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Besonders anspruchsvolle 
Kundentypen

Unsere Idee, dass eigentlich kein Kunde wirklich kompliziert ist, 

sondern nur so wahrgenommen wird, weil er einer anderen Per-

sönlichkeitstypologie angehört als wir selbst, ist natürlich gut 

und richtig. Und diese Erkenntnis ist sicher eine wichtige und 

entscheidende Voraussetzung, um mit Kunden zukünftig leich-

ter und erfolgreicher umgehen zu können.

Nun ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es daneben 

auch Kunden gibt, die sehr viele Menschen als eher kompliziert 

im Umgang empfinden. Kunden, die gewisse Verhaltensweisen 

aufweisen, die für die meisten von uns nicht richtig einzuordnen 

sind und auf die wir im Alltag nicht adäquat zu reagieren wissen.

Ich möchte diese Kunden nicht als kompliziert, sondern 

eher als anspruchsvoll beschreiben. Sie benötigen von uns eine 

 besondere Aufmerksamkeit und Behandlung, damit das Mitei-

nander gelingen kann.
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Arten von anspruchsvollen Kunden

Welche Arten von anspruchsvollen Kunden gibt es – wie können 

wir diese kategorisieren?

Beispiel: Herr konrad
Nehmen wir z. B. Herrn Konrad. Herr Konrad ist Leiter  
der Rechtsabteilung eines großen Unternehmens mit Sitz 
in Düsseldorf. Jedes Mal, wenn Sie Herrn Konrad begeg
nen, steckt er Sie mit seiner Unruhe und Hektik an. Sie 
können noch so entspannt in ein Gespräch mit ihm gehen, 
spätestens nach drei Minuten merken Sie, dass Ihre eigene 
Atmung unregelmäßig wird und Sie anfangen, in inner
liche Hektik auszubrechen. Wie macht er das nur?

Sie sind nicht mehr konzentriert, vergessen wichtige 
Punkte und insgesamt läuft das Treffen nicht mehr nach 
der Struktur ab, die Sie eigentlich festgelegt hatten. Sie 
bringen nicht, wie geplant, Ihre wesentlichen Argumente 
ein und lassen sich durch die von Herrn Konrad verbreitete 
Hektik auf Sachen ein, die für Sie eigentlich nicht akzep
tabel sind.

Sie fragen sich, wie Sie aus dieser Falle herauskom
men und mit hektischen und eiligen Kunden in der Zukunft 
besser zurechtkommen und Ihre Punkte durchbringen?
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