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Was tun, wenn sich der Kunde nicht beruhigt?

Im umgang mit aggressiven kunden 
ist die kommunikationsform wichtig, 
vor allem Ihr Ton, Ihr sprechrhythmus 
und Ihr blick. achten sie bei der desC-
methode auf Ihre ausdrucksform! es ist 
wichtig, dass sie ruhig, langsam und 
freundlich sprechen und dazu den kun-
den anschauen. sie werden spüren, dass 
sich die emotionen rasch legen. mit der 
anwendung dieser empfehlungen wird 
es Ihnen gelingen, 98 % der choleris-
chen ausbrüche im Zaum zu halten!

Die empathische Selbstbehauptung
Falls sie die situation nicht mit der desC-
methode meistern konnten, müssen sie 
sich in den restlichen 2 % der Fälle mit 
empathie behaupten. andernfalls wird 
Ihr Gegenüber Ihre schwäche spüren. 
wenn sie es mit einem kunden zu tun 
haben, der mit sich selbst nicht im rei-
nen ist, kann es sein, dass er sie bewusst 
oder unbewusst «fertigmachen» will.

Falls der kunde immer noch aggressiv 
ist, wenn sie die verschiedenen etappen 

wenn sich Ihr kunde nach der ers-
ten stufe, das heisst, nach akti-

vem Zuhören und verzicht auf reaktion 
Ihrerseits, nicht beruhigt hat, wenden 
sie die desC-methode an (siehe untens-
tehende Tabelle). diese erzielt hervorra-
gende resultate.

angewendet haben, nutzen sie die em-
pathische selbstbehauptung folgender-
massen: «bisher war ich respektvoll und 
höflich. Ich möchte sie nun auffordern, 
sich ebenso zu verhalten. andernfalls 
sehe ich mich gezwungen, unser Ges-
präch zu beenden, ist das in Ordnung 
für sie?» diese etappe ist grundsätzlich 
sehr zielführend. doch wenn dies immer 
noch nicht reicht?

Die technik «Platte mit Sprung»
Falls sie genügend Geduld und Ihre ei-
genen emotionen unter kontrolle ha-
ben, können sie die Technik «platte 
mit sprung» anwenden. diese beste-
ht ganz einfach darin, die empathische 
selbstbehauptung nochmals zu wiede-
rholen. und falls Ihr kunde dennoch ag-
gressiv bleibt?

Beenden Sie das Gespräch!
Falls der kunde trotz allem aggressiv 
bleibt, beenden sie das Gespräch. wenn 
sie dies nicht tun, schliesst der kunde 
daraus bewusst oder unbewusst, dass 

In der vorherigen Ausgabe dieses Newsletters haben wir Ihnen Ratschläge zum Umgang mit 
schwierigen Kunden gegeben. Aber was tun, wenn die Person sich gar nicht mehr beruhigt?
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Zur Vertiefung

sie nicht den mut dazu haben. sie könn-
ten dem kunden beispielsweise sagen: 
«Ich sehe, dass sie immer noch nicht 
respektvoll und höflich sind, und fühle 
mich deshalb gezwungen, unser Ges-
präch zu beenden.»

Letzte vorsichtsmassnahmen
wenn sie das Gespräch beenden, soll-
ten sie sich vom kunden entfernen und 
nicht vor ihm oder ihr stehen bleiben. 
Zudem müssen sie Ihren vorgesetzten 
sofort informieren, da der kunde viel-
leicht versucht, sich zu rächen, indem 
er oder sie einen brief oder ein mail mit 
falschen Informationen schickt.

Neben diesen Techniken für einen effi-
zienten umgang mit aggressiven kun-
den müssen sie Ihre eigenen emotio-
nen unter kontrolle halten und ruhig 
bleiben. dies erfordert natürlich etwas 
Übung. sie werden dann aber hervor-
ragende erfahrungen machen und eine 
grosse persönliche befriedigung daraus 
ziehen, solche schwierigen situationen 
erfolgreich gemeistert zu haben. n

Beispiele
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 uns 
beruhigen.»

c auf positive auswirkungen 
hinweisen (consequences)

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