
23 Tipps  
wie Sie Ihren Kundenservice 

preiswert  
leistungsfähiger machen. 



Kontaktaufnahme einfach gemacht 

Kunden bevorzugen unterschiedliche 
Kommunikationsmittel. Stellen Sie sicher, dass Sie für 
jede Vorliebe eine Möglichkeit anbieten und Ihre Kunden 
nicht länger als nötig warten müssen. Idealerweise 
bieten Sie Kontaktaufnahmen per Telefon, E-Mail und 
über die Social-Media-Kanäle an.  



Seien Sie das schwarze Schaf in der Herde 

Sie sind das Aushängeschild Ihres Unternehmens!  
Sind die Kunden mit Ihrem Service zufrieden, wirkt 
sich dies auf das Ansehen des Unternehmens aus. 
Deshalb müssen Sie das schwarze Schaf, im 
positiven Sinne, sein und die Kunden mit Ihrer 
Freundlichkeit und Ihrem Engagement überzeugen 
und glücklich machen.  
Wie Sie herausstechen können, erklären die nächsten 
Tipps! 



Halten Sie die drei W’s im Hinterkopf 

Wer sind meine Kunden?  
Was wollen sie?  
Wie kann ich meine Leistungen darauf ausrichten? 

Schreiben Sie die Antworten zunächst einmal auf, um 
diese einfacher zu verinnerlichen. Sie werden merken, 
sobald Sie die Antworten in und auswendig können, 
wird es Ihnen einfacher fallen, sich in die Situation des 
Kunden hinein zu denken. 



Sie sind auf den Kunden angewiesen 

Der Kunde ist die wichtigste Person des 
Unternehmens, deshalb sollte er/sie im Mittelpunkt 
Ihres Handelns stehen. Das bedeutet, der Kunde ist 
keine Unterbrechung Ihrer Arbeit, sondern der Sinn. 
Der Kunde ist ein Teil Ihres Geschäftes und kein 
Außenseiter, so sollten Sie mit ihm/ihr auch umgehen - 
ein Teil des Ganzen. Stellen Sie sich vor, Sie reden mit 
einem guten Bekannten, den Sie schon seit längerem 
nicht mehr gesehen haben. Diesen Bekannten kennen 
Sie jedoch nur flüchtig, deshalb benötigt das Gespräch 
trotz allem eine gewisse Distanz. 

Beispiel: 

Guten Morgen Herr Unbekannt,  
schön, dass Sie mich anrufen. Wie geht es Ihnen?  
… Womit kann ich Ihnen behilflich sein?  
… Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen weiterhelfen 
konnte.  
… Bei weiteren Fragen seien Sie so frei und 
kontaktieren Sie mich gerne nochmals.  
… Gerne nehme ich mir Zeit für Sie, das steht in 
meiner Pflicht. 
… Kann ich Ihnen sonst noch weiterhelfen? 



Machen Sie Ihre Kunden glücklich 

Glückliche und zufriedene Kunden sind die beste 
Werbung! 
Kunden sind glücklich, wenn sie sich wohl und 
verstanden fühlen und ihre Erwartungen mit der 
tatsächlich erfahrenen Leistung übereinstimmt. Das 
heißt, Sie sollten in Ihrer Schreibweise wie auch beim 
Telefonat Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und 
Verständnis ausstrahlen und die Erwartungen des 
Kunden erfüllen. 

Beispiel: 

Ich freue mich sehr über Ihre/n Anruf/Nachricht. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend/
Wochenende. 
Ich möchte Ihnen gerne helfen, das Problem zu lösen. 
Vielen Dank für das nette Telefonat. 
Darf ich für Ihre Versandkosten aufkommen? 



Versteht Ihr Kunde Sie wirklich? 

Sie sind Experte in Ihrem Gebiet, der Kunde jedoch 
nicht, sonst würde er/sie nicht bei Ihnen um Rat 
fragen.  
Schrauben Sie Ihren Wortschatz runter und werfen Sie 
nicht mit Fremdwörter beziehungsweise Fachwörtern 
um sich, damit Ihr Kunde sie wirklich versteht. 



Das richtige Kundengespräch 

Fallen Sie dem Kunden niemals ins Wort, sondern 
lassen Sie ihn/sie aussprechen.  
Treten Missverständnisse auf, sollten Sie diese jedoch 
umgehend klären, zum Beispiel: 

“Entschuldigen Sie mich, wenn ich Sie unterbreche.”  
“Entschuldigen Sie, bevor Sie fortfahren, möchte ich 
einen Sachverhalt klären.” 

Merken Sie sich den Namen des Gesprächspartners 
und sprechen Sie ihn/sie damit auch an, dadurch 
entsteht eine persönliche und freundliche Atmosphäre. 

Beispiel:  

… Guten Tag Frau Honigbiene, … 
… Wie darf ich Ihnen behilflich sein, Frau Honigbiene? 
… Dann schauen wir uns den Sachverhalt einmal 
gemeinsam an, einverstanden Frau Honigbiene? 
… Frau Honigbiene Sie dürfen mich gerne morgen ab 
10 Uhr nochmals anrufen, falls Sie noch offene Fragen 
haben. 



Seien Sie authentisch 

Der Kunde redet sehr ungern mit Maschinen. Auch Sie 
sind ein Mensch und das dürfen Sie im Kundenservice 
authentisch nach außen tragen. Authentizität bedeutet 
Gefühle, Bedürfnisse und Bitten zu äußern und zu 
verstehen. 

Beispiele: 

Ich bedauere sehr, dass (...). 

Ich freue mich sehr darüber, dass (...) 

Ich würde mir wünschen, dass (...) 

Ich bitte Sie, (...) 



Werden Sie persönlich 

Gehen Sie nicht davon aus, dass der Kunde sich an 
alle besprochene Details erinnert. Fassen Sie deshalb 
Ihre Gespräche zusammen und geben Sie dem 
Kunden Informationen darüber, was als nächstes 
passiert und erklären Sie Ihre Situation. Ihre 
Interaktionen werden dadurch effektiver und 
persönlicher und der Kunde fühlt sich wohl. 

Beispiel: 

… Sie hatten vor einer Woche schon einmal mit mir 
gesprochen, richtig? 
… Ich möchte nochmals kurz zusammenfassen, was 
wir letzte Woche besprochen hatten: … 
… Im nächsten Schritt möchte ich, dass Sie …. 
… Leider bin ich auf dieses Sachgebiet nicht 
spezialisiert, deshalb möchte ich Sie gerne an meine/n 
Kollegen/in weiterreichen. 
… Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam das 
Problem lösen konnten.  



Ein offenes Ohr für mehr Verständnis 

Hören Sie Ihren Kunden zu und stellen Sie 
gegebenenfalls Fragen, um das Anliegen genau zu 
verstehen. Ob per E-Mail, Privatnachricht auf 
Facebook oder am Telefon, nehmen Sie sich Zeit für 
Ihren Kunden. Verwenden Sie keine Floskeln. Stellen 
Sie individuelle auf die Situation bezogene Fragen, um 
ein besseres Verständnis für das Anliegen Ihres 
Kunden zu erhalten. 

Beispiel: 

… Um die Situation noch besser zu verstehen, bitte ich 
Sie mir nochmals genau zu erklären, was Sie davor 
getan haben, bevor die Fehlermeldung aufgetaucht ist. 

… Wann haben Sie versucht sich einzuloggen? 

… Haben Sie einen konkreten Wunsch, den ich Ihnen 
erfüllen kann? 



Überzeugen Sie mit Ihrer Stimme 

Sprechen Sie am Telefon klar, laut und verständlich, 
nicht zu schnell und nicht zu langsam.  
Vermeiden Sie monotones Sprechen, denn das wirkt 
einschläfernd.  
Erhalten Sie die Aufmerksamkeit des 
Gesprächspartners mit einer warmen und weichen 
Stimme. 



Zeigen Sie Engagement  

Kunden möchten gehört werden und Reaktionen 
sehen. Hat Ihr Kunde eine Anfrage per Telefon, E-Mail 
oder über Soziale Medien gestellt, könnte die erste 
Reaktion eine Bestätigung über den Erhalt der 
Nachricht sein. In der Bestätigung können Sie 
Besprochenes evtl. nochmals zusammenfassen. 
Weisen Sie auf eine zeitnahe Bearbeitung der Anfrage 
hin und nennen Sie einen Ansprechpartner für weitere 
Fragen. 

Beispiel: 

Sehr geehrter Herr Mustermann,  

vielen Dank für Ihre Nachricht.  
Wir haben Ihre Anfrage entgegengenommen. Ihr 
geschildertes Account-Problem möchten wir so schnell 
wie möglich beheben. Meine Kollegin Frau Musterfrau 
wird sich darum kümmern und geht davon aus, das 
Problem innerhalb von 24 Stunden gelöst zu haben. 
Bei weiteren Fragen oder Problemen dürfen Sie Frau 
Musterfrau jederzeit unter musterfrau@info.de oder 
07044889910 kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen Herr Kundenberater 



Informieren Sie regelmäßig 

Der Kunde ist meist unsicher, ob sein Auftrag pünktlich 
und problemlos abgewickelt wird. Er wünscht sich, 
über jegliche Schritte des Auftrages informiert zu 
werden beziehungsweise diese verfolgen zu können. 
Geben Sie Ihrem Kunden diese Sicherheit und 
informieren Sie ihn. 

Beispiel:  

Lieber Herr Mustermann,  

vor wenigen Tagen haben wir Ihre Reklamation an den 
Hersteller weitergeleitet. Das Lenkgetriebe wird jetzt 
vom Hersteller untersucht. Das dauert 
erfahrungsgemäß mindestens drei Wochen. Wir 
werden uns also ab dem 28. Mai mit Ergebnissen bei 
Ihnen melden(...) 



Handeln statt zögern 

Ein Kunde stellt eine Anfrage oder hat ein Problem 
und wünscht sich eine sofortige Reaktion von Ihnen. 
Sie kennen sich mit diesem spezifischen Thema nicht 
aus? Dann zögern Sie nicht und senden Sie Ihrem 
Kunden eine Nachricht, in der Sie erklären, dass Sie 
das Anliegen an einen Kollegen/in weitergeleitet 
haben. Stellen Sie sicher, dass die Erwartungen des 
Kunden erfüllt werden. 

Beispiel: 

Sehr geehrte Frau Musterfrau, 

ich habe Ihre Nachricht gelesen und Ihr Problem zur 
Kenntnis genommen.  
Um Ihnen schnelle und unkomplizierte zu helfen, habe 
ich Ihre E-Mail an mein Kollegen Herr Mustermuster 
weitergeleitet. Er ist Spezialist für Ihr Anliegen und 
wird Ihnen schnell weiterhelfen. Gerne dürfen Sie sich 
bei weiteren Fragen an meinen Kollegen Herr 
Mustermuster mustermuster@info.de wenden.  

Liebe Grüße Frau Beispiel. 



8 Tipps zur Kundenansprache auf Sozialen Netzwerken 

Verbessern Sie Ihre Beziehung zu Ihren Kunden über 
Social Media schnell und effizient. Facebook z.B.  
kann für viele unterschiedliche Zwecke Ihrer 
Unternehmenskommunikation eingesetzt werden. 
Beispielsweise, um die Kunden auf dem Laufenden zu 
halten oder um sie in die Verbesserung von Produkten 
oder des Service einzubinden. 

Hierzu gibt es acht wichtige Kundenservice-Posts: 



„Es tut uns wirklich leid"-Post 

Ist der Kunde mit einem Produkt oder Ihrem Service 
unzufrieden, ist es heutzutage leichter denn je, dies 
dem Unternehmen über Facebook, Bewertungsportale 
oder in einem Forum mitzuteilen. Öfters werden 
Unternehmen online scharf an den Pranger gestellt 
und kritisiert. Um aus einem kleinen Fehler keine 
große Krise entstehen zu lassen, ist es wichtig 
Schuldzuweisungen zu vermeiden und sich 
stattdessen dem Kunden gegenüber aufrichtig zu 
entschuldigen. 

Beispiel: 

Lieber Herr Mustermann, wir haben Ihr Anliegen zur 
Kenntnis genommen. Es tut uns wirklich leid, dass Ihr 
bestelltest Produkt nicht rechtzeitig wie versprochen 
angekommen ist. 
(Gegebenenfalls Tipp 2 anwenden) 



“Senden Sie uns eine Privatnachricht”-Post 
Wenn sich ein Kunde auf Ihrer Facebook-Seite, in 
einem Bewertungsportal oder in einem Forum 
beschwert, klären sie Details niemals öffentlich mit 
dem Kunden. Zeigen Sie Interesse an dem Anliegen 
und bitten Sie den Kunden sein Anliegen per 
Direktnachricht oder E-Mail zu schicken mit seiner 
Kundennummer, Rechnungsnummer und seinen 
Kontaktdaten. Damit diese Daten Dritten unzugänglich 
sind, verweisen Sie auf die direkte Kommunikation. 
So zeigen Sie, dass sie an einer Lösung interessiert 
sind und können Details im direkten Kontakt klären. 

Beispiel: 

Liebe Frau XYZ, 

vielen Dank für Ihre Nachricht. 
 Wir bitten Sie um Entschuldigung für die 
Unannehmlichkeiten und wollen Ihnen gerne helfen. 
Können Sie uns dazu bitte Ihre Kundennummer, 
Telefonnummer oder E-Mail per Direktnachricht 
senden? Dann können wir direkt in unserem System 
nachschauen. Unser Kollege meldet sich sofort bei 
Ihnen, sobald feststeht, was passiert ist. 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 
Ferdinand Kundenbetreuer 



„Wir haben ein Problem"-Post 

Treten frühzeitig erkennbare Probleme auf, zum 
Beispiel dass der Kunde in den nächsten zwei 
Stunden Ihre Webseite aufgrund von 
Wartungsarbeiten nicht aufrufen kann, können Sie dies 
offen auf Facebook ankündigen. Mit kurze 
Vorwarnungen können Sie mögliche Verärgerungen 
lindern. 

Beispiel: 

Wichtige Information für alle Shop Nutzer: Morgen ab 
21 Uhr bis ca. 23 Uhr können Sie unsere Webseite 
aufgrund von Wartungsarbeiten nicht aufrufen. Wir 
bitten um Ihr Verständnis.  



„Probieren Sie es mal damit“-Post 
Kunden möchten sich auch bei einfachen Fragen an 
das Unternehmen wenden können ohne lange im 
Internet eine Antwort zu suchen oder gar in der 
Warteschleife zu hängen. Stellen Kunden Ihnen auf 
Facebook eine Frage oder hinterlassen einen 
Kommentar, versuchen Sie diese so gut wie möglich zu 
beantworten und geben hilfreiche Lösungsvorschläge. 
Kunden freuen sich über jegliche Interaktion. 

Beispiel: 

Kunde: Ich möchte gerne eine Rechnungsvorlage für 
eBay einrichten und verstehe leider nicht, wie ich 
vorgehen muss. Können Sie mir dabei weiterhelfen? 

Ihre Antwort: Herr … ich freue mich, dass Sie sich mit 
Ihrem Anliegen an uns wenden. Uns erreichen immer 
öfter Fragen wie Ihre, deshalb haben wir in unseren 
FAQ das Vorgehen zur Erstellung einer 
Rechnungsvorlage detailliert aufgelistet. Hier ist der 
Link dazu:  
https://doku.afterbuy.de/bin/view/FAQ/Wie+richte+ich
+die+Rechnungsvorlag+f%C3%BCr+den+eBay
+Rechnungskauf+ein 

Probieren Sie es mal damit. Bei weiteren Fragen dürfen 
Sie jederzeit gerne nochmals ein Kommentar 
hinterlassen. 



„Hier finden Sie Hilfe“-Post 

Kunden wissen oftmals nicht wo sie Hilfe und 
Unterstützung finden können, wenn sie Probleme oder 
Fragen haben. Kundenfragen lassen sich gut über 
Facebook beantworten und können gleichzeitig mehr 
als nur einer Person zur Problemlösung verhelfen. 
Bieten Sie Ihre Hilfe auf Facebook oder in Foren an. 

Beispiel: 

Sie sind neu bei MusterShop.com und haben 
Schwierigkeiten die Grundfunktionen Ihres Accounts 
kennenzulernen? Mit der Onlineschulung - 
Grundkonfiguration - “Account ready!” helfen wir Ihnen 
mit den ersten Schritten. Und falls Sie nur vereinzelnd 
Fragen haben, finden Sie Hilfe bei unseren FAQ oder 
kontaktieren Sie uns direkt. 



„Unser Service kann noch viel mehr“-Post 

Machen Sie Ihre Kunden mit Tipps und Tricks rund um 
Ihr Produkt oder Ihrem Service aufmerksam und 
beeindrucken Sie nicht nur Ihre jetzigen Kunden, 
sondern auch potentielle Interessenten. Liefern Sie 
einen Mehrwert mit kleinen Geheimtipps auf 
Facebook. 

Beispiel: 

Positive Produktbewertungen steigern Ihren Verkauf. 
Wir sind uns dies bewusst und möchten, dass Sie in 
nur wenigen Minuten das kleine ABC von 
Produktbewertungen mit unserem neuen Blogpost 
kennenlernen. Ein Klick und die Türen zum 
Verkaufserfolg sind geöffnet. 
http://blog.afterbuy.de/afterbuy/tipps-tricks/
produktbewertungen-auf-ebay-als-onlinehaendler-
richtig-nutzen/ 



„Mit Ihrer Hilfe werden wir noch besser“-Post 

Binden Sie Ihre Kunden von Anfang an in Ihren 
Service ein und lassen Sie sich Feedback geben. 
Zuhören und herausfinden was Kunden wirklich von 
Ihnen erwarten ist mit den vielfältigen Social Media-
Kanälen einfacher geworden. Nutzen Sie diese 
Vorteile und zeigen Sie, dass Sie ein offenes Ohr 
haben und gerne Verbesserungsvorschläge 
annehmen und Ihren Service gerne danach ausrichten 
möchten. Fordern Sie Ihre Kunden auf, Rückmeldung 
zu geben. 

Beispiel:  

Wir möchten mit Ihrer Hilfe unseren Service noch 
besser machen. Hinterlassen Sie uns ein zwei Sätze 
zu Ihren Erfahrungen mit unserem Shop. Was gefällt 
Ihnen? Womit haben Sie Schwierigkeiten? Was 
mögen Sie gar nicht? Lassen Sie uns zusammen 
etwas bewegen! 



„Vielen Dank, sehr freundlich“-Post 

Sind Kunden von Ihren Produkten oder Ihrem Service 
überzeugt, sowie zufrieden mit dem Kundenservice, 
zeigen sie dies gerne mit einer Bewertung auf 
Facebook. Zeigen auch Sie Ihre Dankbarkeit für 
positives Feedback und antworten Sie auf diese 
Bewertungen mit einem Like oder einem freundlichen 
Kommentar. 

Beispiel: 

Vielen Dank für Ihre freundliche Worte über unser 
Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit 
unserem Service zufrieden sind und nicht lange zögern, 
dies uns auf diesem Wege mitzuteilen. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin eine gute Zeit mit unseren Produkten 
von Warenhaus Liesschen Müller. 



Fangen Sie heute an 

Es gilt die 24/96 Regel. 

Setzten Sie die 23 Tipps sofort um! Beginnen Sie in 
den nächsten 24 Stunden und halten Sie 96 Tage 
durch. So lange braucht das menschliche Hirn, um 
eine Routine zu entwickeln. 

Drucken Sie die Liste aus oder halten Sie das 
Dokument stets bereit.  



schwarzwild Kommunikation 
Andreas Söntgerath 
Glauburgstraße 1 
60318 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 95412590 
E-Mail: a.soentgerath@schwarzwild.info  
Twitter: @schwarzwildinfo 
www.schwarzwild.info  

Die hier erarbeiteten Gedanken und Vorschläge sind geistiges Eigentum der Agentur schwarzwild Kommunikation und unterliegen dem Urheberrecht. 
Jede ganze oder teilweise Vervielfältigung sowie jede Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 

Weitere gute Tipps Ihren Kundenservice kostengünstig leistungsfähiger 
zu machen gibt es bei:  

Fragen Sie jetzt unseren kostenlosen Kundenservice Check an! 
Wir stellen Ihren Service auf die Probe und geben Ihnen qualifiziertes 
Feedback! 


