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Warum haben viele in Bezug auf 
Onlinemarketing so viel Angst 
vor der Kritik? Natürlich ist 

Kritik im Internet von jedem zu sehen. 
Aber Untersuchungen zeigen auch, dass 
es gar nicht so viel Kritik gibt, wie man 
gemeinhin denkt. Und wenn Kritik ge-
äußert wird, dann ist die meistens kons-
truktiv. Wichtig ist, wie man mit Kritik 
umgeht. Mehr denn je im Internet. Wer 
Kritik einfach löscht, der wird sein blau-
es Wunder erleben. Doch das muss – soll-
te es sich um konstruktiv geäußerte 
Kritik handeln – auch nicht sein. Viel-
mehr ist Kritik ein Glücksfall. 

Kritik – welch gute Nachricht

Was? Kritik soll eine gute Nachricht 
sein? Das kann doch nur ein Witz sein? 
Nein – ist es nicht! Kritik ist schlicht der 
Hinweis darauf, dass irgendetwas in ei-
nem Unternehmen nicht so läuft, wie es 
sich ein Kunde vorstellt. Ob wir das ab-
stellen können, oder ob es sich bei der 
Forderung um eine schlicht nicht um-
zusetzende Forderung des Kunden han-

delt, ist erst einmal irrelevant. Da macht 
sich ein Kunde die Mühe und schreibt 
auf, was ihm nicht gefällt. „Hätte er mir 
ja auch direkt sagen können!“ werden Sie 
vielleicht antworten. Ja, hätte er sicher 
gekonnt – machen aber eben die wenigs-
ten! Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in ei-
nem Restaurant und das Essen, der Ser-
vice oder sonst irgendetwas ist nicht so, 
wie Sie sich das vorstellen. Nun kommt 
am Schluss der Kellner und fragt, ob es 
recht war. Wie schlecht muss das Essen 
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Umgang mit Kritik
Viele Kfz-Unternehmer fürchten kritische Kundenäußerungen in sozialen Netzwerken. Das veranlasst viele, sich mit 
ihrem Betrieb erst gar nicht in den entsprechenden Netzwerken zu präsentieren. Ein Fehler, findet asp-Autor Georg 
Hensch, denn der professionelle Umgang mit Kritik wirkt sich durchaus positiv auf das eigene Image aus.
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▶    Wirklich unzufriedene Kunden  
„sterben leise“. Sie erwarten nicht, 
dass ihre Kritik etwas verändert. 
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gewesen sein, damit Sie ihn nun bitten 
Platz zu nehmen, um ihn zu fragen, was 
der Koch eigentlich hauptberuf lich 
macht? Man will keinen offenen Ärger, 
sagt „Ja, ja“ und geht. Aber da ist nun 
diese Plattform und die Möglichkeit, 
dem Ärger Luft zu machen. Ohne direk-
te Erwiderung. Und nun kommt die gu-
te Nachricht! Der verärgerte Kunde 
macht sich die Mühe, sich mit Ihnen 
oder Ihrem Unternehmen zu beschäfti-
gen. Das ist Arbeit! Er möchte Ihnen 
etwas mitteilen. Das bedeutet doch auch, 
dass Sie ihm nicht egal sind. Wenn das 
nicht positiv ist!    

Kritik – der Schrei nach Hilfe

Was bedeutet das im Wesentlichen? Je-
mand, der sich die Mühe macht, Kritik 
zu äußern, glaubt zunächst einmal daran, 
dass Sie zumindest in dem Maße kritik-
fähig sind, dass Sie die geäußerte Kritik 
wahrnehmen und darauf in irgendeiner 
Weise reagieren. Unter dieser Betrach-
tungsweise wird Kritik zu einem aktiven 
Hilfeschrei des Kunden. „Bitte nehmt 
mich und mein Problem nicht nur wahr, 
sondern auch ernst!“ Und er ruft: „Küm-
mert Euch um mich, denn eigentlich will 
ich gar nicht woanders hin!“  Das war 
schon immer so: Wenn ein Kunde das 
Haus unter lautem Geschrei mit „Ich 
komme nie wieder“ verlassen hat, dann 
wollte der alles, aber definitiv nicht weg-
bleiben. Wirklich unzufriedene Kunden 
sterben leise, weil die davon ausgehen, 
dass eine Ihnen vorgebrachte Kritik oh-
nehin zu nichts führt. Von daher – auch 
wenn es schwerfällt, muss man die Mühe 
des kritisierenden Kunden wertschätzen! 
Er zeigt Ihnen Wege auf, mittels derer er 
weiter in der Lage ist, zu Ihnen zu kom-
men und Geld auszugeben. Und nicht 
zuletzt ist er Botschafter derer, welche 
über die angemahnten Umstände genau 
so denken, nicht aber die Mühe auf sich 
nehmen, das zu äußern. Nach einer Kri-
tik etwas zu ändern, kann also weit mehr 
sein, als nur einem Kunden zu helfen. 

Zwei Welten treffen aufeinander

Dummerweise erleben die meisten Men-
schen Kritik als einen Angriff, zumindest 
aber als eine Abwertung ihrer Person. 
Denn man hat sich doch so viel Mühe 
gegeben. Die Situation war sehr schwer 
und trotzdem hat man dem Kunden ir-

gendwie weitergeholfen. Und außerdem 
– was hätte man denn machen sollen. 

Sehr schnell verfällt der Kritisierte in 
eine Rechtfertigungskaskade, um dem 
Kritiker genau zu erklären, warum die 
Situation so und nicht anders sein „muss-
te“. Das ist völlig verständlich, denn der 
Kritisierte ist enttäuscht. Nur sehr weni-
gen Menschen geht Kritik an ihrer Per-

sönlichkeit komplett vorbei. Von daher 
ist es vielfach auch mit das Schlechteste, 
was passieren kann, wenn ein Kritisierter 
in einen Dialog mit dem Kunden eintritt. 
Wenn derjenige die Mühe des Kunden 
auch noch erst mal wertschätzen soll, 
dann kommt das vielfach einer gefühlten 
Entschuldigung gleich. Genau das soll es 
ja nicht sein. Das muss ein anderer ma-
chen. Jemand, der emotional mit der gan-
zen Situation nichts zu tun hat!

Zunächst sollte man also dem Kunden 
für die offenen Worte danken. Man kann 
auch noch anfügen, dass es einem per-
sönlich leid tut, dass der Kunde nicht den 
Service/das Produkt erhalten hat, den er 
erhofft hat und man sehr wohl an ihm als 
Kunde interessiert ist und man daher ei-
ne Lösung anstrebt. Das bedeutet noch 
lange nicht, dass man einem Kritiker 
nach dem Mund redet und er in jedem 

Falle alles bekommt, was er will. Denn 
manche Forderungen sind entweder 
überzogen, oder lassen sich nicht darstel-
len. Da wäre es dann sehr schlecht, wenn 
man dem Kunden alles verspricht und es 
dann nicht halten kann. Machen Sie in 
einem Antwortpost deutlich, dass Sie sich 
mit ihm in Verbindung setzen werden. 
Und damit sollte die öffentliche Diskus-
sion auf der Internetpräsenz enden. Der 
Vorteil bei Facebook ist, dass die neuen 
Meldungen in ein paar Tagen nach unten 
durchrutschen. 

Kritik bestmöglich erwidern

Daher – schnell antworten, freundlich 
antworten, konstruktiv antworten. Und 
alles Weitere entweder via persönlicher 
Nachricht-Funktion auf Facebook, die 
nur Sie und der Kunde sieht, oder direkt 
per Mail oder Telefon. Und damit ist die 
für alle sichtbare Reaktion freundlich 
und konstruktiv und das Unternehmen 
erscheint kritikfähig. Eine Ausnahme 
gibt es allerdings: Wenn die Kritik von 
der folgenden Sorte ist: „Inspektion bei 
Euch – ich weiß nicht, war nicht so gut“. 
Hier sollte dann nach der Wertschätzung 
öffentlich die Frage gestellt werden, was 
denn genau nicht so gut ist. Vielfach 
kommt dann keine Antwort und die in-
teressierte Leserschaft merkt, dass diese 
Kritik keine Substanz hatte und einfach 
heiße Luft war. Doch um die brauchen 
Sie sich nun wirklich nicht auch noch zu 
kümmern. Georg Hensch

Der professionelle und souveräne Umgang mit Kundenkritik bedeutet auch, den Kritisierten aus der Schusslinie zu nehmen.   
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▶    Auf Facebook und Co. nicht oder  
aggressiv auf Kundenkritik zu 
reagieren, provoziert weitere Kritik.
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