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4. Nicht einmal vier Jahre nach der Anschaffung 
einer Nikon-Coolpix-Digitalkamera stellte sich das 
gesamte „Innenleben“ des Apparats als defekt 
heraus; der Kostenvoranschlag einer beauftragten 
Werkstätte lautete auf beinahe die Höhe des 
seinerzeitigen Kaufpreises. Eine Beschwerde bei der 
Österreich-Niederlassung der Firma Nikon brachte 
die schon fast erwartete Reaktion: keine!

Da es sich nicht lohnt, über diese symptomatische 
Missachtung von Kundenanliegen wirklich verärgert 
zu sein, bietet sich vielleicht eine amüsante und 
zugleich wirksame Abreaktions-Variante an: das 
Spottvers-Dichten. Während ein Beschwerde-
Fax offensichtlich meistens beim inkompetenten 
Beschwichtigungs-Referenten landet und damit 
wirkungslos bleibt, würde der Spottvers über die 
ganz zwanglose „Kennst-Du-den-schon“-Kette 
vielleicht schließlich die Ohren des zuständigen 
Product Managers erreichen und diesem unruhige 
Nächte bescheren.

Wie wäre es z. B. damit:

 Beschwerdegründe gab es viele,
 denn vieles störte bei der Miele.
 Doch die Miele-Direktoren
 verschlossen lieber ihre Ohren.
Oder:
 Die Sitze werden immer enger,
 wenn mit Austrian man fliegt.
 Dessen Gesicht wird wohl noch länger,
 dessen Platz ein andrer kriegt.
Oder:
 Kaum in London angekommen,
 wirst Du von Oyster ausgenommen.
Oder:
 Was machen mit dem Nikon-Coolpix?
 Man riet mir neulich: in den Pool kick’s!

Damit mir aber nicht Einseitigkeit vorgeworfen wird, 
berichte ich auch eine positive Erfahrung, die zeigt, 
wie man mit Kunden umgehen sollte:

Im Oktober des vergangenen Jahres fuhr eine 
Gruppe von 26 Personen im Rahmen eines 
von den Biblischen Reisen in Klosterneuburg 
ausgeschriebenen Pauschalangebotes nach Israel. 
Aus Verschulden der israelischen Partneragentur 
funktionierte vieles nicht wie geplant, und die 
meisten Mitreisenden beschwerten sich sofort nach 
der Heimkehr über diese Mängel. Ohne weitere 

Diskussion entschuldigten sich die Biblischen 
Reisen für die Unzulänglichkeiten und zahlten allen 
Teilnehmern 20 Prozent des Reisepreises zurück. 

Dieses Beispiel zeigt: Nicht alle Unternehmen  
schätzen den Wert vertrauensvoller Kunden-
beziehungen gering. Leider aber immer mehr! Und 
die könnte man vielleicht mit Schmäh-Versen zur 
Vernunft bringen! n

Der Osterbesuch
von Christine Korntner

Sie sitzen im Haus
und schlürfen aus

Tassen Kaffee
und löffeln Frappé

und andere süße Sachen.
Sie lachen

über Kindergeschichten,
als noch im dichten
Gebüsch im Garten

Osternester der Kleinen harrten
und Kinderaugen im Rasen
spähten nach Osterhasen.

Die Mutter spricht:
Der Osterhase war wieder fleißig!Wie wollt ihr‘s denn haben?

Wo soll er die Gaben
denn heuer verstecken?

Wo wollt ihr‘s entdecken?
Im Haus oder im Frei‘n?

Geh, Mama, muss das sein?  
Wir sind über dreißig!

Nein!
Wir wollen das nicht!

Blicke auf ihre verfärbten Hände.
Das ist das Ende

vom Ostergedicht.
 

aus: Mit verteilten Rollen, Wien 2006


