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Sabine HübnerThema:

Ein mutmaßlich betrunkener Wirt sorgt für Schlagzeilen, da er aufgrund
einer Beschwerde seinen Gästen gegenüber ausfällig und handgreiflich
wird. Gerade in Stresssituationen scheint der Umgang mit Konflikten eines
der schwierigsten Dinge für Mitarbeiter in der Gastronomie zu sein.
Aus diesem Grund hat GASTROSabine Hübner, eine ausgewiesene
Spezialistin für Servicekultur, zu den Dos und Don'ts im
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Beschwerde als
Chance
Ein mutmaßlich betrunkener Wirt sorgt für Schlagzeilen, da er aufgrund
einer Beschwerde seinen Gästen gegenüber ausfällig und handgreiflich
wird. Gerade in Stresssituationen scheint der Umgang mit Konflikten eines
der schwierigsten Dinge für Mitarbeiter in der Gastronomie zu sein.
Aus diesem Grund hat GASTROSabine Hübner, eine ausgewiesene
Spezialistin für Servicekultur, zu den Dos und Don'ts im Servicebereich
und zum richtigen Umgang mit Beschwerden und Reklamationen befragt
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Frau Hübner, was sind Ihre ersten Ge-
danken zum  Wut-Wirt'?
Wir leben heute in einer Empörungs-Kul-
tur  nicht zuletzt angefeuert durch neue
Gepflogenheiten in den Sozialen Medien.
Es kommt zu Handlungen, die man sich
vor Jahren nicht vorstellen konnte. Ga-
stronomie ist in unserer Kultur ein zen-

traler Ort der Gemeinschaft und der Kom-
munikation. Gastronomie ist für mich
auch ein Ort, an dem Haltung gelebt und
verteidigt wird: Herzlichkeit und Höflich-
keit, Respekt und Empathie  also Service!
Ich finde, das ist kein bisschen altmodisch.
Hier geht es umMenschlichkeit.

Servicekultur in der Gastronomie  was
genau bedeutet das für Sie?

Service ist Haltung. Und Servicekultur ist
eine Lebensart. Service sollte immer The-
ma sein, nicht nur, wenn etwas schiefge-
laufen ist. Gutes Service für Gäste ist ein
Service für mich selbst  schenken Servi-
cehelden ihren Gästen gutes Service, geben
die Gäste auch viel zurück.

Wasmeinen Sie mit  Servicehelden"?
Das sind jene Mitarbeiter, die direkt mit
den Gästen zu tun haben. Oft sind es ja ge-
rade nicht die  Chefs", die Kunden im Re-
klamationsfall begeistern, sondern die Ser-
vicehelden vor Ort Sie gehen für die Kun-
den die entscheidende Extrameile, sie ma-

chen Unmögliches möglich wenn man
ihnen die Freiheit zugesteht, das auch zu
tun. Exzellenter Service ist immer auch ein
Zeichen für ein exzellent geführtes Haus  
und damit meine ich nicht Tellerträger-
Drill! Sondern, noch einmal: Haltung.

Wasgehört zu dieser Haltung dazu?
Es sind Tugenden, die heute ganz unzeit-
gemäßwirken: Höflichkeit, Zurückhaltung,
Großherzigkeit, Aufrichtigkeit, Dankbar-
keit und ein hohes Maß an Selbstdisziplin.
Wennich sage, Service braucht Haltung,
dann meine ich eben nicht nur  Custo-
mer Centridty", wie es heute so oft daher-
gesagt wird. Ich meine wirklich Selbstdis-
ziplin. Service in Europa könnte so oft so
viel besser sein, wenn Mitarbeiter und de-
ren Chefs ihre Launen besser im Griff hät-
ten. Gerade schwierige Service-Situationen
ließen sich so viel schneller und besser
entschärfen. Das ist die Begegnungsqua-
lität, die ich mir hier viel öfter wünsche  
und die sich im Alltag tatsächlich umset-
zen lässt. Hier können wir noch viel von
Asien lernen, insbesondere von Japan.

Gäste kommen oft mit bestimmten Er-

wartungen in einen Gastronomie-Betrieb.
Werden diese Erwartungen nicht erfüllt,
kann Unmut entstehen. Was dann?

Nicht herumraten, was los sein könnte.
Nicht beleidigt sein, nichts persönlich
nehmen. Bei Unmut hilft Empathie. Für
mich entsteht Mitarbeiter-Empathie aus
vier Schritten. Erstens Konzentration:
Smartphone und Routine aus, Gedanken
klarstellen und volle Aufmerksamkeit für
den Gast Zweitens Wahrnehmung: Wel-
che Signale empfange ich von meinem
Gast? Wie geht es ihm? Waswünscht er
sich? Hier gilt Nicht raten, sondern fragen!
Drittens Kreativität: Welche Gästewünsche
kann ich innerhalb der Serviceprozesse
erfüllen? Wie könnte ich den Gast über-
raschen? Und viertens Mut

Eine gute Idee im Kopf? Für die Umset-
zung braucht es Mut! Und die Klugheit,
das, was ich mit meiner Servicehaltung
verändern kann, beherzt umzusetzen, an-

statt mich an Punkten festzubeißen, auf
die ich keinen Einfluss habe.

Wasmachen Gastronomen typischer-
weise falsch, wenn es umUnmut oder
Reklamationen geht?

Ich überspitze hier absichtlich: sie recht-
fertigen sich, sie reden sich heraus, sie ver-

kaufen den Gast für dumm, sie nehmen
zu viel persönlich und sind zu schnell be-
leidigt Gäste bringen durchaus Verständ-
nis für Fehler auf, sie dulden aber kein
Fehlverhalten: Ignoranz, Arroganz, wenn
man sie lächerlich macht, nicht zuhört,
einschüchtert oder abwimmelt. Letztend-
lich macht nicht der Entschuldigungs-Kaf-
fee den Unterschied, sondern die Haltung.
Liegt dem Unternehmen die Kundenbe-
ziehung wirklich am Herzen? Oder steht
das nur im Prospekt.
Und oft stimmt eben die Haltung gegen-
über einer Beschwerde nicht. Eine Be-
schwerde ist keine persönliche Beleidigung,
sondern im Idealfall eine kostenlose Unter-
nehmensberatung. Und eine wunderbare
Gelegenheit, aus einer kleinen Panne ei-
nen großartigen Menschmoment zu zau-

bern.

Haben Sie ein Beispiel dafür?
Vor einiger Zeit aß ich einmal einen Salat
in einem Hotelrestaurant. Als der zuvor-

kommende junge Mitarbeiter den Teller

abserviert, fragt er neugierig und zuge-
wandt  Hat es Ihnen geschmeckt?", und
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Sabine HübnerThema:
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ich antworte:  Wenn Sie mich so fragen...
der Salat war sehr lecker, aber die Leber leider
zu durchgebraten". En  Das tut mir leid, so
soll das natürlich nicht sein." Gewöhnlich
folgt in so einer Situation die Antwort:  Ich
gebe es in der Küche weiter". Nicht hier. Er
erwidert  Ich kümmere mich." Gefühlt eine
Minute später steht eine Jungköchin mit
großen Augen vor mir:  Mein Name ist Lisa.
Entschuldigen Sie bitte, dass ich die Leber
nicht richtig gebraten habe, es tut mir leid!"
Welch eine großartige und mutige Reaktion!
Wie erfrischend anders als ein unpersönli-
ches  Tut mir leid, ich gebe das weiter!" des
Kellners. Plötzlich hat der kleine Fehler ein
freundliches Gesicht! Und wenn ein Fehler
ein Gesicht hat, gehen wir ganz anders mit
einem Fehler um. Wir verzeihen ihn viel
schneller.

Wie hat Social Media den Umgang mit
Pannen oder Reklamationen verändert?

Früher erzählten unzufriedene Gäste zehn,
vielleicht auch mal zwanzig Bekannten ein
Negativ-Erlebnis in Service und Kunden-
kommunikation. Heute haben sie die Mög-
lichkeit, ein Publikum von zig-, ja hundert-
tausenden Menschen zu erreichen. Der Inter-
net-Pranger stellt heute ein erhebliches Risiko
für Unternehmen/Gastronomen dar. Denn
die virulenten Themen werden oft binnen
kürzester Zeit auch von zahlreichen weiteren
Medien aufgegriffen. Auf diese Weise errei-
chen die Empörungswellen des Netzes auch
sehr traditionelle Milieus  also weit mehr
als nur die sogenannten Digital Natives.

Wie lässt sich eine nachträgliche, öffentli-
che Kritik vermeiden? Oder gibt es im Vor-
feld Möglichkeiten, negative Bewertungen
abzufangen?
Kunden haben sehr wohl gelernt, dass sie
mehr erreichen, wenn sie ihre Unzufrieden-
heit öffentlich machen. Oft ist Sntial Media
auch der Notnagel, wenn ein Unternehmen
bei der Beschwerdebearbeitung versagt. Je
besser das Reklamationsmanagement funk-
tioniert, umso weniger wird es ein Bashing
über Social Media geben. Ganz abgesehen
davon sind Social Media Kanäle heute eine
sehr gute Möglichkeit, seine Professionalität
im Umgang mit Beschwerden zu beweisen.
Ich erinnere mich an einen sehr klaren Post,
den ich nach einer Flugannullierung abge-
setzt hatte, nachdem mich die Gesellschaft
auf allen Kanälen total hängen ließ. Inner-
halb von wenigen Minuten kontaktierte
mich das nrial Media Team der Gesellschaft
und sorgte für eine Lösung. Das war am
Ende ein WOW!

Wie reagiere ich im Idealfall auf schlechte
Online-Bewertungen?

Es ist entscheidend, sehr schnell zu handeln
und dabei wieder eine starke Haltung zu zeigen:

Absolut sachlich bleiben und zugleich em-

pathisch reagieren, freundlich, verbindlich,
entgegenkommend. Im Grunde öffnet sich
mit jeder öffentlichen Kritik ein kostenfreies
Marketing-Fenster, das mit Sicherheit von
sehr vielen potenziellen Kunden wahrge-
nommen wird. Achtung, Falle: Vorgefertigte
Entschuldigungsfloskeln sollten Gastrono-
men hier keinesfalls auf die Schnelle abset-
zen. Je persönlicher, desto besser Und wenn
ein Gastronom für seinen Wiener Schmäh
bekannt ist, dann kann er auch genau so
schreiben. Das schafft Resonanz, und das
macht sympathisch!

Wer sollte in der Gastronomie für
Beschwerden/Reklamationen zuständig
sein?

Service ist ein Thema, für das nicht nur Ser-
vice-Mitarbeiter zuständig sein sollten. In
unserer vernetzten Welt kann Service an je-
dem Touch Point zur Katastrophe werden
Und jeder Punkt kann dazu beitragen, den
Gast letztendlich zu begeistern. Für Rekla-
mationen ist also ebenfalls jeder verant-
wortlich - nicht nur der Geschäftsführer.
Kleinigkeiten müssen sofort und ohne Rük-
ksprache mit Vorgesetzten gelöst werden
dürfen. Je größer die Reklamationssumme,
desto eher werden Beschwerden natürlich
zur Chefsache.

Bild: Sabine Hubner/Mättin Steiger

Gibt es einen Königsweg fiir den Umgang
mit Reklamationen?

Es ist weniger ein Weg, als vielmehr eine
Haltung: Großzügigkeit. Sie können auch
sagen: Großherzigkeit Bei Beschwerden soll-
ten Unternehmen immer großzügig sein.
Wobei Beschwerde nicht immer Schadensfall
heißen muss  verbockte Termine oder eine
falsche Abrechnung können auch Reklama-
tionsgründe sein. Und Großzügigkeit be-
deutet auch nicht zwingend einen Nachlass.
Großzügigkeit heißt auch: zuhören, reden,
sich kümmern, nachbessern. Großzügigkeit
führt zu Kundentreue, zu positiver Mund-
propaganda und zu Weiterempfehlungen.
Was für Service insgesamt gilt, das gilt für
Reklamationen ganz besonders:

Die Haltung macht den Unterschied. Ich
habe den Satz geprägt Service ist kein Projekt,
Service ist eine Haltung. Dieser Satz ist zwar
ganz leicht abzuschreiben  Haltung aber
wirklich zu leben, das fordert Persönlichkeit
Die besten Gastronomen sind starke Persön-
lichkeiten, die auch schwierige Situationen
zu Menschmomenten machen können...
ohne gleich Schnitzel zu werfen.

Wasempfehlen Sie einem Gastronomen,
wenn er ein professionelles Beschwerde-
management etablieren will?

Großzügig sein mit kleinen Wiedergutma-
chungen! Alle Vorfälle im Team dokumen-
tieren, besprechen und Maßnahmenablei-
ten, die sicherstellen, dass sich der Fehler
nicht wiederholt (Prozess-Fehler und Ursa-
chen beseitigen, Team coachen etc.)
Welche Tipps möchten Sie zum Schluss
unseren Lesen: mit auf den Weggeben?

Für Unternehmen wird jeder Kontaktpunkt
zur Prüfung. Im Schnitt beschwert sich nur
ein von 26 unzufriedenen Gästen. Stimmt
der Service nicht, ist der Kunde weg oder
tut seinen Unmut öffentlich kund. Beides
schmerzt, kostet Geld und den guten Ruf.
Die amerikanische Bürgerrechtlerin Maha
Angelou sagte einmal:  Menschen verges-

sen, was du gesagt hast. Menschen verges-

sen, was du getan hast. Aber Menschen
werden nie vergessen, wie du sie hast füh-
len lassen." Service geht unter die Haut,
wenn er das Gefühl anspricht. Glückliche
Mitarbeiter schaffen glückliche Gäste. Und
glückliche Gäste machen wiederum die
Mitarbeiter glücklich. Eine wunderbare
Selbstverstärkung. Beides wirkt in einem
hohen Maßauf den Arbeitgeberruf. Und
der ist in Zeiten, in denen Unternehmen
darauf angewiesen sind, die besten Mitar-
beiter zu gewinnen, überlebenswichtig. Tat-
sächlich hängen Unternehmen nicht nur
existenziell von der Loyalität ihrer Kunden
ab, sondern auch von der Expertise, dem
Talent und der Persönlichkeit ihrer Mitar-
beiter. Denn nur was innen glänzt, kann
auch nach außen funkeln.

Sabine Hübner ist Unternehmerin, Vortrags-
rednerin und geschäftsführende Gesellschaf-
terin der Managementberatung RichtigRich-
tig.com. Die Autorin und Hcchschuldozentin

ist ausgewiesene Spezialistin für Servicekultur.
Renommierte nationale und internationale
Unternehmen vertrauen auf ihre Empfehlun-
gen. Das Spezialgebiet der gebürtigen Öster-
reicherin ist die Verbindung der Schnittstellen
zwischen digitalen und persönlichen Services.
Weitere Informationen zu Sabine Hübner
gibt es unter wwwsabinehuebnede


