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Alles okay bei 
der virtuellen 
Zusammenarbeit? 
Know-how Spricht man mit den Kunden von Unternehmen, dann zeigt sich oft, dass sie die 
Folgen der verstärkten virtuellen oder hybriden Zusammenarbeit bei ihren Lieferanten und 
Dienstleistern in Form einer sinkenden Qualität spüren. Deshalb staut sich bei ihnen Unmut an. 

Von Peter Schreiber 

Alles paletti; alles läuft rund.» 
Diese Aussage hört man oft 
von Führungskräften und 
Mitarbeitern von Unterneh-

men, wenn man mit ihnen über die seit 
Ausbruch der Coronapandemie verstärkte 
virtuelle Zusammenarbeit beziehungs-
weise das vermehrte Arbeiten im Home 
Office spricht. Zwar beklagen die Ge-
sprächspartner dann zuweilen die redu-
zierte persönliche Kommunikation mit 
ihren Kollegen, doch ansonsten ist aus ih-
rer Warte «alles paletti». 

Kunden spüren ein Nachlassen 
der Qualität 
Anders äussern sich oft die Kunden die-
ser Unternehmen, wenn man mit ihnen 
über das Thema spricht. Diese beklagen 
nicht selten, dass sie durchaus die Aus-
wirkungen der veränderten Zusammenar-
beit spüren - zum Beispiel in Form einer 
verzögerten oder zuweilen sogar ausblei-
benden Reaktion auf ihre per Mail an die 
Lieferanten und Dienstleister artikulier-
ten Fragen und Anliegen. Auch ist eine 
steigende Zahl von Fehlern und Nachläs-
sigkeiten zu verzeichnen, die sich in die 
Auftragsbearbeitung einschleichen. Und 
zwar vor allem dann, wenn an der Leis-
tungserbringung beim Lieferanten meh-
rere Mitarbeiter oder Bereiche mitwir-
ken, die sich wechselseitig informieren 
und ihre Arbeit koordinieren müssen. 
Dann treten an den Schnittstellen, die ei-
gentlich Nahtstellen sein sollten, bei ei-
ner weitgehend virtuellen Zusammenar-
beit oft vermehrt Probleme auf - zum 

Beispiel, weil bei der digitalen Übergabe 
des Staffelstabs: 
> wichtige Kunden- respektive Hinter-

grundinfos verloren gehen, 
> unklar bleibt, wer was genau bis wann 

tut, 
> sich letztendlich jeder Prozessbetei-

ligte nur für seine Teilaufgabe verant-
wortlich fühlt, aber niemand dafür, 
dass das Kundenanliegen als Ganzes 
wunschgemäss erfüllt wird. 

So beklagte zum Beispiel unlängst der In-
haber eines mittestständischen Betriebs, 
dass er zunehmend das Vertrauen in die 
Steuerkanzlei verliere, mit der er seit über 
25 Jahre zusammenarbeite und die auch 
die Lohnabrechnung für seine Mitarbeiter 
mache. Denn seit die Kanzleimitarbeiter 
weitgehend im Home Office tätig seien, 
also verstärkt virtuell zusammenarbeiten, 
häuften sich die Fehler. So seien zum 
Beispiel wichtige Steuerunterlagen noch 
fast ein Jahr nach dem Umzug seines Un-
ternehmens wiederholt an die alte Büro-
adresse gesendet worden, «obwohl ich 
mehrfach darum gebeten hatte, dass un-
sere Adresse auch in den Briefvorlagen 
aktualisiert wird.» Aus diesem Grund 
sind wiederholt per Mail mitgeteilte Infos 
über das Ausscheiden von Mitarbeitern 
und Lohnänderungen bei den monatli-
chen Lohnauswertungen nicht berück-
sichtigt worden. Der zuständige Sachbe-
arbeiter war gerade mal wieder im Home 
Office, krank oder in Urlaub. «Und gene-
rell», so der Firmeninhaber, «registriere 
ich, wenn ich mich heute per Mail mit ei-

nem Anliegen an die Kanzlei wende, dass 
es länger dauert bis eine Resonanz er-
folgt, wenn überhaupt. Auch eigeninitia-
tiv wird sie seltener aktiv.» 

Kommunikation und 
Kooperation weist Defizite auf 
Über solche Defizite, die sie als eine Ver-
schlechterung der Qualität wahrnehmen, 
klagen Kunden gehäuft. Betroffen sind 
davon vor allem Unternehmen, die für 
ihre Kunden recht komplexe Dienstleis-
tungen erbringen, die eine Zusammenar-
beit mehrerer Mitarbeiter beziehungs-
weise Bereiche auf Seiten des Leistungs-
erbringers erfordern. Auch zu Defiziten 
kommt es, wenn ein Unternehmen (wie 
der Steuerberater) mehrere Leistungen für 
einen Kunden erbringt, die von unter-
schiedlichen Mitarbeitern oder Bereichen 
erbracht werden. Dann spüren die Kun-
den oft in der Auftragsabwicklung und bei 
ihrer Betreuung einen aus der virtuellen 
Zusammenarbeit resultierenden Mangel 
an Kommunikation und Koordination. 

Dies kann speziell für Unternehmen, 
die primär von Stammkunden leben und 
bei denen die Vertrauensbeziehung zu ih-
ren Kunden ein zentraler Erfolgsfaktor 
ist, fatale Folgen haben. Denn dann staut 
sich bei Kunden nicht selten mit der Zeit 
ein Unmut über die gesunkene Arbeits-
oder Betreuungsqualität an, und irgend-
wann platzt ihnen der Kragen. Das heisst, 
sie beenden die Zusammenarbeit. Und 
ihr Dienstleister beziehungsweise Liefe-
rant fallt aus allen Wolken: «Jahrzehnte-
lang haben wir doch gut zusammengear-
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Welche digitalen, aber auch nicht digitalen Tools können Unternehmen ausser 
für die Optimierung ihres Vertriebs auch für die Kundenpflege nutzen? 
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beitet. Stets war unser Kunde zufrieden. 
Wieso...?» 

Viele Kleinigkeiten führen zu 
sinkender Zufriedenheit 
Stimmt! Deshalb sah der Kunde ja so 
lange über die Nachlässigkeiten hinweg. 
Doch irgendwann ist die gute Zusam-
menarbeit in der Vergangenheit Schnee 
von gestern. Also kündigt der Kunde ent-
weder eigeninitiativ die Partnerschaft, 
oder er gibt, sofern er von einem anderen 
Anbieter hofiert wird, dessen Liebeswer-
ben nach. 

Oft ist aber gerade bei technischen Pro-
blemlösungen ein unmittelbarer Liefe-
rantenwechsel für Kunden gar nicht mög-
lich. Zum Beispiel, 
> weil ihren Mitarbeitern das erforderli-

che technische Know-how fehlt, 
> weil sie über langfristige Leasing- oder 

Wartungs-Verträge an ihren Lieferan-
ten gebunden sind, 

> weil die von den Lieferanten geliefer-
ten Teile, Problemlösungen oder Featu-
res integrale Bestandteile ihres Ma-
schinenparks oder ihrer IT-Landschaft 
sind und daher für ihre Leistungser-
bringung unverzichtbar sind. 

Dann versucht der unzufriedene Kunde 
seine reale oder empfundene Abhängig-
keit von seinem bisherigen Lieferanten 
aufzulösen - zum Beispiel, indem er ne-
ben seinem aktuellen Lieferanten einen 
weiteren engagiert. Oder indem er nach 
einer ganz neuen Problemlösung sucht. 
Entsprechend sensibel sollten Industrie-
zulieferer und -dienstleister darauf re-
agieren, wenn bei Stamm- oder Bestands-
kunden von ihnen plötzlich Mitarbeiter 
eines anderen Unternehmens ein- und 
ausgehen, das ein ähnliches Leistungs-
spektrum hat. Es gilt auch Vorsicht wal-
ten zu lassen, wenn Kunden in ihre beste-
henden Maschinen- oder IT-Anlagen und 
-Systeme ohne Rücksprache Komponen-
ten anderer Anbieter integrieren. Denn 
dann liegt in der Regel etwas mit der 
Kundenbeziehung im Argen. 

Prozesse und Standards neu 
definieren 
Bröckelnde Kundenbeziehungen sind ak-
tuell gehäuft, denn die meisten Unterneh-
men haben in den fast drei Jahren, die seit 
dem Ausbruch der Corona-Pandemie ver-
gangen sind, firmenintern eine recht hohe 
Routine in der virtuellen respektive hyb-

riden Zusammenarbeit 
entwickelt. Das heisst, 
bei ihr treten kaum 
noch unvorhergese-
hene Probleme auf. 
Deshalb gehen sie fast 
selbstverständlich da-
von aus, dass dies 
auch bei der Zusam-
menarbeit mit ihren 
Kunden so ist. Dies ist 
aus Kundensicht aber 
oft nicht der Fall: Und 
sei es nur, weil sie sich 
regelmässig darüber 
ärgern, dass sie nun, 
wenn sie ein Anliegen haben, meist in ei-
ner telefonischen Warteschleife landen, 
ihre Nachricht nur auf einer Mailbox hin-
terlassen können oder aufgrund der weit-
gehend digitalisierten Zusammenarbeit 
und Kommunikation, ihre Anliegen und 
Daten stets in eine Maske auf der Web-
seite ihrer Lieferanten eintippen müssen, 
statt diese wie gewohnt schnell und ein-
fach telefonisch durchgeben zu können. 

Entsprechend wäre es zurzeit in vielen 
Unternehmen wichtig, zu klären, wie die-
ses Problem angegangen werden kann. 
Folgende Fragen können helfen: 
> Inwieweit hat sich durch die virtuelle 

beziehungsweise hybride Zusammen-
arbeit - und die Digitalisierung vieler 
Prozesse - die Qualität unserer Leis-
tung aus Kundensicht verschlechtert? 

> An welchen Punkten sollten wir des-
halb unsere aktuellen Prozesse über-
denken und eventuell neue Standards 
definieren, um unseren Kunden weiter-
hin eine Top-Qualität zu bieten? 

> Inwieweit haben sich durch die verän-
derte Zusammenarbeit, ausser den An-
forderungen an die Mitarbeiter, auch 
die an die Führung verändert und wo 
sollten wir folglich nachjustieren? 

Ausserdem sollten sie gemäss der Formel 
Menschen-Tools-Prozesse ermitteln, 
welche digitalen, aber auch nicht-digita-
len Tools sie aufgrund der veränderten 
Rahmenbedingungen ausser zum Opti-
mieren ihres Vertriebs und ihrer Marktbe-
arbeitung auch für die Kundenpflege und 
-bindung nutzen können? 

Die Kunden erwarten schlicht: 
Es funktioniert! 
Dies zu tun, wird umso dringlicher, je 
stärker sich die virtuelle und hybride Zu-

sammenarbeit zum neuen Normal in den 
Betrieben entwickelt. Denn im Verlauf 
dieses Prozesses verändern sich auch die 
Erwartungen ihrer Kunden. 

Zu Beginn der Coronapandemie waren 
sie noch bereit, situationsbedingt über ge-
wisse Unzulänglichkeiten in der Auf-
tragsbearbeitung und Kundenbetreuung 
bei ihren Dienstleistern und Lieferanten 
hinwegzusehen. Doch diese Zeiten sind 
mittlerweile vorbei, genug Zeit zum Ad-
aptieren ist verstrichen. Heute - also fast 
drei Jahre später - erwarten Kunden 
schlicht, dass die Kommunikation und 
Kooperation mit ihnen reibungslos funk-
tioniert; und zwar unabhängig davon, ob 
deren Mitarbeiter gerade im Betrieb, zu-
hause im Home Office, auf einer einsa-
men Insel oder auf dem Mond arbeiten. 
Das ist ihnen schlichtweg egal, denn ihre 
Dienstleister und Lieferanten hatten ge-
nug Zeit, ihre Leistungserbringungspro-
zesse den veränderten Rahmenbedingun-
gen anzupassen. Zu Recht erwarten die 
Kunden im B2B-Bereich dies, denn auch 
ihre Kunden erwarten von ihnen, dass sie 
diesen Prozess vollzogen haben. • 
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