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Interview mit Zehra Sirin, Dozentin und Buchautorin

«Gefahr von ‹Pfläschterli-Politik›  
im  Umgang mit Kundenzufriedenheit»
Zehra Sirin berät Unternehmen unter anderem in Kunden-Beschwerdemanagement. Dazu hat sie nun eine 5-Sterne-Strategie entwickelt und diese in einem 
Buch erläutert.

Text: Patrick Holenstein, Bild: SizeConSens 
AG

Ihr Buch gibt wertvolle Tipps für das 
Beschwerdemanagement bei Unter-
nehmen. Was ist denn aus Ihrer Sicht 
die wichtigste Regel im Umgang mit 
Beschwerden?
Ruhig bleiben, zuhören und bereits re
levante Informationen für die Bearbei
tung sammeln. Das ist die wichtigste 
Regel. Es ist wichtig, dass der Be
schwerdeführer als Erstes nicht unter
brochen wird.

Wieso sind unzufriedene Kunden  
für Unternehmen nicht zu missach-
ten?
Ein Kunde, der sich beschwert, hätte 
schon verloren sein können. Ich er
halte noch die Chance, ihn zurückzu
gewinnen. Wenn er nach der Be
schwerde wieder bestellt, ist er wie ein 
Neukunde zu betrachten. Jedoch mit 
dem Vorteil, dass Marketing bzw. Ver
triebskosten schon amortisiert sind. 
Ausserdem weisen sie kostenlos auf 
Verbesserungspotentiale im Unterneh
men hin, die dem Unternehmen mehr 
oder weniger bekannt sind und nun 
verbessert werden können. Ganz zu 
schweigen von den Kundendaten, die 
man sonst von Marktforschungsinsti

tutionen für teures Geld einkaufen 
muss.

Bei Beschwerden können aus Frust 
böse Worte fallen. Wie viel muss man 
sich als Unternehmen gefallen las-
sen?
Mir scheint die Frage eher zu lauten, 
wie damit umzugehen ist, und weni
ger, wie viel man sich gefallen lassen 
muss. Wann kann ein Unternehmen 
Kundenzufriedenheit und Professiona
lität besser unter Beweis stellen als bei 
einem unzufriedenen Kunden? Bei ei
nem freundlichen Kunden freundlich 
bleiben, kann jeder. Wenn Sie aber 
wirklich professionell sind, können 
Sie insbesondere mit frustrierten Kun
den umgehen und dann erübrigt sich 
die Frage nach dem «GefallenLassen» 
früher oder später.

Diese Befähigung der Mitarbeitenden 
im Kundenkontakt muss von der Füh
rung – vorgängig zur Beschwerde – ge
plant und auf die Wirksamkeit über
wacht werden. Auch sollte sich die 
Führung gut überlegen, ob mit Kulanz
handlungen wie Preisnachlässe oder 
der Austausch der Ware/Dienstleis
tung die Verbesserung im Unterneh
men wirklich sichergestellt ist oder ob 
nicht die Gefahr von «Pfläschterlipoli

tik» besteht. Die Frage nach dem Um
gang mit Kundenrückmeldungen bzw. 
Fehlerkultur rundet das Beschwerde
management ab.

Wie ist bei Ihnen die Idee zum Buch 
entstanden?
Ich befasse mich seit vielen Jahren mit 
dem Thema Beschwerdemanagement 
und habe einzelne Projekte umgesetzt. 
Im Rahmen dieser Projekte kamen 
 immer wieder Kunden auf mich zu 
und fragten nach diesbezüglichen 
 Literaturtipps. Es gibt zwar ein her
vorragendes Buch dazu, aber es um
fasst 750 Seiten. Auf der anderen Seite 
bin ich Dozentin an höheren Fach
schulen oder Bildungszentren und  
da ist es an der Tagesordnung, dass 
man ein Buch zum Stoff empfehlen 
kann. Beim erwähnten Buch mit 750 
Seiten sagen viele Leute: «Nein, 
 danke.» Neben diesem sehr guten 
Buch gibt es diverse «Autoren», die 
sich auf die Seite der Beschwerde
führer stellen. Nur, wo bleibt der 
Mehrwert für die Unternehmungen? 
Auch Unternehmungen haben ein ho
hes Potential und grossen Nutzen, 
wenn sie geplant damit umgehen. 
 Darum habe ich mich irgendwann 
 entschlossen, ein Buch darüber zu 
schreiben. 

Im Buch behandeln Sie die 5-Ster-
ne-Strategie. Wie haben Sie diese 
entwickelt?
Die Sterne stehen für das heutige Qua
litätsverständnis in Onlinebewertun
gen im Internet. Ich vergleiche es mit 
dem Reifegrad eines Unternehmens. 
Pro Stern erreicht man eine weitere 
Stufe des Reifegrades. Jedes Kapitel, 
das Sie quasi umsetzen, gibt einen 
Stern mehr. Und wenn Sie einen Reife
grad mit fünf Sternen anstreben, im
plementieren Sie auch alle Aspekte, 
die im Buch empfohlen werden. Es ist 
eine Anleitung, wie man eine Strategie 
für KundenUNzufriedenheit entwi
ckelt und umsetzt.

 P Über das Buch:

 «Die 5-Sterne-Strategie – Exzellentes Be-
schwerdemanagement in Zeiten von Online- 
Bewertungen» 

Kundenzufriedenheit ist für die meisten Un-
ternehmen ein erstrangiges Ziel und Kun-
denorientierung das höchste Gebot. Und 
wenn der Kunde einmal in seiner Erwar-
tungshaltung enttäuscht wurde und dies 
mitteilen möchte? Dann wird er in Unter-
nehmen selten als profitable Zielgruppe be-
handelt. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die 

Unternehmen im wahrsten Sinne des Wor-
tes «keinen Plan» haben.
Verbessern Sie nachhaltig Fehler durch Kun-
denbeschwerden und machen Sie aus zu-
friedenen Kunden loyale Kunden, und aus 
loyalen Kunden begeisterte Botschafter Ih-
res Produktes/Ihrer Marke. (Verlagstext)

Das Buch ist im Handel erhältlich oder kann 
über www.size-consens.ch/produkt/
buch/ mit persönlicher Widmung bestellt 
werden

Buchcover

Feierabend-Bier mit Natalie Rickli und Gregor Rutz

Feierabendbier 
in  geselliger Runde
Die SVP Dietikon lud NR Natalie Rickli und NR Gregor Rutz am Montag, 7. November, von 19 
bis 20 Uhr, zum Feierabendbier ein. Dieser Einladung wurde rege Folge geleistet. Die 50 vor-
handenen Sitzplätze waren rasch besetzt und die rund 100 Gäste standen ziemlich eng bei-
einander. Dies konnte der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch tun, im Gegenteil.

Text und Bild: Sonja Killias

Charmant und voller Elan begrüssten 
Natalie Rickli und Gregor Rutz die 
 Anwesenden zum Feierabendbier. Ob-
wohl sich doch einige der Gäste unter 
einer Einladung zum Feierabendbier 
eine etwas andere, ungezwungenere 
Form des Zusammenseins vorgestellt 
hatten, wurden die beiden Politiker 
mit einem herzlichen Applaus will-
kommen geheissen.

Die Themen waren «Medienpolitik» 
und «Masseneinwanderung». Natalie 
Rickli ergriff als Erste das Wort und 
meinte lächelnd: «Nach der langen 
Session im Bundeshaus bin ich froh, 
wieder einmal unter ‹normalen› Men-
schen sein zu können.» Natürlich wur-
de diese Aussage mit Gelächter und 
Zustimmung goutiert. Nachdem Rickli 
über die Sessionsthemen informiert 
hatte, kam sie zum Kernthema, der 
Medienpolitik und der Forderung der 

SVP nach mehr Markt und weniger 
Gebühren. Rickli sprach kompetent 
und spannend. Ihre Botschaft ist klar: 
«Wir wollen deregulierte und freiere 
Medien, nicht wie bisher staatlich re-
gulierte Medien!» Sie erntete viel Zu-
stimmung für ihren Vortrag und auch 
Gregor Rutz traf mit seinem aktuellen 
Thema «Masseneinwanderung – 
Volks entscheide respektieren» voll ins 
Schwarze bei den anwesenden 
SVP-Parteimitgliedern aus Dietikon 
und dem ganzen Limmattal. 

Rutz erklärte die Initiative zuerst noch 
einmal im Detail. Es war spürbar, wie 
sehr dieses Thema Emotionen freilegt, 
beim Referenten genauso wie beim ge-
bannt lauschenden Publikum. Sein 
Fazit: «Der Volkswille muss doch 
wichtiger sein als die liberalen Ver-
handlungen mit der EU. Der Volksent-
scheid müsste umgesetzt werden, das 
ist Demokratie, sonst machen Abstim-
mungen ja überhaupt keinen Sinn!»

Auch nachdem die beiden Politiker 
schon lange zu ihrem nächsten Termin 
unterwegs waren, wurde im Saal des 
Hotels Sommerau in Dietikon noch 
fleissig weiterdiskutiert.

Strahlen mit dem SVP-Sünneli um die Wette: Gregor Rutz und Natalie Rickli ASSRA 
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Schweizerische Vereinigung zur Tierheim-Unterstützung

HELFEN AUCH SIE UNS HELFEN!

                              MATERIELL UND/ODER FINANZIELL…

Wir sind eine schweizerische, im Handelsregister eingetragene “NON Profit
Organisation“ von Tierfreunden. Wir unterstützen und helfen vielen Tierheimen 
in der ganzen Schweiz mit finanziellen und materiellen Beiträgen. Unsere Mit-
glieder und Organe arbeiten ausnahmslos ehrenamtlich und leisten mit ihrem 
Einsatz grosse Hilfe für die Belange der Tiere.  Danke - Grazie - Merci !

Materielle Zuwendungen bitte an: SVTU - Sekretariat - Postfach - 8953 Dietikon
Finanzielle Zuwendungen bitte an: Credit Suisse - 8953 Dietikon 

IBAN CH24 0483 5117 1760 7100 0

Vermietung/Verkauf Immobilien Schweiz/Italien
Eventmanagement für Privat und Firmen

+41(0)44 400 17 48
info@livingbase.ch | www.livingbase.ch

Winterrabatt von November bis März
Für Malerarbeiten innen + aussen

Ihr Maler im Limmattal
Dekorative Ideen auf

www.sanapo-maler.ch
Für eine kostenlose Beratung 
rufen Sie an: 079/416 61 60
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