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Es geht nicht nur um Kundengewinnung, sondern auch darum die „Kundenverlierung“ :) zu 

verringern! 

 

Deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie IMMER JEDEN Kunden fragen, ob er sehr zufrieden war! 

 Ja, fragen Sie tatsächlich nach SEHR zufrieden! 

Und lassen Sie nicht locker, wenn Sie feststellen, dass der Kunde etwas verheimlicht oder nicht 

sagen möchte oder Sie es in einem Kundengespräch bei einem Mitarbeiter mithören! 

Das ist absolute Chefsache! 

 

Ich rede dabei nicht einmal von den unzufriedenen Kunden, welche sich vielleicht sogar negativ 

ausdrücken würden (Internet), sondern diejenigen (und das ist die Masse), welche sich NULL um Ihr 

Unternehmen kümmern und es völlig egal ist, ob Sie morgen etwas zu beißen haben :) 

die kommen einfach nicht wieder! 

 

Verlorene Kunden, welche nicht durch einen Eklat, schlimme Internetbewertungen (aber selbst dann) 

gegangen sind, können, sollten und müssen zurückgeholt werden! 

JEDER Kunde - auch ein verlorener Kunde, sollte immer noch als ein Kunde betrachtet werden. 

 Wie ein verlorenes Familienmitglied, welches vom rechten Pfad abgekommen ist und das 

meistens nicht, weil alles toll war in der "Familie"... 

Bezeichnen wir einmal das Wort "Familie" als Kundenbeziehung. Wenn die nicht stimmt, dann tragen 

Sie vermutlich die Schuld daran! 

Und deswegen sollten Sie auch alles daransetzen, das verlorene Schaf zur Herde zurück zu bringen- 

und zwar mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln! 

 

 

Verlorene Kunden oder unzufriedene Kunden sollten niemals von Ihnen gemieden oder gar 

missachtet werden. Schon gar nicht dürfen Sie vor anderen Kunden ( auch wenn der verlorene 

Kunde ein Teufelsbraten war) schlecht darüber oder über ihn reden! 

Ihr Ego sollte dabei komplett aus dem Spiel gelassen werden! 

 

Ich habe schon viele Kunden gehen sehen, weil das Ego des Besitzers nicht ertragen hat, dass der 

Kunde nicht zufrieden war. 

In Wirklichkeit wissen 99% der Unternehmer, dass Sie oder Ihre Produkte oder Dienstleistung nicht 

gut sind- wollen es aber nicht wahrhaben und benehmen sich mit ihrem Ego auf dem Niveau eines 

5jährigen! 

 

Lassen Sie Ihr Ego immer aus dem Spiel. Sie müssen die volle Verantwortung dafür übernehmen 

was passiert. 
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