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1. Ziel der Dissertation 

Die Lücken in der Marketingforschung liegen darin, dass sehr viele Arbeiten über 

Kundenbeschwerden existieren, die meisten aber ausschließlich die Kundenperspektive 

reflektieren 
1
 

und 2
. Obwohl der Gestaltung des Beschwerdemanagements eine sehr hohe 

praktische Relevanz zugesprochen wird, widmen sich sehr wenige Forschungsprojekte 

hingegen dem Beschwerdemanagement aus der Sicht des Unternehmens, das sich mit 

Kundenbeschwerden konfrontiert sieht.  

 

Mit der Arbeit soll ein Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke geleistet werden. 

 

Als offen zu lösendes Problem der Dissertation geht es um die Untersuchung des 

Kundenbindungsinstruments Beschwerdemanagement im Bankenbereich aus 

Unternehmenssicht und der Herausarbeitung von Erfolgsfaktoren. Untersuchungsobjekt ist 

der Privatkunde im Bankenbereich zweier Großbanken. 

 

Hauptziel der Dissertation ist die Identifizierung der Gestaltungserfordernisse eines 

erfolgreichen und effizienten Beschwerdemanagements in Bankbetrieben 

 

anhand der Nachweisführung zu folgenden Hypothesen: 

1. Beschwerden stören die Beziehung des Kunden zu seiner Bank und beeinflussen die 

Gesamtzufriedenheit des Kunden und Leistung der Bank nachhaltig und dauerhaft. 

2. Es gibt ein Defizit im Umgang mit Beschwerden. 

3. Die Einführung eines variablen Vergütungsanteteils für Mitarbeiter und 

Führungskräfte im Bankengeschäft sollte sich künftig an der Kundenzufriedenheit 

ausrichten. 

 

Zudem soll die Arbeit Antwort geben auf die zentralen Fragen: 

- Welchen strategischen Stellenwert hat das Beschwerdemanagement im Bankenbereich? 

- Welche Kernaufgaben zeichnen ein erfolgreichen Beschwerdemanagements in 

Bankbetrieben aus? 

                                                 

1
 FÜRST, A. Beschwerdemanagement. Wiesbaden: 2005, S. 53 

2
 HOFFMANN, A. Die Erfolgskontrolle von Beschwerdemanagement – Systemen. Frankfurt/M.: 1991, S. 75 
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Mit der Dissertation werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die künftige 

Gestaltung des Beschwerdemanagements in Bankbetrieben zur Erhöhung der Kundenbindung 

herausgearbeitet. Zugleich soll ein wissenschaftlicher und pragmatischer Beitrag für die 

Herausforderungen beim weiteren Etablieren des marktwirtschaftlichen Bankensystems in 

Tschechien mit Einführung des Euro geleistet werden, unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen kulterellen Aspekte innerhalb der Länder der Eurozone. 

 

1.1. Wissenschaftliche Herangehensweise und Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Am Anfang steht die Beschreibung der 

Problemstellung des Zusammenhanges von Kundenbindung und Beschwerdemanagement 

und den Notwendigkeiten im Bankenbereich. Das Ziel der wissenschaftlichen Arbeit wird 

formuliert. 

Kapitel 2 widmet sich den theoretischen Grundlagen zum Beschwerdemanagement/ 

Qualitätsmanagement der Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Zum einen geht es dabei 

um das Beschwerdemanagement als Kern des Kundenbeziehungsmanagements (Customer 

Relationship Management – CRM ), zum anderen um die Einordnung des 

Beschwerdemanagement in EFQM, GAP, TQM, KVP und andere QM- Ansätze . 

Das 3. Kapitel zeigt die analytischen Untersuchungen zum Stand des 

Beschwerdemanagements in der bankbetrieblichen Praxis auf. Dazu wurde im Rahmen von 

Desk Research bereits vorhandenes empirisches Sekundärdatenmaterial aus Befragungen der 

Commerzbank innerhalb des eigenen Untenehmens genutzt, in den Forschungsschwerpunkt 

eingeordnet und Ursachenanalyse betrieben. Es erfolgte eine explorative Befragung von 30 

Experten des untersuchten Unternehmens zum Umgang mit Beschwerden, der Akzeptanz der 

variablen Vergütung im Bankgeschäft und Gestaltungserfordernissen eines erfolgreichen 

Beschwerdemanagements. Ziel der qualitativen Untersuchungen war es dabei, bisher 

unbekannte Zusammenhänge in den Daten zu finden und hierdurch neue Hypothesen zu 

generieren.  

Kapitel 4 arbeitet die Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die künftige Gestaltung des 

Beschwerdemanagement im Bankenbereich zur Erhöhung von Kundenbindung heraus. Sie 

bilden Grundlage der Notwendigkeiten für die Unternehmenspraxis und kennzeichnen zudem 

den in Kapitel 5 formulierten weiteren Forschungsbedarf.  
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2. Empirische Methoden- Beschwerdemanagement in der 

bankbetrieblichen Praxis (Stand der Technik) - Überprüfung 

Hypothesen 

2.1. Methodik der empirischen Untersuchung 

Durch nicht ausreichende wissenschaftliche Informationen zum Untersuchungsgegenstand 

hatte der gewählte Forschungsansatz explorativen Chararakter. Dieses Forschungsdesign 

wurde auch deshalb gewählt, um Kenntnisse über die Einstellungen und Erwartungen von 

Kunden, Mitarbeitern und Experten zum Ungang mit Kundenunzufriedenheit und der 

Wiederherstellung von Kundenzufriedenheit mit Hilfe des Beschwerdemanagement  zu 

erlangen und über deren Beweggründe zu erfahren.  

 

Untersucht wurde innerhalb zweier deutscher privater Großbanken, der ehemaligen Dresdner 

Bank AG und nach deren Übernahme der „neuen“ Commerzbank AG. Es war nicht möglich, 

den Kreis der zu untersuchenden Banken zu erweitern, da in Deutschland üblicherweise 

Bankfremden keine vertraulichen und bankinternen Informationen des Managements zum 

Umgang mit Beschwerden innerhalb ihrer Organisation zur Verfügung gestellt werden. 

 

Mit der gewählten Untersuchungsmethode ging es nicht darum, Hypothesen im 

mathematisch-statistischen Sinne zu testen und zu überprüfen, als vielmehr Hypothesen 

im Verlaufe der qualitativen Untersuchungen zu generieren. 

 

Dazu wurde zum einen im Rahmen von Desk Research bereits vorhandenes empirisches 

Sekundärdatenmaterial aus Befragungen der Commerzbank innerhalb des eigenen 

Unternehmens genutzt, in den Forschungsschwerpunkt eingeordnet und Ursachenanalyse 

betrieben. Bei den Befragungen handelte es sich um großzählige, standardisierte Befragungen 

von 700 Kunden und 200 Mitarbeitern der Commerzbank AG. Die Erhebungen erfolgten von 

Mai bis Juni 2011. 

 

Untersuchungsschwerpunkte der Kundenbefragungen waren  insbesondere die Auswirkungen 

und Wichtigkeit der verschiedenen Leistungsebenen innerhalb der Bank für die Herstellung 

von Kundenzufriedenheit und Vermeidung von Kundenunzufriedenheit. Befragt wurde zum 

Einfluss von Beschwerden auf die Zufriedenheit der Kunden, die Wirkung der Mund-zu-
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Mund Propganda und dem Zusammenhang von Beschwerdeverhalten und 

Beschwerdezufriedenheit von Kunden als Kettenreaktion. Die Kunden beantworten außerdem  

Fragen , bei welchen Anlässen sie sich beschweren und bei welchen Anlässen nicht, gaben 

ihre Bewertung ab, welche Beschwerden die Commerzbank bislang zufriedenstellend 

bearbeitet hat und welche nicht. Zudem beurteilten die Kunden das Ergebnis ihrer 

Beschwerde anhand von Kriterien. Die befragten Mitarbeiter äußerten sich zu Stärken und 

Schwächen der Commerzbank. 

 

Im Zuge der weiteren empirischen Erhebung wurden 30 explorative Experteninterviews 

innerhalb der Commerzbank geführt. Die Experten gaben ihre speziellen Erfahrungen im 

Umgang mit Beschwerden wider, benannten Gestaltungserfordernisse eines erfolgreiches 

Beschwerdemanagement in Bankbetrieben und wurden zur Akzeptanz variabler Vergütung in 

Bankbetrieben befragt.  

 

Die ersten 20 Interviews wurden im Zeitraum von  Januar bis Juli 2011 geführt, die restlichen 

10 Interviews von Januar bis März 2013. Interviewpartner waren langjährig erfahrene 

Mitarbeiter, Fachspezialisten und Führungskräfte aus zwei Großbanken. Die Auswahl 

unterschiedlicher Hierarchieebenen wurde in der Expertenauswahl berücksichtigt, vertreten 

waren Experten sowohl aus dem Stabs – als auch dem Linienbereich – Zentrale und 

verschiedene Ebenen des Vertriebs (Gebiets- Regionalvertriebsleitungen, Filialleitungen und 

Filialmitarbeiter) Demnach kamen von den 30 Experten 14 aus der Zentrale und 16 aus dem 

Vertrieb der Bank. Die ausgegliche Mischung von Führungskräften und Mitarbeitern war 

gegeben, vertreten waren sowohl 7 Führungskräfte aus Zentrale und Vertrieb und jeweils 8 

Mitarbeiter aus den beiden Ebenen. 

 

Als Befragungsform wurde die mündliche Befragung, das Interview gewählt. Alle Interviews 

fanden als „Face-to Face“ Gespräche statt, an Hand eines Leitfadens. Es wurden offene und 

geschlossene Fragen gestellt. Bei den offenen Fragen ging es um Antworten zu Erfahrungen 

und Problemfeldern im Umgang mit Kundenbeschwerden, Gestaltungserfordernissen eines 

erfolgreichen Beschwerdemanagements, Argumenten, die für oder gegen eine variable 

Vergütung sprechen und zu den schaffenden Voraussetzungen für eine künftige 

kundenorientierte Vergütung im Bankenbereich. Die geschlossenen Fragen richteten sich zu 

Einzelfragen der variablen Vergütung im Bankbereich. 
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Während der Datenerhebung wurde das Verständnis für den Untersuchungsgegenstand immer 

wieder erweitert und neue Anregungen gewonnen. Diese flossen insbesondere in die  

jeweiligen Untersuchungsschwerpunkte der Arbeit ein. Bei den Expertengesprächen wurde 

darauf  geachtet, dass sich die Interviewpartner frei äußern und das mitteilen, was Ihnen zum 

Thema wichtig erscheint. Das war Voraussetzung dafür, dass viele interessante 

Themenbereiche auch angesprochen wurden. Durch eine gezielte Auswahl der 

Gesprächsteilnehmer war gesichert, eine große Breite an Erfahrungshintergrund, Vowissen 

und bestimmten Problemherangehensweisen der Experten dargestellt zu bekommen. 

Der Kommunikationsstil während der Interviews war geprägt, von einer vertrauensvollen und 

angenehmen Atmoshäre. Diese wiederum war Voraussetzung, möglichst viele Informationen 

und Vorgehensweisen, Vorschläge und Hinweise von den Interviewpartnern zu erhalten. 

 

Die Experten beantworteten folgende Fragen: 

1. Worin liegen aus Ihrer Sicht die Problemfelder im Umgang mit Kundenbeschwerden? 

2. Welche Gestaltungserfordernisse zeichnen ein erfolgreiches Beschwerdemanagement 

in Bankbetrieben aus? 

3. Würden Sie einem Vergütungskonzept, bei dem ein Teil der Entlohnung von der 

Leistung des jeweiligen Mitarbeiters abhängt, zustimmen? 

4. In welchem konkreten Verhältnis sollten fixer und leistungsabhängiger 

Einkommensanteil zueinander stehen? 

5. Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für variable Vergütungsanteile? 

6. Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht gegen variable Vergütungsanteile? 

7. Könnten Sie sich vorstellen, dass künftig die Kundenzufriedenhaft zum Bestandteil 

der variablen Vergütung wird?  

8. Welche Voraussetzungen müssten für ein solches Vergütungsmodell gegeben sein? 

 

Ergänzt wurden die Untersuchungen durch gesammelte Unterlagen und Dokumente aus der 

Bankpraxis und langjährig, umfangreiche eigene Felderfahrungen aus der praktischen Fach- 

und Führungstätigkeit im Bankunternehmen, insbesondere auf dem Gebiet des 

Beschwerdemanagements. Ziel der Untersuchungen war es, bisher unbekannte 

Zusammenhänge in den Daten zu finden, hierdurch neue Hypothesen zu generieren und 

entsprechende Lösungsvorschläge für ein erfolgreiches und effizientes 

Beschwerdemanagement zur Erhöhung von Kundenbindung abzuleiten. 
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Mit den Untersuchungen wurden Hypothesen generiert. 

Hypothese 1: Beschwerden stören die Beziehung des Kunden zu seiner Bank und 

beeinflussen die Gesamtzufriedenheit des Kunden und Leistung der Bank nachhaltig 

und dauerhaft. 

Hypothese 2: Es gibt ein Defizit im Umgang mit Beschwerden.  

Hypothese 3: Die Einführung eines variablen Vergütungsanteils für Mitarbeiter und 

Führungskräfte im Bankengeschäft sollte sich künftig an der Kundenzufriedenheit 

ausrichten. 

 

2.1.1. Datenquellen 

Sekundärdaten: 

- Literaturrecherche in Wirtschaftswissenschaften und angrenzenden 

Wissenschaftsdisziplinen, besonders der Soziologie und Psychologie 

- Auswertung der Beschwerdemanagement Excellence – Studie 2003 von Stauss und 

Schöler  

- Auswertung empirischer Studien aus 2007 

Steria Mummert Consulting ( Befragungen über Erfahrungen mit der Bank) 

Ernst & Young ( Chancen und Herausforderungen im RetailBanking) 

Comdirekt (Tiefenpsychologie – Die Deutschen und ihre Beziehung zur Bank) 

- Gfk Marktforschung Studie aus 2008 – Kundenerwartungen an Banken in Deutschland 

- Commerzbank AG Studie aus 2010 – Qualität im Wandel, Herausforderungen und 

Erwartungen an das Bankgeschäft der Zukunft 

- Commerzbank AG – Untersuchungen zur Kundenzufriedenheit, Auswirkungen und 

Wichtigkeit der Leistungsebenen. 2011 

 

Primärerdaten: 

- Eigene Untersuchungen und Analyse innerhalb der Dresdner Bank und Commerzbank AG 

aus Befragungen von Kunden und Mitarbeitern durch Marktforschungsinstitute im 

Unternehmen 

- gesammelte Unterlagen und Dokumente aus der Bankpraxis und langjährig, eigene 

Felderfahrungen aus der bankbetrieblichen Praxis, insbesondere auf dem Gebiet des 

Beschwerdemanagement 
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- Expertenbefragung – (eigene Befragung von 30 ausgewählten Experten der Commerzbank 

im Jahre 2011 und 2013) 

 

Mit der Primärdatenerhebung wird die bereits erwähnte Reihenfolge Kunde – Markt – 

Management respektiert. Die Unterlagen aus der Sekundär- und Primärerhebung (eigene 

Untersuchungen/ Analyse innerhalb der Dresdner Bank und Commerzbank AG, gesammelte 

Unterlagen und Dokumente, Interviewprotokolle, eigene Beobachtungen und Felderfahrungen 

– in der Gesamtheit Texte genannt) waren die auszuwertenden Rohdaten. 

 

2.1.2. Struktur der Stichproben 

 Untersuchungsgruppen 

Merkmale Kunden Mitarbeiter Experten 

Größe der Stichprobe 700 200 30 

Durchschnittsalter 40 43 41 

Geschlecht(männlich/weiblich) 385/ 315 80/ 120  

Durchschnittsdauer Bankverbindung in 

Jahren 

16 entfällt entfällt 

Durchschnitt Betriebszugehörigkeit in 

Jahren 

entfällt 23 21 

Führungskräfte   15 

- davon Zentrale   7 

- davon Vertrieb    8 

Mitarbeiter   15 

- davon Zentrale   7 

- davon Vertrieb   8 

Tabelle 1: Struktur der Stichproben 

 

2.1.3. Auswertungsmethode der Untersuchung 

Für die Untersuchung wurde die Auswertungsmethode der freien Interpretation 

gewählt. Diese Auswertungsmethode ist in der Forschungspraxis weit verbreitet. Die 

gesammelten Daten aus dem Desk Research, Dokumente und die Interviewprotokolle erzeugten 

Texte. Diese Texte waren die auszuwertenden Daten der Untersuchung. Die 
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Zusammenfassung der für die Hypothesen wichtigen Interpretationen und Schlussfolgerungen 

erfolgte über die freie Interpretation der Texte und Dokumente. Eigene langjährige 

Felderfahrungen und Beobachtungen auf dem Gebiet des Beschwerdemanagements gingen 

ebenfalls mit in die Auswertung ein. Bei allen Nachteilen der gewählten 

Untersuchungsmethode, unter anderem die Gesamtheit der Texte sind mit Unschärfen belastet 

und die eigenständig, freie Interpretationsmöglichkeiten und Ansichten, ergab es den Vorzug, 

in kurzer Zeit, plausible und interessante Ergebnisse zu produzieren. Vorhandenes Wissen 

wurde neu geordnet und Lösungsansätze zu Problemstellungen der Bankwirstchaft entwickelt. 

 

 

Abbildung 1: Klassifizierung von Auswertungsmethoden (Quelle: GLÄSER,J.; LAUDEL,G. 

Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse 2009, S. 44)  
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Bewertung des Bestätigungsgrades der formulierten Hypothese: Beschwerden stören die 

Beziehung des Kunden zu seiner Bank und beeinflussen die Gesamtzufriedenheit des Kunden 

und Leistung der Bank nachhaltig und dauerhaft. (bestätigt) 

 

1. Es reichen bereits einmalige Erfahrungen mit einer Beschwerde, die die 

Gesamtzufriedenheit der Kunden als auch die Leistung der Commerzbank abwerten. 

Dann ist es schwer, die Kunden umzustimmen, auch nicht durch positive Erlebnisse. 

Anders ist die Situation, wenn sich die Kunden mit Ihrer Beschwerde ernst genommen 

fühlen, das Problem zur Zufriedenheit gelöst wird und sie freundlich behandelt 

wurden. 

 

2. Fühlen sich Kunden der Commerzbank in ihren Erwartungen an die Commerzbank 

bestätigt und sind nicht enttäuscht worden, dann sind es meistens zufriedene Kunden. 

Das betrifft insbesondere die Gesamterwartungen an Service, Freundlichkeit und 

Kompetenz. 

 

3.  Es ist anzunehmen, dass von der Commerzbank enttäuschte Kunden, die zudem mit 

dem Ergebnis ihrer Beschwerde nicht zufrieden waren, von ihren schlechten 

Erfahrungen Freunden und Bekannten erzählen, von der Bank abraten und sie nicht 

weiterempfehlen. Es besteht die Gefahr, dass der Kunde zudem Kontakt zu 

Mitbewerbern aufnimmt bzw. Teile seiner Geschäfte bereits dorthin verlagert  

 

4. Wenn die Commerzbank ihre Beratungs- und Servicequalität weiter verbessert, sollte 

sie die Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und positive Mund-zu Mund 

Propaganda steigern. Das Leistungsmerkmal Beratung beeinflusst am nachhaltigsten 

und mit deutlichem Abstand die Gesamtzufriedenheit der Commerzbank Kunden. 

Neben der zuverlässigen Auftragsbearbeitung – insbesondere bei Routinetätigkeiten – 

sind es insbesondere vertrauenswürdige und freundliche Mitarbeiter, sowie eine 

individuelle, auf den Bedürfnissen des Kunden ausgerichtete Beratung, die für die 

Gesamtzufriedenheit der Kunden verantwortlich sind. Kunden wollen gut behandelt 

und beraten werden. 
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Bewertung des Bestätigungsgrades der formulierten Hypothese: Es gibt ein Defizit im 

Umgang mit Beschwerden ( bestätigt) 

 

1. Mitarbeitern haben Angst und Zurückhaltung vor Beschwerden, wenn Fehler im 

Bankunternehmen nicht erlaubt sind und Sie Nachteile befürchten müssen, sich um 

Beschwerdeanlässe zu kümmern. Das hat negative Auswirkungen auf die Bereitschaft, 

Probleme weiterzuleiten und eigene Schwächen einzugestehen. 

2. Bei der Bearbeitung von Kundenbeschwerden kommt es oft zu konflikträchtigen 

Situationen, wenn Mitarbeiter das eigene kritisierte Verhalten rechtfertigen, somit den 

Konflikt noch verschärfen, statt den Dialog mit dem Kunden zur Problemlösung zu 

nutzen.  

3. Je mehr Mitarbeiter die Fähigkeit und Bereitschaft besitzen, sensibel auf Kunden 

zuzugehen, ihre Probleme aufzunehmen und zu lösen, umso mehr wächst die 

Bereitschaft der (unzufriedenen) Kunden, sich vertrauensvoll mit Ihren Wünschen, 

Anliegen und Vorschlägen an das Bankunternehmen zu wenden. 

 

Bewertung des Bestätigungsgrades der formulierten Hypothese: Die Einführung eines 

variablen Vergütungsanteils im Bankengeschäft sollte sich künftig an der 

Kundenzufriedenheit auszurichten. (bestätigt) 

 

1. Da bisher größtenteils die Verkaufs- und Umsatzziele der Berater, die ausschließliche 

Grundlage für Erfolgsmessung und damit Basis für Bonus- und Prämienzahlungen 

sind wird ein möglicher Konflikt zwischen zielgesteuerten Verkaufsinteresse des 

einzelnen Beraters auf der einen Seite und den Erwartungen und Wünschen der 

Kunden auf der anderen Seite sichtbar. Dieses Spannungsfeld gilt es zu minimieren, 

die Leistungseinschätzung mit verbundener Höhe der variablen Vergütung hat sich 

nicht nur an Ertragszielen zu orientieren, sondern muss als festen Bestandteil sich auch 

an der Kundenzufriedenheit ausrichten. 

 

2. Der Berater muss darauf selbst Einfluss nehmen können, um die an ihn gestellte 

Erwartungshaltung zu erfüllen und muss darüber Bescheid wissen, welche 

maßgeblichen Faktoren in die Leistungseinschätzung einfließen und wie er diese 

Faktoren auch selbst beeinflussen kann. 
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3. Künftig sollte sich im Bankenbereich ein Vergütungsmodell etablieren, welches die 

Erfüllung kurzfristiger Verkaufs- und Umsatzziele und die langfristig nachhaltigen 

Kundenzufriedenheitsziele vereint . Daher sollten beispielsweise der ökonomische 

Erfolg nur noch zu einem Drittel in die Leistungseinschätzung einfließen. Zum 

anderen Drittel könnte die Beratungsqualität/ Kundenzufriedenheit, die durch das 

Unternehmen selbst über Kundenbefragungen ermittelt wird, herangezogen werden. 

Das verbleibende Drittel sollte sich am Kundenwachstum (ergebend aus einer höheren 

Zahl von Neukunden und einem erhöhtem Geschäftsvolumen von Bestandskunden) 

bemessen. Durch Heranziehung dieser Quoten ermittelt sich dann das variable Gehalt 

für den Berater. 
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3. Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die künftige Gestaltung 

des Beschwerdemanagement in Bankbetrieben zur Erhöhung der 

Kundenbindung 

Die anhaltende Wirtschafts- und Finanzkrise hat das Vertrauen der Kunden in Banken tief 

erschüttert und zu großer Verunsicherung geführt hat. Die Sicherheit und Qualität von 

Bankprodukten werden daher zunehmend zum Treiber. Vor dem Hintergrund weiter 

abnehmender Kundenloyalität ist es für den Bankenbereich notwendig, ein konsequentes 

Kundenbeziehungs- und Kundenbindungsmanagement zu organisieren mit dem 

Beschwerdemanagement als wichtiges Instrument zur Umsetzung. 

 

Personalpolitische Aspekte des Beschwerdemanagements gewinnen in Bankunternehmen 

zunehmend an Bedeutung. Das verlangt hohe Ansprüche an die Führungskräfte im 

Zusammenspiel mit ihren Mitarbeitern. Führungskräfte und Mitarbeiter benötigen mehr 

kommunikative Kompetenz und feines Gespür bei der Bewältigung von Konflikten.  

 

Um Kundenzufriedenheit herzustellen und Kundenunzufriedenheit zu vermeiden, ergibt sich 

für das Beschwerdemanagement in Bankunternehmen aus heutiger Sicht 

Optimierungspotenzial vor allem hinsichtlich der personalpolitischen Unterstützung, 

insbesondere zur Erzielung von Verhaltens- und Einstellungsveränderungen bei der 

erfolgreichen und effizienten Behandlung von Kundenbeschwerden und Fehlern. 

 

Es sind Instrumente zu schaffen, die in der Lage sind, die Zufriedenheit jedes einzelnen 

Kunden zu ermitteln. Darauf aufbauend ist viel stärker die Kundenzufriedenheit zum 

Maßstab kundenorientierter Anreizsysteme zu machen, die sich auch nachhaltig auf 

Kundenbindung im Bankenbereich auswirken.  
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4. Summary 

The key aspect of this thesis was to investigate success factors of a professional complaint 

management in the banking business. Here, it was important to fill certain gaps in scientific 

research, to find out what status and level of implementation the complaint management had 

reached within selected banking enterprises, and to provide specific information on how to 

proceed. 

 

The results confirmed the need to respond to the desires, concerns and suggestions of 

unsatisfied banking customers and to place high strategic value on the complaint management 

in order to achieve the corporate goals. 

 

Banking institutions should reduce the number of causes that might give rise to complaints 

and increase the share of customers who approach the respective institution to voice their 

concerns, criticisms and desires. Likewise, there is still an inhibition threshold among 

employees regarding the documentation of complaints, and there is also the fear that results 

derived from complaint handling might be used to draw any conclusions regarding personal 

deficits/ mistakes. The management must establish a culture of complaint that allows mistakes 

to be made. 

 

Employees are to be acquainted with and trained in fundamental behavioural principles when 

dealing with customers and must possess the required qualifications and competences.  

 

With regard to further research activities, it is above all the requirements for organizing and 

planning the complaint management that are becoming more prevalent in dealing with 

complaints and mistakes, particularly in the light of a targeted manipulation of changes in the 

attitude and behaviour of employees and managers. 

 

Any studies already initiated on the topic of introducing variable remuneration amounts for 

employees and managers, which will be calculated according to customer satisfaction, should 

be continued within the banking practice and based much more on sustainability. 

 

 

 


