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Zweimal pro Woche trifft sich die 
Beschwerdekommission der Hallo 
Taxi 3811 GmbH aus Hannover: 
An einem Tag werden die einge-
gangenen Beschwerden bearbeitet, 
am zweiten die betroffenen Fahrer 
dazu befragt. „Unsere Taxizentrale 
disponiert rund 600 Fahrzeuge und 

2.500 Fahrerinnen und Fahrer“, er-
klärt Geschäftsführer Sven-Marcus 
Fürst. „Da können durchaus schon 
mal ein paar Beschwerden zusam-
menkommen.“ Allerdings stammt 
davon nur rund die Hälfte von Fahr-
gästen. Auch die Telefonzentrale so-
wie der hauseigene Ordnungsdienst, 

der Fahrer und Fahrzeuge stichpro-
benartig kontrolliert, liefern Input. 
Darüber hinaus geht die Beschwer-
dekommission auch Klagen von 
Fahrern über das Fehlverhalten ihrer 
Kollegen nach.

Die Kommission wurde bereits 
1999 beim Zusammenschluss der 
beiden größten Altgesellschafter 
(siehe Kasten Seite 22) gegründet. 
Sie sorgt für die Durchsetzung der 
gemeinsam verabschiedeten Regu-
larien zur Qualitätssicherung – und 
die Gleichbehandlung aller Taxi-
fahrer, die für die Hallo Taxi 3811 
GmbH unterwegs sind. Mitglieder 
der Beschwerdekommission sind 
fünf erfahrene Taxiunternehmer, 

Beschwerden 
 sollte man sehr 
ernst nehmen
Beschwerdemanagement  Selbst in den besten Taxi-
unternehmen kommt es vor, dass Fahrgäste unzufrieden 
sind und sich beschweren. Dann sind  Fingerspitzengefühl 
und klare Regelungen wichtig.

Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Dennoch sollten Taxiunternehmer Beschwerden von 
Fahrgästen ernst nehmen. Denn davon können sie durchaus profitieren. Dazu fünf Tipps: 

 1Definieren Sie klare Regeln, wie sich Ihre 
Mitarbeiter in der Zentrale gegenüber 
reklamierenden Kunden verhalten sollen. 
Anregungen dazu finden Sie im Kasten 
„Tipps zum Umgang mit unzufriedenen 
Kunden“ (Seite 21). 

 2Legen Sie auch fest, unter welchen Vor-
aussetzungen Sie selbst mit einem unzu-
friedenen Fahrgast sprechen und in wel-
chen Fällen Ihre Mitarbeiter dem Kunden 
von sich aus eine Kulanzregelung, zum 
Beispiel in Form eines Fahrtgutscheins, 
anbieten können.

 3 Lassen Sie sich über jede Beschwerde 
informieren. Führen Sie eine Statistik, in 
der Sie die Beschwerdegründe und -ursa-
chen erfassen. Suchen Sie Lösungen für 
häufig auftretende Probleme, die nicht 
im Verhalten Ihrer Mitarbeiter begründet 
sind. Informieren Sie jeden Mitarbeiter 
darüber, wenn sich ein Fahrgast über ihn 

beschwert hat. Kommt das zu oft vor, 
sollten Sie Konsequenzen folgen lassen: 
Ein offizielles Mitarbeitergespräch bildet 
die erste Stufe. Eine Abmahnung und die 
Kündigung können folgen, wenn sich 
nichts bessert. 

 4Bei berechtigten Beschwerden sollten Sie 
sich bei Ihren Fahrgästen für die entstan-
denen Unannehmlichkeiten entschul-
digen, aber nicht über Ihre Mitarbeiter 
schimpfen und sie auch nicht namentlich 
nennen. 

 5Als Chef sind Sie das Vorbild für Ihre 
Mitarbeiter – auch im Hinblick auf den 
respektvollen Umgang bei Konflikten mit 
Fahrgästen und Mitarbeitern. Gehen Sie 
mit gutem Beispiel voran und behandeln 
Sie auch Kunden, die sich ungerechtfer-
tigt beschweren, höflich und freundlich. 
Aber bleiben Sie hart in der Sache.

So sollte ein Beschwerdemanagement aussehen

Auch eine typische und leicht 
vermeidbare Beschwerdequelle, 
besonders an Warteschlangen wie 
an Bahnhöfen: Der Fahrer weigert 
sich, eine Kurzstrecke anzutreten.
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Nicht genug 
Wechselgeld an 
Bord zu haben, 
kann auch zu 
Beschwerden der 
Fahrgäste führen.

Viele Beschwerden beziehen sich 
auf den Fahrstil des Fahrers und auf 
den Fahrpreis, den sie wie bei 
diesem mit Sven-Marcus Fürst (l.) 
und Reinhard Bellmann gestellten 
Foto bemängeln.

die sich am Markt und im Umgang 
mit Kunden gut auskennen. Min-
destens drei von ihnen sind bei jeder 
Sitzung anwesend, um beschlussfä-
hig zu sein. 

„Bei den Fahrgastbeschwerden 
geht es zum Beispiel oftmals um 
das Ablehnen einer Fahrt beim Ein-
steigen, weil die Strecke zu kurz und 
nicht lukrativ genug ist“, berichtet 
Sven-Marcus Fürst. „Aber auch über 
vermeintliche Fahrpreisübervortei-
lung und das Verkehrsverhalten 
der Fahrer beklagen sich Kunden 
bei uns – und manchmal auch da-
rüber, dass ein Fahrer nicht genug 
Wechselgeld an Bord hatte.“ Fahr-

gastbeschwerden über zu schnelles 
Fahren, gefährliche Manöver oder 
Eingriffe im Straßenverkehr werden 
von der Hallo Taxi 3811 GmbH nur 
in Ausnahmefällen verfolgt, weil sie 
das im Regelfall weder nachvollzie-
hen noch ahnden kann. Grundsätz-
lich geht die Kommission aber allen 
Beschwerden akribisch nach. Sind 
die Informationen der Fahrgäste 
schlüssig und werden sie von den 
Fahrtprotokollen untermauert, hat 
das ein Nachspiel für die Fahrer. Mit-
unter werden auch die betroffenen 
Unternehmer mit einbezogen. 

„Im Zuge unserer internen Ermitt-
lungen stellen wir den Fahrgästen 
manchmal auch Rückfragen und 

bitten Anrufer, uns die Vorwürfe 
per Mail oder Brief zukommen zu 
lassen“, sagt der Geschäftsführer. 
„Denn gerade bei schwerwiegen-
den Sachverhalten ist es wichtig, 
etwas Schriftliches in der Hand zu 
halten.“ Fürst berichtet aber auch 
von seltenen Fällen: Fahrgästen, die 
es mit fadenscheinigen Argumen-
ten darauf anlegen, entschädigt zu 
werden. Bei genauerem Nachfragen 
entpuppen sich diese Beschwerden 
dann auch mal als Luftnummern. 
Rund die Hälfte der Fahrgastbe-
schwerden bei der Hallo Taxi 3811 
GmbH seien sehr gut nachvollzieh-
bar und gerechtfertigt – und würden 
verfolgt, wie Fürst betont. In diesen 

 ■ Reagieren Sie wie ein Profi und bleiben Sie bei Beschwerden 
möglichst ruhig, freundlich und gelassen. Lassen Sie sich nicht 
provozieren. Denken Sie an eine Gummiwand, an der Vorwürfe 
einfach abprallen und atmen Sie erst dreimal tief durch, bevor  
Sie sich zu einer unüberlegten Bemerkung hinreißen lassen.

 ■ Geben Sie einem wütenden Fahrgast die Gelegenheit, zuerst 
Dampf abzulassen und sein Anliegen ohne Unterbrechungen 
 vorzubringen. 

 ■ Hört der Fahrgast nicht auf zu zetern oder wird er gar ausfällig 
und beleidigend: Unterbrechen Sie ihn und verbinden Sie ihn 
mit einem anderen Gesprächspartner – idealerweise dem Chef – 
oder beenden Sie das Gespräch mit der Bitte, später noch einmal 
anzurufen. 

 ■ Fragen Sie nach und fassen Sie die Beschwerde danach in 
eigenen Worten zusammen, um sicherzugehen, dass Sie alles 
richtig verstanden haben. 

 ■ Zeigen Sie Verständnis für die Beschwerde und erklären Sie 
dem Fahrgast, dass Sie seine Verärgerung nachvollziehen können. 

Es ist keinesfalls ein Schuldanerkenntnis, Bedauern darüber auszu-
drücken, dass eine Taxifahrt nicht zufriedenstellend verlaufen ist. 

 ■ Wenn im Taxiunternehmen tatsächlich ein Fehler passiert ist 
oder sich ein Fahrer unangemessen verhalten hat: Entschuldigen 
Sie sich dafür und bieten Sie dem Fahrgast einen Ausgleich. 

 ■ Stellen Sie die Glaubwürdigkeit des Kunden nicht in Frage.  
Mit Bemerkungen wie „Das gibt es nicht“, „Das kann ich mir 
nicht vorstellen“, „Das ist aber wirklich nicht unsere Schuld“ 
 gießen Sie nur Öl ins Feuer. 

 ■ Sie dürfen Hintergründe durchaus erklären. Aber rechtfertigen 
Sie sich nicht gegenüber dem Fahrgast und vermeiden Sie interne 
Schuldzuweisungen. Für einen reklamierenden Fahrgast ist es 
zunächst unerheblich, wer in Ihrem Unternehmen zuständig oder 
schuld ist. 

 ■ Auch wenn es bei manchen Menschen besonders schwerfallen 
mag: Falls es angebracht ist, sollten Sie sich dafür bedanken, dass 
der Fahrgast Sie mit seiner Beschwerde auf einen Missstand oder 
ein Fehlverhalten aufmerksam gemacht hat.

Tipps zum Umgang mit unzufriedenen Kunden
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Beschwerden 
nachzu-

gehen, ist 
Chefsache

Fällen werde der Einsatz der Fahrgäs-
te zum Beispiel mit der Erstattung 
von Kosten oder einem Gutschein 
für künftige Taxifahrten honoriert. 
In der Regel erhalten sie auch eine 
Rückmeldung zu ihrer Beschwerde. 
„Hier gehen wir allerdings nicht 
ins Detail, sondern teilen mit, dass 
wir intern ermittelt haben und der 
Fahrer ermahnt oder sanktioniert 
wurde.“ Über das genaue Ergebnis 
der Befragung und etwaige intern 
verhängte Strafen werden die Fahr-
gäste jedoch nicht informiert, und 
auch den Namen des betroffenen 
Fahrers erfahren sie nicht. „Wir 
beurteilen immer nach Faktenlage 
und versuchen so objektiv wie nur 
möglich zu sein. Eine weitere Eska-
lation zwischen Fahrgast und Fahrer 
wollen wir verhindern“, berichtet 
Sven-Marcus Fürst. 

Die Mitarbeiter der Hallo Taxi 
3811 sind dazu angehalten, un-
zufriedenen Kunden genau zuzu-
hören und sich beim Fahrgast mög-
lichst genau nach dem Vorfall zu 
erkundigen. „Manchmal genügt es 
auch schon, ihnen die Hintergründe 

einer für sie unbefriedigenden Situa-
tion zu erklären und sie zeigen Ver-
ständnis dafür“, sagt Fürst. Sich für 
einen Hinweis zu bedanken, sei eine 
Selbstverständlichkeit – genauso wie 
eine Entschuldigung für begründe-
te und gerechtfertigte Beschwerden. 
„Wir sind unseren Fahrgästen ja 
dankbar, wenn sie uns auf Fehlver-
halten und Missstände hinweisen“, 
unterstreicht Fürst. „Letztlich geht 

es uns ja nicht allein darum, einen 
ordentlichen Taximarkt in Hanno-
ver zu gewährleisten. Es ist uns sehr 
wichtig, dass die Fahrgäste zufrieden 
sind.“

Mit dieser Haltung liegt das Un-
ternehmen absolut richtig. Denn 
Studien belegen immer wieder, 
dass Kundenzufriedenheit und die 
Bereitschaft zur Weiterempfehlung 
eines Produkts oder einer Dienst-
leistung nach einer zufriedenstel-
lend geregelten Reklamation stark 
steigen – und letztlich sogar höher 
sind als bei Kunden, bei denen alles 
glatt gelaufen ist. 

Auch mittelständische Taxiunter-
nehmer sollten Kundenbeschwer-
den daher ernst nehmen, um ihren 
guten Ruf zu wahren und Fahrgäste 
nicht an Mitbewerber zu verlieren. 
Tipps dazu gibt es im Kasten „So 
sollte ein Beschwerdemanagement 
aussehen“ auf Seite 20. 

Wichtig ist dabei auch, ange-
messen und professionell auf me-
ckernde Fahrgäste zu reagieren. 
Denn je nach Alter, Temperament 
und dem Grad ihrer Entrüstung 
berichten Kunden nicht nur ihren 
Verwandten, Freunden, Nachbarn 
und Kollegen von ihren schlechten 
Erfahrungen, sondern veröffent-
lichen vielleicht sogar online eine 
miese Bewertung des Taxiunterneh-
mens. Die kann im schlimmsten Fall 
jahrelang bei Google-Suchanfragen 
auftauchen und potenzielle Fahrgäs-
te abschrecken.

So unangenehm es ist, wenn sich 
Fahrgäste beschweren – fast noch 
schlimmer ist es, wenn sie es nicht 
tun. Dann erfährt der Taxiunterneh-
mer nichts von etwaigem Fehlver-
halten oder anderen Schwachstellen 
und erhält keine Chance, den Fahr-
gast doch noch zufriedenzustellen.
 Christoph Eckardt

… sagt Sven-Marcus Fürst, der die Taxizentrale Hallo Taxi 3811 GmbH 
zusammen mit Wolfgang Pettau leitet.

Vor der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover entschlossen sich die Taxizentralen der 
Städte Laatzen, Langenhagen sowie die zwei hannoverschen Zentralen „2143“ und „3811“ 
dazu, die ihnen angeschlossenen Taxen gemeinsam zu vermitteln. Sie gründeten die „Taxi 
2000 GmbH“, die den Besuchern der Expo einen komfortablen Service bot und dafür sorgte, 
dass keines der bislang miteinander konkurrierenden Unternehmen benachteiligt wurde. Die 
Kooperation lief so gut, dass die „Funk Taxi Ruf Hannover GmbH“ (2143) und die „Hanno-
versche Funk-Taxi-Zentrale eG“ (3811) anschließend ihre gemeinsame Vermittlung in Han-
nover beibehielten. Das Unternehmen wurde in „Hallo Taxi 3811 GmbH“ umbenannt und 
ist mit derzeit rund 600 Fahrzeugen sowie circa 2.500 Fahrerinnen und Fahrern die Nummer 
Eins in Niedersachsen.

Die Hallo Taxi 3811 GmbH aus Hannover

„Fahrgäste, die sich bei uns 
beschweren, bekommen 

immer  eine Rückmeldung, 
den Namen des  Fahrers 

aber nicht“

Den Taxifahrer, der sich für eine Beschwerde rechtfertigen muss, spielt hier Ihsan Seherci 
(v.l.), der mit Thomas Goldberg, Cevdet Kaca und Sasan Mehraein zur zweimal pro 
Woche tagenden Beschwerdekommission von Hallo Taxi 3811 gehört.


