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Fehler können passieren. Wichtig ist dann, dass Sie 

angemessen reagieren – Kunden und Mitarbeitern 

gegenüber. Anne M. Schüller erklärt Ihnen, wie!

Der falsche Umgang mit Feh-
lern verursacht dreifache  
Folgekosten: für die fehler-

hafte Leistung, für die Mängelregu-
lierung und Folgen, die aus der 
Abwanderung enttäuschter Kunden 
entstehen. Deshalb heißt es, eine 
konstruktive „Aus Fehlern lernen-
Kultur“ zu entwickeln. Das bedeu-

tet, nicht nur den Fehler schnellst-
möglich zu beseitigen, sondern 
auch, gemeinsam zu besprechen, 
wie Fehler in Zukunft vermieden 
werden können. Das gilt gleicher-
maßen für Gespräche mit Kunden 
und besonders für Gespräche mit 
Ihren MitarbeiterInnen und/oder 
KollegInnen.

Nur wenn Sie Ihren Kunden  
gegenüber angemessen auf Fehler 
reagieren, fühlen diese sich ernst-
genommen. Fehler können passie-
ren – wichtig ist allerdings, dass  
Sie dann nach einer geeigneten  
und für die Kundin akzeptablen  
Lösung suchen. Das kann – je nach 
Problem – eine kostenlose Manikü-
re sein, ein Rabatt auf die nächste 
Behandlung und eine offene und 
ehrliche Entschuldigung.
Offene und ehrliche Signale sind 
auch die wertvollsten Geschenke, 
die eine Führungskraft an die Mit-
arbeiterInnen weitergeben kann. 

So führen Sie konstruktive Fehlergespräche

Motiviert? Aber ja!
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Anne M. Schüller ist Manage-
mentberaterin, Expertin für 
Loyalitätsmarketing und war 
mehr als zwanzig Jahre in lei-
tenden Vertriebs- und Marketingpositionen 
tätig (www.anneschueller.de).

Autorin Anne M. Schüller zeigt in ihrem 
Buch, warum Kundenorientierung Chefsache 
ist. Kundennähe und ein neuer Führungsstil 
sind gefragt, denn „jeder Mitarbeiter ist ein 
Kundenglücklichmacher“, ist sie überzeugt. 
In ihrer motivierenden Anleitung zeigt sie mit 
praktischen Beispielen und Check-Listen, wie 
in jedem Unternehmen eine kundenorien-
tierte Mitarbeiterführung durchgesetzt wer-
den kann. Orell Füssli (26,50 Euro).

Kundenorientiert

gilt: keine Fehler sammeln wie  
Rabattmarken und keine alten Ge-
schichten aufwärmen. Bitten Sie die 
Gesprächspartnerin zunächst um 
Erlaubnis, ihr ein Feedback geben 
zu dürfen. Seien Sie ernst, beschö-
nigen Sie nicht, verniedlichen Sie 
nicht, entschuldigen Sie sich nicht, 
auch nicht danach. Wichtig: Führen 
Sie das Gespräch erst dann, wenn 
der eigene Zorn verraucht ist. Sonst 
schwappen die Emotionen schnell 
über – und das macht konstruktive 
Lösungen nahezu unmöglich.

Die Gesprächsführung
Nicht nach Schuldigen, sondern 
nach Ursachen forschen. Ehrlich, 
taktvoll und sauber argumentieren: 
keine Verallgemeinerungen (im-
mer, ständig, nie), keine Ironie, kein 
Spott, keine spitzen Bemerkungen, 
nicht persönlich werden. Ständige 
Kritisiererei erzeugt nur Wider-
spruch, Ängste oder vielleicht  
sogar Rachegelüste.
Finden Sie konstruktive Formulie-
rungen wie: „Gut, dass der Fehler 
jetzt aufgetaucht ist. Was er bewirkt 
hat, darüber bin ich wirklich nicht 
glücklich. Lassen Sie uns sehen, wie 
wir das aus der Welt schaffen.“ Drü-
cken Sie sich immer positiv aus. Mit 
sogenannten „Ich-Botschaften“ ar-
beiten, z. B. „Ich finde es schade, 
dass“. Falsch ist hingegen: „Ich bin 

von Ihnen enttäuscht.“ Das verletzt 
und wird vermutlich als persön-
licher Angriff gewertet.
Achten Sie auf Ihre Körpersprache: 
Seien Sie dem Gesprächspartner 
zugewandt, halten Sie Blickkontakt, 
selbst wenn Ihnen das Ganze un-
angenehm ist. Legen Sie Freund-
lichkeit in Ihren Blick und in Ihre 
Stimme. Die Beziehung als solche 
darf keinen Schaden nehmen. Ge-
ben Sie der Mitarbeiterin immer 
Gelegenheit zu einer Darstellung 
aus ihrer Sicht. Schließen Sie jedes 
Gespräch mit einer Zielvereinba-
rung ab, mit der die Mitarbeiterin 
einverstanden ist. Beobachten Sie 
die Umsetzung. Machen Sie aber 
keine heimlichen Kontrollen. Spre-
chen Sie bei sichtbaren Verbesse-
rungen ein sofortiges Lob aus. Füh-
ren Sie ein Endgespräch über den 
Stand der Dinge. Zeigen Sie Wohl-
wollen über die Lernbereitschaft 
der Mitarbeiterin – und sprechen 
Sie das auch aus. Denn Menschen 
verstärken Verhalten, für das sie 
Anerkennung bekommen. 

Denn unausgesprochene Konflikte 
verursachen permanenten Aufruhr. 
Ein fair geführtes Gespräch hinge-
gen sorgt – wie ein reinigendes 
Gewitter – wieder für gute Luft. 

Lösungen finden
Dabei gilt: Die einzigen Fehler, die 
nicht toleriert werden können, sind 
Absicht, Nachlässigkeit und Schlam-
perei. Ansonsten ist ein Fehler erst 
wirklich ein Fehler, wenn er zum 
zweiten Mal passiert. Viele Vor-
gesetzte zögern jedoch, Fehler-
gespräche zu führen, weil sie Angst 
vor einer unangenehmen Reaktion 
haben. Oder sie befürchten, sich 
unbeliebt zu machen und im  
Gegenzug selbst kritisiert zu wer-
den. Wer seinen MitarbeiterInnen 
aber berechtigte Kritik vorenthält, 
nimmt ihnen die Möglichkeit, sich 
zu entwickeln. Kritikgespräche sind 
also in Wirklichkeit Förderge-
spräche. In einem Fehlergespräch 
gibt es letztlich nur zwei wichtige 
Fragen, die interessieren: Was war 
die Ursache? Wie können wir es 
zukünftig besser machen?
Definieren Sie deshalb – am besten 
schriftlich – zwei Gesprächsziele: 
das optimale Ziel sowie ein Mini-
malziel. Ein ganz wichtiges Teilziel: 
Das Selbstwertgefühl der Mitarbei-
terin muss intakt bleiben. Sie brau-
chen sie am Ende größer und nicht 
kleiner – sie soll es in Zukunft ja 
besser machen. Wer sich als Ver-
sagerin fühlt, wird schließlich auch 
eine solche sein. Führen Sie Fehler-
gespräche persönlich und immer 
unter vier Augen. Weiterhin gilt: Nie 
vor Dritten tadeln, schon gar nicht 
vor Kunden. Und nie Unbeteiligten 
darüber berichten. Wählen Sie für 
Ihr Gespräch einen neutralen, ru-
higen Ort. Ihr Büro ist dazu denk-
bar ungeeignet. Ihre Mitarbeiterin 
wird automatisch in die Defensive 
gehen. Ein Gespräch auf Augenhö-
he ist somit nicht möglich. Auf Fehl-
verhalten müssen Mitarbeiter zeit-
nah angesprochen werden. Also 
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