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*  Auswahl überregionaler Qualitäts-Tageszeitungen 
(Fr/Sa/So).

TKP

Quelle Media-Analyse 2013; Erhebung: 1/13-12/13; 
Nettoreichweite in LpA und TKP: Zervice;
bei 3-Tage-Kombi: TKP manuell berechnet;
TKP=JP-Preis lt. Tarif /Bruttoreichweite (bei 
Kombi ohne Bereinigung um Mehrfachkontakte) 
in Tausend. *Die Presse (ø Mo-So): Schaltung 
am Samstag. Die Reichweite unterliegt einer 
statistischen Schwankungsbreite.

Die 3-Tage-Wochenend-Kombi:  
eine Schaltung, drei Tage, drei Zeitungen.

Mit der neuen Kombi aus „Presse“ und WirtschaftsBlatt erzielen Sie am 
Wochenende die höchste Reichweite in der A-Schicht. Zum besten TKP. Denn 
mit unserer 3-Tage-Wochenend-Kombi sind Sie mit nur einer Schaltung in drei 
Ausgaben präsent. Mehr Infos unter DiePresse-WirtschaftsBlatt.at

Thema „Service“ Wie gut ist Servicequalität und Beschwerdemanagement in Österreich generell ausgeprägt? Kundenerlebnis vs. Firmensicht

Wer sich ärgert, der schweigt 
Wien. „Wie gut ist Servicequali-
tät und Beschwerdemanagement 
in Österreich ausgeprägt?“ – mit 
dieser Frage beschäftigte sich 
kürzlich „WutundGut“, eine neue 
Schlichtungsstelle im Web. Ein 
Auszug aus den Ergebnissen: 
Knapp jeder Zweite hält Öster-
reichs Unternehmen für serviceori-
entiert, ebenfalls die Hälfte meint, 
die Servicequalität habe sich in  
Österreich in den letzten zehn Jah-
ren verbessert. 

So weit, so gut? Relativiert wird 
das gute Serviceklima jedoch durch 
die Tatsache, dass der durch-
schnittliche Österreicher in den 
letzten zwölf Monaten immerhin 
5,2 negative Serviceerlebnisse hat-
te, sich aber nur 2,2 Mal tatsächlich 
beschwert hat. Hauptgrund: Man 
fürchtet, mit einer Standard-Ant-
wort abgespeist zu werden (38,8%). 
„Das war für uns ein sehr interes-
santer Aspekt“, erklärt WutundGut-
Geschäftsführer Thomas Schwabl, 
„dem WutundGut entgegenwirken 
möchte.“ Konsumenten könnten 
auf dieser Plattform ihre Service-
Erlebnisse in Form von „Wutings“ 
und „Gutings“ posten – und Firmen 
direkt Stellung nehmen.

„Der wesentliche Grund laut 
führender Serviceexperten für eine 
ausbleibende Beschwerde ist: Der 
unzufriedene Kunde erspart sich 
die Beschwerde und wechselt still-
schweigend den Anbieter“, ergänzt 
Erich Stadler, Initiator der Service-
Initiative Leitbetrieb und der „Ser-
vice-Oase“, gegenüber medianet. 

Probleme „ad hoc“ lösen

Dazu kommt laut WutundGut-
Ergebnissen: Firmen mit bis zu 
100 Mitarbeitern haben zu weni-
ger als 20% ein systematisiertes 
Beschwerdemanagement; hier 
werden Probleme „ad hoc“ gelöst. 
Die genannten Gründe für diese 
Vorgangsweise: „Wir kennen un-
sere Kunden persönlich“ (43,4%), 
„Es gibt zu wenig Beschwerden“ 
(33,9%) und „Wir wollen uns die 
Flexibilität nicht nehmen lassen“ 
(31,5%).

„Das bringt ganz sicher auch 
Vorteile“, meint Stadler. „Denn ein 
systematisiertes Beschwerdema-
nagement entwickelt klarerweise 
auch mehr Standards, welche oft 
nicht zielführend sind.“ Gerade 
in kleineren Unternehmen seien  
Beschwerden „Chefsache“ und 
würden somit „ganz sicher und 
egal ob mit oder ohne System auch 
nicht schlechter gelöst“.

„Die beste Unternehmens- und 
zugleich Servicekultur“, davon 
ist Stadler aus Erfahrung über-
zeugt, „bietet logischerweise der 
Einmannbetrieb; dann folgt das 
inhabergeführte Familienunter-
nehmen.“ Familienbetriebe folgten 

eigenen Gesetzmäßigkeiten, in de-
ren Firmenphilosophie spielten 
Themen wie Nachhaltigkeit, Ethik, 
organisches Wachstum und lang-
fristiges Denken eine wesentliche 
Rolle; das fördere die Serviceori-
entierung. 

Präventionsregeln

„Was du nicht willst, dass man 
dir tu, das füg auch keinem ande-
ren zu“, zitiert Stadler als „Goldene 
Regel“ im Umgang mit Kundenbe-
schwerden; schon aus Präventiv-
gründen: „Sobald in einem Unter-
nehmen diese Regel bereits in der 
Unternehmenskultur festgelegt ist 

und danach gehandelt wird, ist die 
Wahrscheinlichkeit von Beschwer-
den auch nicht so häufig gegeben.“ 

Und die Neuen Medien?

Hat sich der Zugang zu Service-
qualität und Beschwerdemanage-
ment in Zeiten von Social Media 
verändert? „Die Verbreitung von 
Unzufriedenheit hat sich dadurch 
natürlich erhöht“, sagt Stadler. 
„Aber gerade in dieser Hinsicht hat 
sich auch die gesetzliche Klagbar-
keit verändert. Eine – auch wahr-
heitsgemäße – negative Darstel-
lung im Internet kann Schadenser-
satzforderungen nach sich ziehen. 

Umgekehrt ist es so, dass auch die 
positiven Darstellungen über die 
Zuverlässigkeit eines Unterneh-
mens wirken – und sich in den So-
cial Media extrem multiplizieren.“

„Die Firmen müssten ohnedies 
nicht immer nur mit Kritik und er-
zürnten Menschen rechnen“, räumt 
auch Ulli Helm von WutundGut 
ein; 21,3% der Befragten, die fin-
den, es sollte mehr Beschwerden 
geben, um Service in Österreich 
besser zu machen, stehen immer-
hin 51,3% gegenüber, die meinen, 
es sollte mehr gelobt werden.“  (red) 
 www.wutundgut.at 
 www.leitbetrieb.com 
 www.service-oase.info

Warum sich Konsumenten nach negativen Serviceerlebnissen oft dennoch nicht beschweren.

Erich Stadler, Serviceinitiative Leitbetrieb: 
„Was du nicht willst, dass man dir tu …“
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WutundGut-Chef Thomas Schwabl: Kon-
sumenten und Firmen zusammenbringen.
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