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Beschwerdemanagement – § 6 
der unzufriedene Mandant als Erfolgsfaktor

A. Einleitung
Unsere Mandanten beschwerden sich selten; also sind sie zufrieden – diesem Trugschluss erliegen 
viele Kanzleiinhaber. Dabei kann eine niedrige Zahl von Beschwerden auch ein Alarmsignal sein. 
Die meisten Steuerberater empfinden Beschwerden als lästig, dabei verdeutlichen diese, was in einer 
Kanzlei zu verbessern ist – und das völlig kostenfrei. Tun Sie deshalb alles, um zu erfahren, wie zu-
frieden Ihre Mandanten mit Ihnen und Ihrer Leistung sind, und verschließen Sie nicht beim ersten 
Anzeichen von Problemen Augen und Ohren. Der Umgang mit Beschwerden sollte ein völlig nor-
maler Bestandteil Ihrer Arbeit sein. Gerade bei Beschwerden können Sie zeigen, wie mandantenori-
entiert in Ihrer Kanzlei gearbeitet wird. Zudem: Ein Mandant, der sich beschwert, beweist Ihnen da-
mit sein Vertrauen. Sonst würde er Sie nicht auf Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam machen, 
sondern einfach zum Mitbewerber wechseln. Treten Sie ihm daher positiv und dankbar gegenüber, 
betreiben Sie ein aktives Beschwerdemanagement in Ihrer Kanzlei – für mehr Erfolg, mehr Umsatz 
und auch für mehr Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter!

B. Ein professionelles Beschwerdemanagement ist 
unabdingbar

Es gibt immer noch Kollegen, die überhaupt keinen geregelten Workflow für eine Beschwerde fest-
gelegt haben. Sie sind jedes Mal wie vom Donner gerührt, wenn sich ein Mandant beschwert. Reak-
tion und Abwicklung der Beschwerde sind eher zufällig. Das Fehlen eines professionellen Beschwer-
demanagements führt auf Dauer gesehen zwangsläufig zu einem Stillstand in einer solchen Kanzlei. 
Beachtet eine Kanzlei die Probleme des Mandanten nicht, hat das meistens fatale Folgen. Ignoranz 
kann sich heute keine Steuerkanzlei mehr leisten. Die Konkurrenz wartet nur auf einen unzufriede-
nen Mandanten (Überläufer), bei dem die „gefühlte“ Qualität darüber entscheidet, wo und bei wem 
er zukünftig seine Dienstleistung einkauft. 

C. Ziele, Nutzen und Kosten
Die Zielsetzung eines aktiven Beschwerdemanagements ist anspruchsvoll, der daraus resultierende 
Nutzenvorteil so hoch wie im Vergleich zu diesen Vorteilen die Kosten gering sind.
Nachfolgend ein komprimierter Überblick über ZIELSETZUNG – NUTZEN – KOSTEN eines akti-
ven und qualifizierten Beschwerdemanagements, eine Darstellung, die für sich selbst spricht:

Zielsetzung des Beschwerdemanagements I. 
  In der Kanzlei ist eine mandantenorientierte Unternehmenskultur etabliert, die vom gesamten 

Team gelebt wird. 
Die Mandantenzufriedenheit ist bestmöglich sicher gestellt. 
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Ihre Mandanten wissen, dass Sie hellhörig für Beschwerden sind und sprechen Ihnen und Ihren  

Mitarbeitern gegenüber offen aus, was Ihnen nicht gefällt.
Auf Grund der offenen Kommunikation mit Ihren Mandanten findet keine negative Mund-zu- 

Mund-Propaganda durch die Mandanten statt. Ausnahmefällen wird sofort nachgegangen.
Ein sensibilisiertes Mitarbeiterteam erkennt mögliche Beschwerden bereits im Vorfeld und kann  

entsprechend agieren, da die Mitarbeiter nicht nur fachlich qualifiziert sind, sondern um die 
Bedeutung der Kundenorientierung als Voraussetzung für den dauerhaften Erfolg einer Steuer-
kanzlei wissen.
Jede Beschwerde ist Chefsache und wird als solche bearbeitet.  

Die Kosten aufgrund interner organisatorischer Fehler oder Fehlverhalten der Mitarbeiter wer- 

den reduziert.

Nutzenvorteile aufgrund des BeschwerdemanagementsII. 
  Sie erkennen schneller, wenn Geschäftsbeziehungen gefährdet sind und sind in der Lage, sofort 

zu reagieren.
Das aktive Beschwerdemanagement Ihrer Kanzlei lässt Sie auch in schwierigen Situationen einen  

„kühlen Kopf “ bewahren.
Den Mandanten, dessen Beschwerde Sie heute als Chefsache bearbeiten, gewinnen Sie zum  

Stammkunden, der „seine Kanzlei“ gerne weiter empfiehlt.
Das aktive Beschwerdemanagement Ihrer Kanzlei lässt Ihre Kunden spüren, wie wichtig sie Ih- 

nen sind.
Sie erkennen Schwachstellen in der Organisation Ihrer Kanzlei schneller und können Sie entspre- 

chend umgehend beseitigen.
Sie stärken das Image und Ansehen Ihres Unternehmens. 

Sie heben sich positiv von Ihrem Wettbewerb ab. 

Ihre Mitarbeiter sind motiviert, sich aktiv für eine hohe Zufriedenheit Ihrer Mandanten einzuset- 

zen und anzustrengen, um es erst gar nicht zu Beschwerden kommen zu lassen.

Kosten für ein gutes BeschwerdemagementIII. 
Die Kosten für die überzeugenden Nutzenvorteile beschränken sich auf 

Maßnahmen zur   Mitarbeiterqualifizierung,
ein   EDV-gestütztes Informationssystem, um Beschwerden zu erfassen, zu analysieren, auszu-
werten und den Recall bei Ihren Mandanten, um die anhaltende Kundenzufriedenheit zu über-
prüfen,
ggf. eine neu zu schaffende   Planstelle „Beschwerdemanagement“.

Die im Verhältnis zu den Nutzenvorteilen geringen Kosten fallen noch weniger ins Gewicht, wenn 
Sie sich die Einsparungen Dank eines qualifizierten Beschwerdemanagements vor Augen führen. 
Beim Beschwerdemanagement handelt es sich um einen der seltenen Fälle, wo die Relation Aufwand 
zu Nutzen jedes Controllerherz höher schlagen lässt.
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