
 
 

10 wertvolle Tipps für die Beschwerdeannahme 
 

•  Gewusst wie: Gäste die sich beschweren, können sogar als Stammgäste gewonnen 
werden  

 
Trotz aller aufgewandter Mühe kann das passieren, was sich keiner wünscht: der Gast ist verärgert! 
Das klingt schlimmer als es ist - aber nur so lange der Gast sich beschwert. Denn damit gibt er Ihnen 
die Chance zu reagieren. Nutzen Sie deshalb diese Möglichkeit, um Ihr Einfühlungsvermögen unter 
Beweis zu stellen und den Gast einfach wieder für sich und ihr Unternehmen zu begeistern! Diese 10 
Tipps für Ihr Beschwerdemanagement sollen Ihnen eine Hilfestellung geben für den professionellen 
Umgang mit dem Gast im Falle einer Beschwerde.  
 
 
 
•  Tipp 1:    Entschuldigung 
 
Das Gast will eine Entschuldigung hören! Entschuldigen Sie sich lieber einmal zu viel, als einmal zu 
wenig. Auch wenn Sie vielleicht noch gar nicht genau wissen, was der Grund seiner Beschwerde ist, 
können Sie somit schon einmal den "scharfen Wind aus den Segeln" nehmen. Sie schaffen damit eine 
gute Basis für den weiteren Verlauf Ihres Gesprächs. 
 
 
 
•  Tipp 2:    Zeit 
 
Nehmen Sie sich sofort Zeit für das Problem! Lassen Sie Ihren Gast niemals mit seinem Problem 
alleine. Sollten Sie einmal nicht selber das Problem beheben können, dann sorgen Sie dafür, dass 
jemand kommt, der helfen kann. Und vergewissern Sie sich, ob auch wirklich jemand zum Gast 
gekommen ist! 
 
 
 
•  Tipp 3:    Verständnis 
 
Zeigen Sie Verständnis! Ihr Gast braucht jetzt Ihr Verständnis für sein Problem. Er will, dass Sie seine 
Situation verstehen. Auch wenn Ihr Gast Ihrer Meinung nach nun wirklich etwas übertrieben reagiert 
und Sie seine heftige Reaktion nicht verstehen, so zeigen Sie trotz allem Verständnis. Wenn Sie in so  
einer Situation nach Worten ringen, zeigt das auch eine Art Betroffenheit und ist absolut menschlich. 
 
 
 
•  Tipp 4:    Aufmerksamkeit 
 
Halten Sie den Blickkontakt und schenken Sie volle Aufmerksamkeit. Halten Sie den Blickkontakt, 
wenn Sie mit Ihrem Gast sprechen oder ihm zuhören. Das baut das verlorene Vertrauen wieder auf 
und zeigt Ihren aufrichtigen Wunsch nach einer gewünschten Lösung. Unterschätzen Sie vor allem in 
dieser heiklen Situation auch nicht die Wirkung der Körpersprache: Wenden Sie sich dem Gast auch 
körperlich voll zu und zeigen Sie mit einer offenen Körperhaltung Ihre volle Bereitschaft, eine rasche 
Lösung zu finden.  



 
•  Tipp 5:    Ausreden lassen 
 
Ihr Gast ist sehr verärgert und hat in solch einer Situation oft das Bedürfnis, seinen Unmut los zu 
werden! Er will "Dampf ablassen" und das geht am Besten, wenn Sie ihn ausreden lassen. Übrigens, 
auch wenn Sie mit ihm reden, hört er Sie oft nicht, da er in dieser Situation auf "Senden" und nicht auf 
"Empfangen" eingestellt ist. Nutzen Sie also jede andere nur mögliche Chance, um ihm zu zeigen, 
dass Sie aufrichtiges Interesse an einer raschen Problemlösung haben! Durch ein ruhiges Kopfnicken 
zeigen Sie dem Gast Ihr uneingeschränktes Interesse und signalisieren ihm, dass er Ihre volle 
Aufmerksamkeit genießt.  
 
 
 
•  Tipp 6:    Genau zuhören 
 
Stummes Kopfnicken alleine reicht natürlich nicht. Versuchen Sie sich alle Detailausführungen Ihres 
verärgerten Gastes zu merken, und das geht nur, wenn Sie genau hinhören, was Ihr Gast Ihnen zu 
sagen hat. Machen Sie sich ruhig Notizen. Das hilft Ihnen auf der einen Seite, sich besser zu erinnern, 
gibt dem Gast aber auch die Sicherheit zu wissen, das sein Problem Ernst genommen wird. Bitte 
denken Sie immer daran, solange es ihm wichtig ist, darüber zu sprechen, haben Sie eine sehr gute 
Chance, ihn wieder für sich zu gewinnen. 
 
 
 
•  Tipp 7:    keine Rechtfertigung 
 
Selten ist der Gast im ersten Moment daran interessiert, warum dieses Problem zustande gekommen 
ist. Vielmehr will er eine rasche Lösung des Problems erleben.  
Rechtfertigungen machen die Situation nur noch schlimmer. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der 
Gast Verständnis für das Problem aufbringen sollte und nicht umgekehrt. 
 
 
 
•  Tipp 8:    Information 
 
Ihren Lösungsvorschlag für das Problem müssen Ihrem Gast umgehend mitteilen.  
Je mehr Ideen Sie haben, umso besser. So geben Sie Ihrem Gast die Möglichkeit, aus mehreren 
Vorschlägen auszuwählen, was ihm am liebsten ist. Ab diesem Zeitpunkt bewegen Sie sich immer 
schneller weg vom Problem und hin zur optimalen Lösung. Handeln Sie jetzt.  
Konzentration auf den Gast: Nehmen Sie Beschwerden nicht persönlich, sondern konzentrieren Sie 
sich auf das Problem. In den seltensten Fällen ist es nämlich so, dass der Gast sie persönlich meint 
mit seiner Beschwerde. Er ist verärgert und möchte seinen Ärger loswerden, und da sind gerade Sie 
der erste Ansprechpartner. Behandeln Sie deshalb die Beschwerde sachlich und auf keinen Fall so, 
also ob Sie selber betroffen sind. 
 
 
 
•  Tipp 9:    Versprechen halten 
 
Wenn Sie beispielsweise versprechen, gleich wieder zu kommen, dann bitte tun Sie das auch. 
Sekunden werden in solchen Situationen zu Minuten und der verärgerte Gast hat wenig Verständnis, 
warum er nun schon wieder vernachlässigt wird. Wenn Sie Ihr Versprechen halten, bauen Sie das 
Vertrauen zu Ihrem Gast hingegen langsam wieder auf.  
 
 
 
 



 
•  Tipp 10:    Wiedergutmachung 
 
Je nach Großzügigkeit des Unternehmens, seinen verärgerten Gästen gegenüber, gibt es die 
Möglichkeit so genannter „Wiedergutmachungen“. Je individueller Sie sich dabei auf Ihren Gast 
einstellen, umso größer ist die Chance, ihn zurückzugewinnen. 
Manchmal ist es aber auch nicht möglich, einen Wunsch zu erfüllen. Dabei ist es wichtig, dass Sie 
darauf achten, wie sie dem Gast das vermitteln. Gäste ärgern sich viel häufiger darüber, wie Sie eine 
Nachricht vermittelt bekommt, als dass seine Wünsche nicht erfüllt werden.  
Aber nicht nur im Falle einer Beschwerde freut sich Ihr Gast über Aufmerksamkeiten. Jeder Gast, der 
Ihr Haus wieder besucht, sollte für das geschenkte Vertrauen belohnt werden. Ihre Stammgäste 
freuen sich darüber, wenn sie schon bei der Ankunft persönlich begrüßt werden. Auch Obstkorb oder 
ein paar frische Blumen im Zimmer führen dazu, dass sich der Gast vom ersten Moment an bei Ihnen 
wohlfühlt. Selbstverständlich können Sie Ihren Stammgästen auch besondere Konditionen einräumen, 
z.B. bei Veranstaltungen in Ihrem Haus, in Ihrem Restaurant oder bei den Zimmerpreisen, dies kann 
wiederholt der Fall sein, oder auch einmalige Aktionen.  
 
 
Ein unzufriedener Gast kommt nicht nur nicht noch einmal zu Ihnen, sondern er kommuniziert sein 
negativer Erlebnis auch in seinen Freundes- und Bekanntenkreis. Ein Negativerlebnis wird von dem 
Gast an etwa  11 Personen weitergegeben, während ein positives Erlebnis nur 3-mal übermittelt wird. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Hälfte aller Personen, die sich beschweren, mit der Lösung 
ihres Problems zufrieden waren. Diese zufriedengestellten Kunden halten in sehr hohem Maß den 
Unternehmen die Treue. Außerdem wurde herausgefunden, dass Unternehmen, die ihre enttäuschten 
Kunden zu Beschwerden ermutigen, und gleichzeitig ihre Mitarbeiter schulen und ermächtigen bei 
Beschwerden eigenständig zu reagieren, höhere Umsätze und Gewinne erzielen. 
Also, bauen Sie auf Ihre Mitarbeiter und ziehen Sie nicht den Kopf ein, sollte es tatsächlich mal zu 
einer Beschwerde kommen. Werden Sie stattdessen aktiv und gewinnen Sie so einen neuen 
Stammkunden für Ihr Haus.  
 
 
Beschwerden können Ihnen helfen, sich positiv zu entwickeln und sich so von den Mitbewerbern 
abzuheben. Natürlich ist ein verärgerter Gast nicht angenehm, aber nutzen Sie Ihre Chancen aus der 
Offenheit des Gastes.  
Beschwert sich schon der fünfte Gast über das Bett in Zimmer 10? Ist das dritte zehnte Mal der Kaffee 
bei Frühstück kalt? Warum kommen immer wieder ähnlich Beschwerden? Oder ist Ihnen das noch gar 
nicht aufgefallen? Machen Sie sich doch eine interne Statistik, die Sie am Ende des Jahres 
auswerten. Wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf? Kommen bestimmte Beschwerden 
besonders häufig vor? Welche Beschwerde waren von sogenannten „Nörglern“ und müssen nicht 
unbedingt weiter verfolgt werden?  
Führen Sie eine Kundendatei? Vermerken Sie dort auch die Beschwerden der Gäste. So wissen Sie 
schon vor dem nächsten Besuch, worauf Sie besonders achten müssen und sind dann optimal 
gerüstet für Ihren Gast. 
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