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Befragung ist nicht  
gleich Befragung
Deutsche Kreditinstitute gehen bei der Messung der Kundenzufriedenheit äußerst  

unterschiedlich vor. Die Ergebnisse sind daher selten miteinander vergleichbar. Um valide 

Daten zu erhalten, muss eine                                                    Befragung gut geplant sein.  

harald G. Butzko

Seit  mehr als einem Jahrzehnt bele-
gen die Banken und Sparkassen im 

branchenübergreifenden Deutschland- 
trend nur mittlere Kundenzufriedenheits-
plätze. Gleichwohl werden von Bankhäu-
sern regelmäßig sehr hohe Zufriedenheits-
werte veröffentlicht, die dem allgemeinen 
Trend widersprechen. Was ist für die Dis-
krepanz zwischen „gefühlter“ Zufrieden-
heit der Kunden und den veröffentlichten 
Ergebnissen verantwortlich? 

Einen Grund sehen Fachleute darin, dass 
die meisten Befragungen in der Finanz-
branche telefonisch durchgeführt wer-
den. Viele der Befragten sagen dabei nicht 
ihre wirkliche Meinung. Psychologisch ist 
das einfach zu erklären: Menschen fällt es 
oft schwer, im direkten Kontakt offen zu 
sein. Eine weitere Fehlerquelle liegt in der 
Qualität der Interviewer. Schon die Beto-
nung kann den Befragten in eine bestimm-
te Richtung beeinf lussen. Er antwortet 
das, von dem er meint, was sein Gegenü-
ber hören möchte. Eine weitere Unschärfe 
kann sich aus der zu geringen Stichprobe 
ergeben – mitunter gibt es Befragungen, an 
denen kaum 0,3 Prozent der Kunden teilge-
nommen haben.

Spätestens an dieser Stelle rückt das 
Motiv für eine Kundenbefragung in den 
Fokus. Will man nur ein gutes Ergebnis 
haben, um es für öffentlichkeitswirksame 

Maßnahmen nutzen zu können oder will 
man ein zeitnahes, ungeschminktes Urteil 
der Kunden, um danach seine Geschäfts-
prozesse ausrichten zu können? 

exakte meSSunG iSt daS a und o
Wichtig ist in jedem Fall, dass exakt 
gemessen wird. Ein Beispiel soll dies ver-
deutlichen: Angenommen, folgende Fra-
ge wird Kunden gestellt: „Sie wollen einem 
Freund eine Bank empfehlen. Welche wür-
den Sie nennen?“ Die Antwortmöglich-
keiten: „eigene Bank“ und „fremde Bank“. 
Es kommen 1.000 Fragebögen zurück. 400 
Personen haben die Frage unbeantwortet 
gelassen. Von den verbleibenden 600 haben 
sich 500 für die eigene Bank entschieden. In 
der Auswertung ist später zu lesen: „Hohe 

Zufriedenheitsquote: Mehr als  83 Prozent 
unserer Kunden würden unsere Bank wei-
terempfehlen.“ Diese Aussage ist falsch! Die 
Bank muss vielmehr davon ausgehen, dass 
sie von 50 Prozent ihrer Kunden empfohlen 
würde. Schließlich haben sich 400 Kunden 
nicht geäußert. Diese sind unentschieden, 
in welche Richtung auch immer.

erGeBniSSe können ein  
falScheS Bild vermitteln

Manche Banken und Sparkassen werben 
mit Zufriedenheitsquoten von 2,0 und 
besser. Das muss aber nicht heißen, dass 
bei diesen Instituten alles in Ordnung ist. 
Denn häufig werden nur fünf Fragen für die 
Beurteilung berücksichtigt. Kundenzufrie-
denheit ergibt sich jedoch aus einem weit 
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größeren Spektrum. Seriöse Bewertungen 
enthalten mindestens 15 bis 20 unterschied-
liche Fragestellungen. 

Zudem fließen bei den Instituten unter-
schiedliche Fragen in die Prioritätenlis-
te ein. Dadurch sind die Ergebnisse nicht 
miteinander vergleichbar, was aber wichtig 
wäre. Ohne Benchmark sind solche Aussa-
gen ein Muster ohne Wert. Und: Die Zahlen, 
die an Schulnoten angeglichen sind, lassen 
einen Zufriedenheitswert erscheinen, der 
bei genauer Prüfung nicht haltbar ist. Über-
tragen in eine Prozentskala kann die Freu-

de schnell umschlagen, da sich der Kun-
denanteil zeigt, der nicht zufrieden ist und 
bei dem Handlungsbedarf besteht. Kann 
es sein, dass sich manch ein Bankvorstand 
durch gute Noten in Sicherheit wiegt, wo 
eine kritische Sichtweise des eigenen Insti-
tutes sinnvoll wäre?

Übersehen wird außerdem, dass sich die 
Institute selbst schaden können, weil Kun-
denerwartungen geweckt werden, die die 
Mitarbeiter dann oft nicht erfüllen. „Kun-
denzufriedenheit stellt sich ein, wenn die 
Kundenerwartungen erfüllt oder über-
troffen werden“, so die gängige Definition. 
Gefährlich wird es, wenn die Mitarbeiter – 
aufgrund der bestätigten hohen Kunden-
zufriedenheit – nicht mehr veränderungs-
bereit sind. Das Management verliert den 

Hebel für Veränderungsprozesse. Personal-
entwicklungsmaßnahmen laufen ins Leere. 

Bei Befragungen, die dem Zweck die-
nen, möglichen Verbesserungsbedarf auf-
zudecken, müssen qualifizierte Kunden-
befragungssysteme eingesetzt werden. 
Vorab wird die Einschätzung der Mit-
arbeiter eingeholt, um ein Selbst- und 
Fremdbild erstellen zu können. Erst durch 
die Gegenüberstellung der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung hat ein Unterneh-
men einen qualifizierten Ansatzpunkt für 
Veränderungsmaßnahmen. 

online-BefraGunGen Sind 
BeSSer alS ihr ruf

Als Alternative zu telefonischen Befra-
gungen oder Papierfragebögen bieten sich 
Online-Befragungen an, weil die Vorstän-
de hier die Ergebnisse in Echtzeit auf ihrem 
Tisch haben. Bei qualitativ hochwertigen 
Online-Programmen ist auf Knopfdruck 
sogar ein Benchmark mit den verschiedenen 
Geschäftsstellen möglich. Ein häufig geäu-
ßerter Einwand lautet, diese Befragungen 
seien nicht repräsentativ. In der für Banken 
wichtigen Gruppe der 20- bis 49-Jährigen 
haben 83,3 Prozent der Kunden einen Inter-
netzugang. Bei schriftlichen Befragungen 
dagegen werden in der Regel zehn Prozent 
der Kunden erreicht und bei Telefonumfra-
gen maximal ein bis zwei Prozent. 

Auch die Höhe der Rückläufe spricht für 
Online-Befragungen. In Untersuchungen 
von butzko consult liegen sie durchschnitt-
lich zwischen 20 und 30 Prozent über den 
Rückläufen bei Papierfragebögen. Und 
die Repräsentativität deckt sich mit der 
von Papierfragebögen. Bei Internet-Befra-
gungen werden die Inhalte in aller Regel 
von den Teilnehmern kritischer behandelt 
als bei Papier- oder telefonischen Befra-
gungen. Der Grund dafür liegt darin, dass 
eine Online-Befragung als anonymer emp-
funden wird und die Befragten aufgrund 
dessen ehrlicher antworten. Und bei den 
Auftraggebern der Befragung wiederum 
werden die kritischeren Antworten interes-
santerweise als ehrlicher empfunden. 

Um volle Flexibilität und den höchsten 
Erkenntnisgewinn zu erreichen, sollte ein 
qualitativ hochwertiges Feedback-System 
eingerichtet werden. Standards, wie sol-
che Befragungsysteme aussehen sollen, hat 
das Deutsche Institut für Service- und Pro-
duktqualität entwickelt. Hier ist neben einer 
Online-Befragung auch die Möglichkeit 
einer Papierbefragung und sogar einer Tele-
fonbefragung integriert. Alle Daten fließen 
in eine Gesamtdatenbank ein und sind auch 
getrennt voneinander auszuwerten. Außer-
dem gibt es die Möglichkeit, die Ergebnisse 
mit den Einschätzungen der Mitarbeiter 
zu vergleichen, ein Selbst- und Fremdbild 
zu erstellen. Wenn diese Zahlen auch noch 
so aufbereitet werden, dass man sie in eine 
Balanced Score Card einpflegen kann, wäre 
das von großem Vorteil (Abbildung links). 

fazit
Erst wenn die genannten Bedingungen 
gegeben sind, erfüllt eine Kundenbefragung 
ihren Zweck: Kompass für Geschäfts- und 
Personalentwicklungsprozesse zu sein.  ↙

autor: Harald G. Butzko ist 
Geschäftsführer von Butzko Consult. 
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↗ QualitativeS kundenmonitorinG-SyStem
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