern oder sogar devot. Auch in diesem Fall wird der Mitarbeiter in punkto 
Kundenzufriedenheit neu „justiert“ und entwickelt ein besser ausgeprägtes Selbstbewusstsein.

Beide Situationen, die Über-oder Unterschätzung- führen in der Regel zu schlechter ausgeprägten 
Kundenzufriedenheiten als sie möglich wären. Durch die Gegenüberstellung der vermuteten und der 
tatsächlichen Kundenzufriedenheit wird bei den Mitarbeitern ein Lerneffekt in Gang gesetzt und je 
nachdem wie die Ergebnisse ausfallen, in die richtige Richtung gelenkt. Ein Beispiel zum Thema 
„Verfügbarkeit des Personals“ macht die Situation deutlicher. Die Verfügbarkeit des Personals wird in 
fast allen Kundenzufriedenheitsanalysen von den Kunden als relativ schlecht bewertet. Jeder 
Mitarbeiter hat ja eine Meinung davon, wie die Situation in seinem Geschäft tatsächlich ist. Die 
Mitarbeiter sind meist von der Meinung geprägt, dass sie sich voll und ganz zeitlich einbringen und 
sich nicht vor allem in Spitzenzeiten an zwei Stellen gleichzeitig aufhalten können. In dieser Situation 
möchte der Geschäftsführer nun die Verfügbarkeit des Personals verbessern. Wenn er in dieser 
Situation keine weiteren Informationen über die Realität hat, könnten jetzt weitere Konflikte 
hervorgerufen werden, die nur durch mangelnde Informationen und/oder andere Einschätzungen der 
Situationen der beiden Parteien Management und Mitarbeiter zustande kommen. Der Geschäftsführer 
spricht mit seinen Leuten und teilt ihnen mit, sie mögen besser im Markt verfügbar sein und aktiv auf 



die Kunden zugehen. Die Mitarbeiter haben die Meinung sie können sich nicht teilen, und überhaupt 
sind sie für den Kunden permanent verfügbar. Das Ergebnis wird sein, dass sich in punkto 
Verfügbarkeit des Personals nichts ändern wird und die Mitarbeiter durch die Ansage des 
Geschäftsführers eher demotiviert worden sind. 

Im zweiten Szenario verfügt der Geschäftsführer über weitere Informationen, die er z.B. über eine 
Kundenbefragung erhalten hat. Danach haben die Kunden die Verfügbarkeit des Personals relativ 
schlecht bewertet, was in fast allen Studien auch tatsächlich heraus kommt. Nun teilt er den
Mitarbeitern diese Information zusätzlich mit. Die Reaktion der Mitarbeiter wird tendenziell keine 
positive Akzeptanz sein, sie werden vielmehr beklagen, dass diese Situation durch das Management 
selbst hervor gerufen worden ist, sie könnten mehr Mitarbeiter einstellen, die z.B. die Regale auffüllen, 
dann hätte das Verkaufspersonal mehr Zeit zur Verfügung  um sich um die Kunden zu kümmern.  
Auch in diesem Szenario wird es nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der Kundenzufriedenheit 
in punkto Verfügbarkeit des Personals kommen. 

Im dritten Szenario wurden –wie im CONdata-Tool praktiziert- die Mitarbeiter ebenfalls darüber 
befragt, wie die Kunden ihrer Meinung nach die Verfügbarkeit des Personals einschätzen. Jetzt gibt es 
zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass die Mitarbeiter die Verfügbarkeit des Personals 
schlechter einschätzen, als die Kunden. Möglicherweise haben die Mitarbeiter ein schlechtes 
Gewissen was ihre eigene Verfügbarkeit angeht. Die Diskrepanz zwischen ihrer eigenen 
Wahrnehmung und der Wahrnehmung der Kunden wird tendenziell Motivationen wecken. Die Ausrede 
man könne nicht an zwei Stellen gleichzeitig sein gilt nicht mehr, weil schließlich bewerten die Kunden 
die Mitarbeiter besser als sie selbst. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Mitarbeiter die Verfügbarkeit 
besser einschätzen als die Kunden. Auch in dieser Situation werden durch die Spiegelung der 
unterschiedlichen Wahrnehmungen Motivationskräfte geweckt, die zu besseren 
Kundenzufriedenheiten führen werden. 

Eines steht fest: Kundenzufriedenheit herzustellen ist ein sehr komplexer Prozess. Im Wirkungs-
Konglomerat aller Maßnahmen –Werbung, Preisreduktionen, Serviceerhöhungen- ist die 
Motivationssteigerung bei den Mitarbeitern durch eine aktive Beteiligung und Integration an der 
Ausgestaltung des Prozesses der Kundenzufriedenheit die Maßnahme, die am kostenneutralsten ist, 
weil die Personal-Ressource im Unternehmen schon vorhanden ist und lediglich neu befeuert werden 
muss.

Aus zahlreichen Studien wissen wir, eine Vermeidung von Unzufriedenheit bei den Kunden ist bei 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen in der heutigen Zeit das wichtigste Erfolgskriterium 
überhaupt. Das Ziel muss es sein, absolut top-zufriedene Kunden zu haben, „zufriedene“ Kunden 
reichen nicht aus, nur bei topzufriedenen Kunden erzielt man eine Kundenbindung. Es muss ein 
Begeisterungs-Potenzial vorhanden sein, das im Kunden geweckt wird. 

Wir wissen aus Studien, dass der Anteil von topzufriedenen Kunden bei mindestens 90% 
liegen sollte. Die Wirkungskette der Kundenzufriedenheit über die  Kundenloyalität hin zur 
Kundenbindung bringt den ökonomischen Erfolg. Unzufriedene Kunden betreiben negative 
Mundpropaganda und berichten durchschnittlich zehn bis zwölf weiteren Personen von ihrer 
Unzufriedenheit.

Langzeitstudien zur Kundenloyalität zeigen, dass die meisten Unternehmen alle fünf Jahre 45% bis 
50% ihrer Kunden verlieren. Die Kosten für die Akquise neuer Kunden können bis zum 20fachen der 
Kosten für Kundenbindungsprogramme betragen. Eine Senkung der Kundenabwanderung um 5% 
kann je nach Branche eine Profitsteigerung von 25% bis 85% bedeuten.

Die Faktenlage in punkto Kundenzufriedenheit ist eindeutig: Die Kundenzufriedenheit sollte ein 
zentraler Fixstern in jedem Handelsunternehmen sein, der das Marketing-Mix des Unterneh-
mens steuert.  


