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Executive Summary  (deutsch) 

 

Eine stetig steigende Anzahl an Konsumenten nutzt mehrmals täglich das World Wide Web. 

Die Kommunikation mit Freunden, Familienangehörigen und Kollegen über Plattformen wie 

z.B. Facebook oder Xing zählt zu einem festen Bestandteil der Konsumentenkommunikation. 

Parallel dazu richten auch Unternehmen ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf Social Networ-

king-Plattformen, um mit ihren Kunden in einem direkten Austausch zu stehen, und verwen-

den das unternehmensbezogene Social Networking-Profil als Kontaktstelle für Kundenbe-

schwerden.  

 

Die Kundenbindung ist insbesondere in einem starken Wettbewerbsumfeld von besonderer 

Bedeutung. Hier ermöglicht ein erfolgreiches Beschwerdemanagement, dem Verlust unzu-

friedener Kunden entgegenzuwirken. Zudem wirkt sich ein gelungenes Beschwerdemanage-

ment positiv auf Zufriedenheit und Loyalität der Kunden aus. In jüngerer Zeit kommt den 

Social Networking-Plattformen im Beschwerdekontext eine steigende Relevanz zu, eine 

wichtige Besonderheit öffentlicher Netzwerke liegt in der Sichtbarkeit für Dritte. Die Netz-

werke sind öffentlich zugänglich und die Beschwerdekommunikation vollzieht sich nicht 

mehr nur zwischen Unternehmen und Kunden, sondern ist grundsätzlich für jeden Nutzer 

nachzuverfolgen. Der Empfänger der Beschwerdekommunikation ist somit nicht nur der un-

zufriedene Kunde, sondern eine kaum überschaubare Anzahl bestehender und potenzieller 

Kunden. Unternehmen kommunizieren den Kunden auf diesen Plattformen auch die eigenen 

angestrebten Richtlinien zur Beschwerdebearbeitung, diese lassen Erwartungen an den Be-

schwerdeprozess beim Kunden entstehen, die durch das reale Beschwerdeverhalten des Un-

ternehmens nicht immer eingehalten werden. Entstehen Widersprüche zwischen den Verspre-

chungen und dem Verhaltens eines Unternehmens, kann dies als inkonsistentes Verhalten in-

terpretiert werden.  

 

Die Ergebnisse der hier präsentierten Studie zeigen, dass solche Widersprüche zwischen Leis-

tungsversprechen und dem Verhalten eines Unternehmens hinsichtlich der Beschwerdebear-

beitung von beobachtenden Dritten bemerkt werden. Zudem demonstrieren die Ergebnisse, 

dass das Vorhandensein eines konkreten Lösungsvorschlags zur Behebung des Problems und 

eine schnelle Reaktion auf die Beschwerde dazu beitragen, die wahrgenommene Inkonsistenz 

zu verringern. Eine besonders freundliche Beschwerdebearbeitung hingegen nimmt keinen 

Einfluss auf die wahrgenommene Inkonsistenz.  

 

Den Ergebnissen der vorliegenden Studie entsprechend erscheint es in diesem Kontext wich-

tig, dass Unternehmen ihre Handlungen konsequent an den veröffentlichten Leistungsverspre-

chen ausrichten. Die unternehmensseitig abgegebenen Aussagen – beispielsweise im Unter-

nehmensleitbild – bilden bei den Konsumenten gewisse Erwartungen. Werden diese Erwar-



tungen aus Sicht der Konsumenten nicht erfüllt, kann dies zu wahrgenommener Inkonsistenz 

bzw. zur Verringerung der Beschwerdezufriedenheit führen. Daraus ergeben sich zentrale 

Handlungsimplikationen für Unternehmen und ihre Interaktion mit Konsumenten im Rahmen 

der Beschwerdebearbeitung im Social Media-Kontext: Hat ein Unternehmen sich dazu ent-

schlossen, ein Unternehmensprofil auf einem sozialen Netzwerk wie Facebook zu erstellen, 

ist die Erarbeitung geeigneter Strategien und Richtlinien für sämtliche Aktivitäten des Be-

schwerdemanagement über soziale Netzwerke unabdingbar. Die Fähigkeit einer raschen und 

effizienten Kommunikation ist hierbei sicherzustellen, um eine Lösung der Beschwerde her-

beizuführen. Sollte eine Beschwerde nicht unmittelbar via Social Networking-Plattformen 

lösbar sein, bedarf es weiterer organisatorischer Maßnahmen. Darüber hinaus gilt es, das Ver-

ständnis zu fördern, dass alle unbeteiligten Drittpersonen und „Fans“ der Social Networking-

Plattform als potenzielle Konsumenten zu betrachten sind und somit die Botschaft eines Un-

ternehmens nicht nur an den Geschädigten adressiert ist, sondern sämtliche Besucher der 

Social Networking-Plattform mit in die Planung und Durchführung einschließt. 

 

 

 

Executive Summary (English) 

 

An increasing number of consumers use the World Wide Web several times a day. The com-

munication with friends, family and colleagues via platforms such as Facebook or Xing is an 

integral part of consumer communications. At the same time, companies increase their pres-

ence on social networking platforms to communicate with their customers in a regular and di-

rect way. Companies can use the business-related social networking profile as a contact point 

for customer complaints.  

 

Customer retention is particularly important in a highly competitive environment and is 

viewed as a business objective. Successful complaint management allows counteraction of the 

loss of dissatisfied customers, thereby strengthening customer retention. In addition, success-

ful complaint management has a positive effect on customer satisfaction and customer loyal-

ty. More recently, in a complaint context, social networking platforms have increased in rele-

vance, an important feature of public networks is the visibility for third parties. The networks 

are open to the public, and not only does complaint handling occur between companies and 

customers but it can also be traced by each user. The recipient of the complaint communica-

tion is therefore not only the dissatisfied customer, but a scarcely manageable number of ac-

tual and potential customers. Companies publish their desired standards of complaint man-

agement in their profiles on a social networking platform and thus shape the consumer’s ex-

pectations. Failure to comply with the communicated standard represents, from the consumer 

perspective, inconsistent behaviour by the company. 

 

The results show that contradictory statements are identified by other users of social network-

ing platforms and lead to perceived inconsistency. In addition, the results demonstrate that a 

concrete solution and a quick response help to reduce perceived inconsistency. Contrary to 

our assumptions, kindness does not affect perceived inconsistency. 

 

Given the results, it seems important that, for successful complaint management on social 

networking platforms, companies should align their business activities consistently with the 

published performance promises. The company’s statements - for example, in the corporate 

vision - form certain expectations among consumers. If these expectations are not met from 

the perspective of consumers, this may lead to perceived inconsistency and to a reduced com-

plaint satisfaction. The present study has implications for companies and their interaction with 



consumers in the context of complaint handling on social networking platforms. If a company 

decides to create a company profile on a social network like Facebook, the development of 

appropriate strategies and guidelines for all activities related to complaint management on 

such networks is essential. The facility for quick and efficient communication is necessary to 

ensure solution of the complaint. If a complaint cannot be solved immediately via social net-

working platforms, further organizational actions are needed. It is also important to promote 

the understanding that all other users of the platform are to be considered as potential custom-

ers, and thus it is not just the assessment of an individual customer that is affected. 

 


