
Eine moderne Seuche 

 

Seit mehreren Jahren beauftragen Händler und Dienstleister spezialisierte Firmen, die 
die Verbrauchermeinung und Kundenzufriedenheit erforschen sollen. 

Zurzeit plane ich, eine Selbsthilfegruppe (nerven-)geschädigter Kunden zu gründen. 

Ganz zu Beginn hatte ich noch das Empfinden, wichtig zu sein und durch mein Urteil 
einen entscheidenden Beitrag zu leisten. 

In zunehmendem Maße werden diese Abfragespielchen allerdings zur Farce. 

Wenn ich mein Motorrad in der Fachwerkstatt abgebe, um einen simplen Ölwechsel 
durchführen zu lassen, dann kann man im Vorfeld darüber sicher diskutieren, warum 
ich dies nicht selbst erledige. Der Stempel im Serviceheft ist hier der Knackpunkt.  

Doch wenn ich dann wenige Tage nach dem Ölwechsel angerufen werde und zu 
einer Befragung genötigt werde, die mit Sicherheit länger als der Ölwechsel 
gedauert hat, dann bin ich nur noch genervt. 

Es gibt rund 15-20 Minuten (also erheblich länger, als zuvor mit zwei Minuten be-
schwichtigt wurde) Fragen, ob ich mit dem einen oder anderen Umstand mehr oder 
weniger zufrieden war. 

Dabei wird ein pauschales Frageschema angewendet, welches völlig unberück-
sichtigt lässt, dass ich lediglich mit einer trivialen Aufgabenstellung in der Werkstatt 
war. Also wird der Zustand der Verkaufsräume genauso abgefragt wie evtl. Warte-
zeiten bei der Abgabe der Maschine. Mein Mopedhändler holt im Winter die Mo-
peds mit einem Transporter ab und liefert sie auch wieder aus. Kostenlos. Keine der 
Fragen hatte irgendetwas mit dem zu tun, was bei mir abgelaufen war. 

Noch schlimmer war es, als ich in einem Autohaus ein neues Fahrzeug habe wollte. 
Da wurde ich nach Abschluss des Geschäfts minutiös nach Details sämtlicher im Pa-
ket enthaltenen Garantieideen befragt und ob der Verkäufer mir diese alle einzeln 
auch genannt hat. 

Bis auf die unsäglich nervende Befragung und die ebenso umfangreichen Hinweise 
scheint mir lediglich bemerkenswert zu sein, dass dies beim Verkauf von Finanz-
produkten offenbar vorsätzlich unterbleibt. Und zwar so komplett, dass nach der 
Finanzkrise, in der ja Abertausende von Anlegern ihr Geld in windigen Anlagen ver-
loren, eigens ein Gesetz kreiert wurde, um dafür zu sorgen, dass die einzige Kunden-
gruppe, die froh wäre, so umfangreich kontaktiert zu werden, nun endlich nach ihren 
Vorstellungen informiert und beraten wird. 



Konstruktiv betrachtet würde ich sogar erklären, dass all die vielen Jobs, die ge-
schaffen wurden, um harmlose Kunden mit Meinungsforschung zu nötigen, nicht 
überflüssig werden, wenn man den Kundenwunsch nach etwas mehr Ruhe respek-
tiert, sondern sie sehr geschickt in eine Zwangs-Beratung für Anlageformen jenseits 
des Sparbuches umwandeln würde. 

Hier könnte dann erfragt werden: bitte bewerten Sie auf eine Skala von Eins bis 379 
Ihre persönliche Risikobereitschaft, auf den garantierten Ertrag Ihrer Anlage zu 
verzichten, wenn Sie durch diesen Verzicht den möglichen Gewinn um 0,265 % 
steigern können, hiervon aber wieder 25% Kapitalertragssteuer abgeben müssten. 
Wenn ein jeder Bank-Kunde mit 258 ähnlichen Fragen konfrontiert würde, würde 
sicherlich niemand mehr Geld verlieren, da keiner so blöd wäre, sich dieser Tortur zu 
unterzeihen. 

Doch wozu muss ich als Auto- und Motorradfahrer dies ständig ertragen? Bei der 
letzten Autobestellung habe ich nicht nur den Hersteller gewechselt, sondern den 
Kaufabschluss davon abhängig gemacht, dass garantiert keine Anschlussbefragung 
stattfindet. 

Trotzdem hat mich die Seuche wieder eingeholt. 

Wenn ich bei einem Online-Versandhaus einen einzigen Artikel kaufe und an-
schließend tage- und sogar wochenlang genervt werde, bis ich meine Bewertung 
über die Zufriedenheit beim Kauf abgebe, so hat dies letztendlich Einfluss auf mein 
Kaufverhalten – ich meide diesen Vertriebsweg. Um die Flut von Mails zu stoppen, 
habe ich dann doch eine Kundenbewertung abgegeben. Leider reichte es nicht, 
ein paar Felder anzuklicken – ein Kommentarfeld bestand auf einem Eingabezwang. 

Und bekam von mir folgenden Inhalt: 

„Es war alles wunderbar bis auf den Umstand, dass ich mit schriftlichen Nachfragen 
und Aufforderungen zur Kundenbewertung durch Amazon so verfolgt wurde wie ein 
säumiger Zahler. Dies wäre für mich ein Grund, diesen Vertriebsweg in Zukunft zu 
meiden. 

Nicht genug, ein paar Sternchen und Radiobuttons anklicken zu müssen, um dem 
Spiel ein Ende setzen zu können, so besteht das "System" auf einem schriftlichen 
Kommentar - den ich hiermit verfasst habe.“ 

Die Bewertung ließ sich nicht absenden, da sie mehr als die erlaubten 400 Zeichen 
enthielt. Also musste ich den Text kürzen. Insgesamt hat mich der Vorgang der 
Kundenbewertung mehr aufgehalten als der komplette Bestellablauf. 

 

Sicher liegt vieles daran, dass ich nicht gelassen genug bin. 

Doch ich habe einfach Angst, bei dem netten Reisebüro um die Ecke einen Urlaub 
zu buchen. Dort wird nämlich kurz nach Rückkehr aus dem Urlaub eine Kundenbe-
fragung durchgeführt. 


