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Wie geht man mit schwierigen Kunden um? 

Stolpersteine,  
die es zu vermeiden gilt
Im umgang mit schwierigen kun-
den gibt es gewisse verhaltensweisen, 
welche die situation verschlimmern 
und Ihr Gegenüber unter umständen 
noch wütender machen können. ver-
meiden sie es daher, Ihr Gegenüber zu-
rechtzuweisen («bleiben sie höflich!») 
oder Gegenangriffe auszuteilen («sel-
ber blödmann!»). es ist auch nicht sin-
nvoll, Ihrem Gegenüber zuzustimmen 
(«stimmt, ich bin inkompetent.») oder 
alles, was Ihnen gesagt wird, hinzuneh-
men, auch wenn dies länger dauert.

Dem Kunden zuhören, 
Emotionen verstehen
damit sie zu mehr Toleranz finden und 
distanz schaffen können, ist es wichtig, 
zu verstehen, wie emotionale reaktio-
nen entstehen. wir sind nicht alle glei-
chermassen fähig, unsere Gefühle zu 
kontrollieren. manche brausen schneller 
auf als andere. wer wütend wird, kann 
nicht mehr klar denken und verliert tei-
lweise die selbstkontrolle. so wird oft 
etwas gesagt, was wahrscheinlich gar 
nicht so gemeint ist.
wenn sie mit einer wutreaktion 
konfrontiert werden, hören sie erst ein-
mal zu und bleiben sie ruhig. das ist si-

cher nicht leicht, vor allem, wenn sie es 
nicht gewohnt sind. damit werden sie 
aber in den meisten Fällen hervorra-
gende ergebnisse verzeichnen. denn: 
eine emotion hält nicht lange an; halten 
sie das emotionale Gewitter aus, und 
Ihr Gegenüber wird sich schnell wieder 
beruhigen. diese methode wird auch 
von zahlreichen studien zur aggres-
sionskommunikation bestätigt. sobald 
die wut verflogen ist, entschuldigen sich 
viele kunden für ihren ausrutscher.
dies ermöglichen sie, indem sie die wut 
Ihres Gesprächspartners nicht zusätzlich 
anheizen. aber vorsicht, gute kommu-
nikation sollte nicht mit bedingungslo-
ser Toleranz gleichgesetzt werden. die 
obigen empfehlungen können eventuell 

Die meisten Kundinnen und Kunden sind angenehm und sympathisch. Ein einziger aggressiver 
oder emotionaler Kunde kann uns jedoch den ganzen Tag verderben. Wie kann man mit dieser 
verletzenden und schwierigen Situation umgehen und gestärkt aus ihr hervorgehen?
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Die Fortsetzung unseres 
Artikels zu Online-
Ratschlägen finden Sie in 
unserem nächsten Newsletter 
oder über einen Klick auf den 
nebenstehenden QR-Code.

Zur Vertiefung

den eindruck erwecken, dass man alles 
akzeptieren muss. Im Gegenteil. wenn 
ruhigbleiben nicht ausreicht, können 
sie stufenweise weiter verfahren:

●  erste stufe: nicht reagieren, zuhören. wenn nicht o. k. …
●  Zweite stufe: die desC-methode (siehe Tabelle). wenn nicht o. k. …
●  dritte stufe: unterhaltung beenden!

Beispiel
D Fakten beschreiben 

(describe)
«Ich verstehe, dass Sie sich ärgern.»

E Gefühle ausdrücken 
(express)

«Was Sie sagen, beunruhigt mich sehr.»

S sinnvolle lösungen 
vorschlagen (specify)

«Ich würde vorschlagen, dass wir das in Ruhe 
anschauen.»

c auf positive auswirkungen 
hinweisen (consequences)

«Ich bin sicher, dass wir so die beste Lösung 
finden.»

https://www.vita-otc.ch/de/vitaexpress/

