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Digitalisaatiolla ja web 2.0:lla on ollut suuri vaikutus eri alojen asiakkaiden käyttäytymiseen, sillä 
keskustelua yrityksistä ja niiden tuotteista sekä palveluista käydään yhä enenevissä määrin mm. 
sosiaalisessa mediassa ja yritykset saavat entistä enemmän suoraa ja julkista palautetta myös näissä 
kanavissa. Myös vakuutusalalla muutos on ollut suuri ja alaa ohjailevien erilaisten lakien (esim. 
tietosuoja) sekä vakuutusalan immateriaalisen tuote- ja palvelutarjonnan vuoksi tämä voi muodostua 
yrityksille suureksikin haasteeksi. Yritysten on siksi yhä tärkeämpää olla läsnä erilaisissa sosiaalisissa 
verkostoissa tunteakseen asiakkaiden tarpeet ja käyttäytymistavat. Asiakkaiden kuuntelussa ja 
ymmärtämisessä myös kielellä on suuri merkitys.  
 
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli selvittää miten asiakkaat kirjoittavat palautetta Facebookissa, 
onko palaute positiivista vai negatiivista ja mikä palautteen sisältö on. Lisäksi tutkimuksen kohteena 
olivat yritysten vastaukset näihin palautteisiin. Vastauksista tutkittiin, miten yritysten edustajat 
muotoilevat vastauksensa ja sopivatko vastaukset yhteen sosiaalisen median konventioiden kanssa. 
Lisäksi tutkielmassa haluttiin selvittää, eroavatko saksan- ja suomenkieliset palautteet ja vastaukset 
toisistaan.  
 
Tutkimusmateriaali koostui 12:sta suomenkielisestä ja 12:sta saksankielisestä Facebook-
asiakaspalautteesta sekä 11:sta suomenkielisestä ja 12:sta saksankielisestä vastauksesta, jotka oli 
kohdistettu asiakaspalautteiden kirjoittajille. Materiaali on peräisin LähiTapiolan ja Allianz Saksan 
Facebook-sivuilta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kontrastiivista tekstilajianalyysiä, jonka avulla voitiin 
vertailla saksan- ja suomenkielisten palautteiden ja vastausten kommunikaatiotilannetta ja -funktiota 
sekä kielellisiä, rakenteellisia ja sisällöllisiä ominaisuuksia.  
 
Kontrastiivisen tekstilajianalyysin tulokset osoittavat, että sekä saksan- että suomenkieliset 
vakuutusyhtiöiden Facebook-asiakaspalautteet ovat suurimmaksi osaksi arkikielisiä. Ne on osoitettu 
sekä yritykselle että muille asiakkaille ja sisältävät usein vakuutusspesifiä sanastoa ja tunteita ilmaisevia 
sanoja. Palautteiden sisältö koostuu tuotteen tai palvelun arvioinnista ja arvioinnin perustelusta. Tekstit 
on muotoiltu lyhyesti ja Facebookin eri toiminnallisuudet huomioon ottaen – sisältäen myös kuvallisia 
elementtejä. Saksan- ja suomenkielisten Facebook-asiakaspalautteiden välillä ei ollut havaittavissa 
suurta rakenteellista eroa, vaan ero oli selkeämmin nähtävissä positiivisten (kehujen) ja negatiivisten 
(valitusten) välillä. Sekä saksan- että suomenkielisten asiakaspalautteiden yleisin valitusten syy oli 
yrityksen huono tavoitettavuus. Asiakaspalautteiden voidaan analyysin perusteella todeta kuuluvan 
tekstilajiin nimeltä ”Facebook-asiakaspalaute”.  
 
Myös asiakaspalautteiden vastausten analyysi osoitti eroavaisuuksia positiivisten ja negatiivisten 
asiakaspalautteiden vastausten välillä, eikä suuria eroja eri kielten välillä ollut havaittavissa. Vastaukset 
positiivisiin asiakaspalautteisiin sisältävät kiitoksen, myötäiloa ilmaisevan osan sekä toivotuksen, kun 
taas vastaukset negatiivisiin palautteisiin sisälsivät kiitoksen ja myötätunnon tai ymmärryksen lisäksi 
selityksen ja avuntarjouksen. Myötätunnon ilmaisun avulla yritysten edustajat veivät keskustelun 
emotionaalisesta asiallisempaan suuntaan. Vastaukset oli kirjoitettu yleiskielellä ja kohteliaaseen 
sävyyn ja sisälsivät aina myös tervehdyksen ja allekirjoituksen. Palautteiden tavoin myös vastaukset oli 
muotoiltu lyhyesti. Tietosuoja ja vakuutusalan käsitteet tulivat vahvasti esiin negatiivisten palautteiden 
vastauksissa sekä saksan- että suomenkielisissä vastauksissa.   
 
Avainsanat: Kontrastiivinen tekstilajianalyysi, asiakaspalaute, sosiaalinen media, Facebook,  
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 
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1 Einleitung  

„Die Versicherer haben die Digitalisierung verschlafen.“ So heißt es in einem Artikel des 

Handelsblatts am 10.2.2017. Der Artikel beschäftigt sich mit dem Wandel der 

Versicherungsbranche und legt den Schwerpunkt auf die Digitalisierung. Während Kunden 

früher ihre Versicherungsverträge durch angestellte Vertreter oder Agenten abschlossen, 

können sie dies heutzutage leicht durch das Internet oder sogar mit einer App auf ihrem 

Smartphone tun (IQ1.) Neben dem Abschließen von Versicherungsverträgen hat die 

Digitalisierung auch einen weiteren Einfluss auf die Versicherungsbranche gehabt, wie auch 

auf viele andere Geschäftsbereiche. Durch die große Anzahl und Beliebtheit von sozialen 

Netzwerken, müssen auch Versicherungsunternehmen dort aktiv sein, denn Kunden haben 

heutzutage die Möglichkeit sowohl Lob als auch Beschwerden in sozialen Netzwerken wie zum 

Beispiel Facebook zu äußern. Dies stellt durch den öffentlichen Charakter der sozialen 

Netzwerke entweder Möglichkeiten oder Risiken für das Unternehmen dar (vgl. Kottler et al. 

524-525).  

Da immer mehr Kunden die Möglichkeit nutzen, ihr Feedback in den sozialen Medien zu 

äußern, ist es für Unternehmen wichtig dieses Kundenfeedback zu lesen, zu verstehen und zu 

berücksichtigen. Besonders nützlich ist es für Unternehmen, wenn sie in einem sozialen 

Netzwerk direkt angesprochen werden, wie zum Beispiel auf dessen eigenen Facebook-Seiten. 

Die Gestaltung und der Inhalt der Kundenfeedbacks spielen natürlich eine Rolle dabei, wie gut 

das Unternehmen auf das Kundenfeedback in den sozialen Medien antworten und reagieren 

kann. Aus diesem Grund werde ich in dieser Arbeit das Kundenfeedback auf Facebook aus 

textsortenlinguistischer Perspektive untersuchen. Als Untersuchungsmaterial werden 

Kundenfeedbacktexte, die zwischen September 2017 und Januar 2018 auf den Facebook-Seiten 

von LähiTapiola und Allianz Deutschland veröffentlicht worden sind, analysiert. Da 

Unternehmen durch die Antworten auf dieses Feedback einen wesentlichen Einfluss auf deren 

Reputation und Image haben können, werden zusätzlich die Antworten der Unternehmen auf 

die Kundenfeedbacks untersucht. Die Kundenfeedbacktexte und deren Antworten werden 

anhand ihres Inhalts und ihrer textstrukturellen Charakteristika analysiert und deren 

Eigenschaften werden durch eine kontrastive Textsortenanalyse miteinander verglichen.  

Das Ziel dieser Arbeit ist folgende Forschungsfragen zu beantworten:  

- Wird in den Kundenfeedbacktexten kritisiert oder gelobt? Was kritisieren oder loben 

die Kunden?  
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- Kann eine Textsorte „Kundenfeedback auf Facebook“ ermittelt werden? Was sind die 

Merkmale einer solchen Textsorte?  

- Gibt es Unterschiede zwischen den finnischen und deutschen Kundenfeedbacktexten, 

und wenn ja, welche?  

- Wie strukturieren die Vertreter der Unternehmen die Antworten auf das 

Kundenfeedback und was ist der Inhalt dieser Antworten?  

- Sind die Antworten der Unternehmen den Konventionen der sozialen Medien konform?  

- Gibt es Unterschiede zwischen den Antworten auf finnische und deutsche 

Kundenfeedbacks?  

Um diese Fragen möglichst genau zu beantworten, werden die Kundenfeedbacktexte und deren 

Antworten später in separaten Analyseteilen behandelt. 

Diese Arbeit geht folgenderweise vor: Im nächsten Kapitel werde ich Facebook als soziales 

Medium und das dort erscheinende Kundenfeedback behandeln. Danach werden in Kapitel 3 

die Möglichkeiten und Herausforderungen von Social Media Marketing und 

Reputationsmanagement aus der Sicht von Unternehmen behandelt. Kapitel 4 befasst sich mit 

der Versicherungsbranche und stellt die Unternehmen LähiTapiola und Allianz Deutschland, 

deren Kundenfeedbacks diese Arbeit behandelt. In Kapitel 5 werden aktuelle Forschungen zu 

ähnlichen Themen vorgestellt. Danach werde ich die Analysemethode und Materialerhebung 

dieser Arbeit erläutern (Kapitel 6). Wenn diese feststehen, werden zuerst die deutschen und 

dann die finnischen Kundenfeedbacktexte analysiert (Kapitel 7), wonach in Kapitel 8 die 

Antworten auf dieselben Kundenfeedbacks analysiert werden. Zum Schluss werden in Kapitel 

9 die Analyseergebnisse vorgestellt und Schlussfolgerungen gemacht.  
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2 Besonderheiten von Kundenfeedback auf 

Facebook 

Um über Kundenfeedback in den sozialen Medien genauer sprechen zu können, muss zuerst 

definiert werden, was mit den sozialen Medien überhaupt gemeint ist und was ihre besonderen 

Eigenschaften sind, denn diese haben einen Einfluss auf den dort veröffentlichten Inhalt. 

Nachdem ich dies in Kapitel 2.1 erörtert habe, werde ich Facebook als soziales Medium genauer 

behandeln und später in Kapitel 2.3 genauer erklären wie Kundenfeedback auf Facebook 

vorkommt und was dessen Möglichkeiten und Herausforderungen aus der Sicht von 

Unternehmen sind.   

2.1 Soziale Medien und das Web 2.0 

Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon (IQ2) wird der Begriff soziale Medien (auch Social Media) 

als Sammelbegriff für „Angebote, die auf sozialer Interaktion und den technischen 

Möglichkeiten des sogenannten Web 2.0 basieren“, definiert. In den sozialen Medien stehen die 

Kommunikation und „nutzergenerierte Inhalte“ im Mittelpunkt (IQ2). Dies bestätigt auch Tim 

O´Reilly’s Beschreibung des Web 2.0. Der Begriff Web 2.0 wurde von ihm im Jahr 2005 

eingeführt und kann als der „neueste Wendepunkt im Zeitalter des Internets bezeichnet werden“ 

(Pöllänen 2011, 5). Als wichtigste Merkmale des Web 2.0 nennt O´Reilly unter anderem die 

Nutzung kollektiven Wissens, die gleichzeitige Verfügbarkeit des Web 2.0 auf 

unterschiedlichen Geräten und die vielfältigen Nutzererfahrungen, die es bietet (IQ3).  Mit dem 

Begriff Web 2.0 werden die technischen Möglichkeiten gemeint, die als Voraussetzung für die 

Entwicklung der sozialen Medien dienen, denn ohne diese Möglichkeiten würde es die heutigen 

sozialen Medien nicht geben. Laut Thomas Löhr (2014, 20) haben Veränderungen im 

Nutzerverhalten den Wandel vom Web 1.0 zum Web 2.0 verursacht. Das heißt es waren nicht 

nur technische Weiterentwicklungen, die die sozialen Medien geschaffen haben, sondern der 

Bedarf der Nutzer öffentlich Meinungen, Erlebnisse, Bilder und Angebote miteinander 

auszutauschen (Löhr 2014, 20-21). Im Web 1.0 waren die Nutzer hauptsächlich Konsumenten, 

aber durch das Web 2.0 sind sie gleichzeitig auch Produzenten der Inhalte in den sozialen 

Medien geworden. Die hier genannten Eigenschaften des Web 2.0 können auch an Facebook 

erkannt werden und diese werden genauer im nächsten Kapitel behandelt.   

Piia Mustonen (2009, 7) zufolge können soziale Medien durch eine „Inhaltsspur“ 

charakterisiert werden: Einschätzungen, Rezensionen, Kommentare, Abstimmungen und 

ähnliche Beurteilungen zeigen deutlich, was Menschen über den Inhalt von sozialen Medien 
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denken. Weiter können Social Media -Applikationen durch Beteiligung, Offenheit, 

Konversation, Gemeinschaftlichkeit und Verbundenheit charakterisiert werden (Mustonen 

2009, 7). Auch Jannis Androutsopoulos (2010, 421) charakterisiert die sozialen Medien durch 

ähnliche Kennzeichen. Eines der Kennzeichen des Web 2.0 ist die Partizipation. 

Androutsopoulos (2010, 421) zufolge kann das Web 2.0 wesentlich umfangreicher verstanden 

werden als nur interpersonale Kommunikation:  

Web 2.0-Umgebungen sind keine Ansammlungen redaktionell aufbereiteter Inhalte, 

sondern stellen Infrastrukturen bereit, die von Nutzern – freilich bei entsprechender 

Hardware-Ausstattung und passendem Breitband-Zugriff – rezeptiv und produktiv 

angeeignet werden. Innerhalb der von der jeweiligen Plattform gesetzten thematischen, 

technischen und semiotischen Grenzen werden Inhalte von den Nutzern selbst 

beigesteuert – hochgeladen, modifiziert, kommentiert, mit anderen Inhalten verknüpft 

usw. 

Diese Art von Beteiligung kommt in verschiedenen Umgebungen des Web 2.0 unterschiedlich 

hervor. Androutsopoulos unterscheidet zwischen Vernetzungs- und Medienplattformen. Die 

ersterwähnten Plattformen geben Nutzern die Möglichkeit Profilseiten zu erstellen und sich mit 

anderen Profilen zu vernetzen. Als Beispiel für diese Art von Plattform nennt Androutsopoulos 

gerade Facebook. Eine Medienplattform wiederum ist eine Plattform, die für die öffentliche 

Verteilung von Medientexten, wie zum Beispiel Fotos, Videos und Musik, dient 

(Androutsopoulos 2010, 422.) Wenn man an die heutigen sozialen Netzwerke wie zum Beispiel 

Facebook, Instagram und Twitter denkt, scheint diese Einteilung ungültig, denn in allen können 

Nutzer sich durch Profilseiten mit anderen Nutzern vernetzen und Beiträge erstellen und 

kommentieren. Zusätzlich werden diese Plattformen aber auch zur öffentlichen Distribution 

von Fotos, Videos und Musik genutzt und es ist schwer eine Grenze zwischen Vernetzungs- 

und Medienplattform zu ziehen. Allerdings, wenn man an YouTube denkt, das Videoportal, das 

auch von Androutsopoulos als Beispiel einer Medienplattform erwähnt wird, gibt es einen 

wichtigen Unterschied. Natürlich wird auch hier der Inhalt von anderen Nutzern bestimmt, aber 

auf YouTube hat der Nutzer die Möglichkeit Videos zu bestimmten Themen zu suchen, 

während in Vernetzungsplattformen Videos nach Interesse des Nutzers angeboten werden. Laut 

Androutsopoulos (2010, 424) „kann sich der Anteil informeller schriftlicher 

Kommunikationsstile im öffentlichen Netzraum noch weiter erhöhen und verfestigen.“ Damit 

meint er die Mündlichkeitsnähe von Schreibstilen und Varietäten, die immer weniger 

Standarden entsprechen.  

Laut Mustonen (2009, 7) nutzen die sozialen Medien das kollektive Wissen (vgl. Web 2.0, IQ3) 

und deswegen sind Informationen in den sozialen Medien niemals komplett falsch. Dies hat 
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sich aber schon in den letzten Jahren geändert, denn es werden immer wieder Informationen in 

den sozialen Medien verbreitet, die überhaupt keinen Wahrheitsgehalt haben (sog. „fake news“ 

bzw. Lügennachrichten). Da es in diesem Zusammenhang aber eher um Meinungen und 

Äußerungen der Kunden über Unternehmen handelt, ist es durchaus bedenkenswert für das 

Unternehmen die Aussagen von Kunden für gültig zu halten, da es wichtig für ein Unternehmen 

ist, die Erwartungen und Bedürfnisse von Kunden zu erfüllen und die Äußerungen der Kunden 

dafür wichtige Informationen bieten.  

 

2.2 Das soziale Medium Facebook1 

Social Media –Applikationen gibt es heutzutage schon zahlreiche, wovon einige bekannter sind 

als andere. Laut Statistiken (IQ4) ist Facebook mit 2,5 Billionen aktiven Nutzern2 das größte 

soziale Netzwerk weltweit. Zusätzlich benutzen dem Unternehmen zufolge wenigstens 2,9 

Billionen Menschen wenigstens eines von folgenden Applikationen, die im Besitz von 

Facebook sind: Facebook, Whatsapp, Instagram oder Messenger (IQ4). Da es sich in dieser 

Arbeit um Kundenfeedback auf Facebook handelt, werde ich zunächst näher auf Facebook als 

soziales Medium eingehen. Laut Kottler et al. (2015, 526) war Facebook mit knapp 30 

Millionen Nutzern im Jahr 2014 das größte soziale Netzwerk in Deutschland.  

Wie für soziale Medien üblich (vgl. Kapitel 2.1), bietet Facebook seinen Nutzern die 

Möglichkeit, eigene Meinungen, Erfahrungen und Gedanken auszutauschen und zu diskutieren. 

Dies geschieht durch ein privates Profil. Das Profil beinhaltet ein Profilbild und Informationen 

über die Person, wie zum Beispiel Name, Alter, Beruf, Studium, Familienstand und persönliche 

Interessen. All diese Informationen müssen nicht angegeben werden, um ein Profil 

einzurichten, sondern man kann wählen welche Informationen man über sich preisgibt. Die 

privaten Profile sind durch Freundschaftsanfragen untereinander vernetzt und Freunde können 

die Beiträge voneinander kommentieren. Besonders bekannt ist Facebook über seinen Like-

Button bzw. „Gefällt-mir“-Button, womit die Nutzer ausdrücken können, dass sie einen Beitrag 

mögen. Beiträge können auch geteilt werden (engl. share), wodurch Äußerungen sich auch sehr 

schnell auf Facebook verbreiten können und immer mehr Nutzer sie zu lesen bekommen. Die 

Aussagen der Beiträge können durch Bilder, Videos, Standortinformationen und 

                                                 
1 Die Beschreibung der Eigenschaften von Facebook in diesem Kapitel stützt sich auf meine eigenen 

Nutzererfahrungen innerhalb von Facebook. Es werden nur solche Eigenschaften beschrieben, die für diese 

Arbeit relevant sind.  
2 Mit aktiven Nutzern werden solche gemeint die sich wenigstens einmal im Monat ins soziale Netzwerk 

eingeloggt haben. 
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unterschiedliche Links verstärkt oder vervollständigt werden. Ein Nutzer kann auch die 

Möglichkeit nutzen, andere Nutzer im Beitrag zu verlinken, so dass er oder sie eine 

Benachrichtigung darüber erhält, und dass andere Nutzer beim Klicken des Namens direkt zu 

deren Profil kommen. Beiträge auf Facebook sind auch immer häufiger multimodal, das heißt 

sie beinhalten neben Text auch Fotos und Videomaterial. Sie können auch „intertextuell“ sein, 

wenn sie Links zu Webseiten oder anderen sozialen Medien beinhalten.  

Auch viele Unternehmen und andere Organisationen haben ihre eigenen Seiten auf Facebook, 

was ihnen zum Beispiel ermöglicht, Kunden über neue Produkte, Dienstleistungen und 

Veranstaltungen zu informieren. Unternehmens- und Organisationsseiten beinhalten meistens 

auch die wichtigsten (Kontakt)Informationen des Unternehmens. Wie in Kapitel 2.1 festgestellt 

wird, ist die Kommunikation in den sozialen Medien aber nicht nur einbahnig, sondern 

interaktiv. Daher können Kunden genauso Beiträge auf den Seiten von Unternehmen posten. 

Sie können Fragen stellen, Probleme äußern und Feedback geben, worauf das Unternehmen 

antworten kann. Unternehmen oder Organisationen haben keinen Einfluss darauf, was Kunden 

über sie schreiben, jedoch können sie die Beiträge löschen, wenn etwas Unerwünschtes auf 

ihren Facebook-Seiten veröffentlicht wird. Da Unternehmensseiten für alle sichtbar sind, 

können andere Kunden diese Beiträge lesen und sie kommentieren und durch den Like-Button 

ihre Befürwortung ausdrücken. Von den verschiedenen Interaktionsaktivitäten des Kunden, 

werde ich mich in dieser Arbeit auf das Kundenfeedback konzentrieren. Die Facebook-Seite 

eines Unternehmens ist oft in mehrere Teile geteilt, wie zum Beispiel in Startseite, Info, Foto, 

Video, Standort, Beiträge und Community. Das Material dieser Arbeit stammt aus dem 

Beiträge-Teil der Facebook-Seiten von Allianz Deutschland und LähiTapiola. Diese Teile 

können unterschiedlich benannt und gestaltet werden. Eine Unternehmensseite kann von 

privaten Nutzern abonniert werden, so dass sie die Beiträge eines Unternehmens immer aktuell 

zu lesen bekommen und so immer auf dem neuesten Stand bleiben.  

Wenn man diese Beschreibung von Facebook mit den Eigenschaften des Web 2.0 von O’Reilly 

(vgl. Kapitel 2.1) vergleicht, kann man erkennen, dass auf Facebook die wichtigsten 

Eigenschaften des Web 2.0 genutzt werden. Facebook generiert kollektives Wissen, indem 

Nutzer ihre Meinungen und ihr Wissen untereinander austauschen. Zugleich bietet Facebook 

auch vielfältige Nutzererfahrungen, indem es unendliche Anwendungsmöglichkeiten bietet. 

Zusätzlich ist Facebook auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzbar.  
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2.3 Kundenfeedback auf Facebook   

Das Kundenfeedback kommt auf Facebook in verschiedenen Formen vor. Wie in Kapitel 2.2 

erklärt wurde, kommt es häufig auf den Facebook-Seiten des Unternehmens vor, indem 

Kunden, die ein Facebook-Profil haben, das Feedback auf die Facebook-Seite des 

Unternehmens posten. Dies ermöglicht dem Unternehmen leicht auf das Feedback zu 

antworten, und kann dadurch einen Einfluss auf das nehmen, das ein Feedback über seine 

Dienstleistungen, Produkte oder über das Unternehmen generell hinterlässt. Diese Art von 

Facebook-Kundenfeedback ist sehr unternehmensfreundlich, denn die Alternative ist, dass 

Kunden ihr Feedback in ihrem eigenen Profil veröffentlichen, so dass nur ihre eigenen 

Facebook-Freunde den Beitrag sehen können. Diese Art von Kundenfeedback schließt dem 

Unternehmen die Möglichkeit auf das Feedback zu antworten zwar nicht völlig aus, aber es ist 

wesentlich aufwändiger solche Beiträge zu finden, da sie nicht direkt an das Unternehmen 

gerichtet sind. Diese Arbeit befasst sich mit Kundenfeedback, das auf den Facebook-Seiten des 

Unternehmens veröffentlicht wird.  

Kunden bewerten und loben Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen aus 

unterschiedlichen Gründen. Applegate und Thomas (2010, 100) haben 2009 eine Umfrage 

durchgeführt und über 300 ihrer eigenen Kunden gefragt, warum sie Feedback gegeben haben. 

Die Umfrage hat herausgestellt, dass es hauptsächlich sechs unterschiedliche Gründe für das 

geben von Feedback gibt (Applegate & Thomas 2010, 100):  

1. Ich habe eine gute Erfahrung mit dem Unternehmen gemacht (49%)  

2. Ich will anderen helfen eine Entscheidung zu treffen (44%)  

3. Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht (38%)  

4. Ich weiß, wie wertvoll Feedback ist und will dem Unternehmen ein Gefallen tun (19%)  

5. Mein Feedback hilft dem Unternehmen (12%)  

6. Es macht Spaß Feedback zu geben (2%)  

Wie man sehen kann, wollten die meisten Befragten Feedback geben, weil sie dem 

Unternehmen eine gute Erfahrung mitteilen wollten. Der am Zweithäufigsten genannte Grund 

war anderen Kunden bei einer Kaufentscheidung zu helfen. Da die Befragten mehr als nur einen 

Grund nennen konnten, kann der zweithäufigste Grund sowohl für negatives als auch positives 

Feedback gelten. Interessant ist auch, dass die Befragten häufiger wegen einer positiven 

Erfahrung Feedback äußerten als einer negativen. Zusätzlich dazu, dass Kunden einander 

aushelfen wollten, wollte ein knapper Drittel der Befragten auch dem Unternehmen helfen 

(siehe 4 und 5 oben) und gab deswegen Feedback. Es ist keine Überraschung, dass Menschen 

auch Spaß dabei haben Produkte und Dienstleistungen zu bewerten, aber nur wenige nannten 

diesen als Grund, Feedback zu geben. Es kann sein, dass dies für viele nur ein zusätzlicher 
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Vorteil des Bewertens ist und kein Hauptgrund für das Feedback, weswegen dies vielleicht 

nicht so oft als Grund angegeben wurde.  

Die oben beschriebene Untersuchung von Applegate und Thomas (2010) beschreibt die Gründe 

für das Feedback allgemein, und differenziert nicht zwischen unterschiedlichen Kanälen. In 

was für Situationen Kunden gerade auf Facebook Feedback geben, und in welchen Situationen 

sie lieber telefonieren oder eine E-Mail schreiben kann auch variieren und wird durch die 

Untersuchung von Applegate und Thomas noch nicht klar. Applegate und Thomas (2010, 14) 

zufolge hängen die Erwartungen der Kunden gegenüber dem Unternehmen auch mit dem 

Kanal, durch den sie Kontakt aufnehmen zusammen. Im Internet erwarten Kunden eine fast 

unverzügliche Antwort auf Fragen und Feedback. Anders ist es mit E-Mail, denn Kunden sind 

bereit länger auf antworten zu warten. Evans und Bratton (2012, 82) zufolge ist ein möglicher 

Grund für den Kunden die Dienstleistungen und Produkte gerade online zu bewerten, dass sie 

vorher durch einen anderen Kanal keine ausreichende Antwort vom Unternehmen bekommen 

haben, und deswegen durch ein soziales Netzwerk Kontakt aufnehmen. Hier wird aber 

hauptsächlich gerade negatives Feedback gemeint. Applegate und Thomas (2010, 93) bringen 

auch hervor, dass manche Kunden auch deswegen Feedback geben, weil sie hoffen einen Preis 

oder eine Vergütung zu erhalten. Dies ist aus der Sicht eines Unternehmens problematisch, 

denn es kann nicht wissen, ob das Feedback authentisch ist und ob der Kunde tatsächlich in 

Umgang mit dem Unternehmen gewesen ist.  

Kortesuo (2010, 88) unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Arten von Kundenfeedback: 

Feedback, das durch das Unternehmen initiiert wurde und spontanes Feedback. Mit dem 

ersterwähntem wird Feedback gemeint, das explizit von dem Unternehmen angefragt wurde. 

Ein spontanes Feedback wiederum wird aus Eigeninitiative des Kunden geschrieben. Zwischen 

diesen Arten von Feedback gibt es einen wichtigen Unterschied, denn Feedback, das vom 

Kunden geschrieben wird, nachdem das Unternehmen danach gefragt hat und möglicherweise 

auch eine Belohnung dafür angeboten hat, ist meistens nicht so authentisch wie ein spontanes 

Feedback. Hinter dem spontanen Feedback steckt oft nur der Bedarf des Kunden seine Meinung 

zu äußern (Kortesuo 2010, 88.) Zusätzlich unterscheidet Kortesuo (2010, 88) zwischen 

(Facebook)Kundenfeedback, das durch Klicken geäußert wird (vgl. Like-Button, Kapitel 2.2.) 

und wörtliches Feedback. Das „geklickte“ Feedback bezeichnet sie (Kortesuo 2010, 88) als 

quantitative, da es quantitativ gemessen werden kann, während das wörtliche Feedback als 

qualitatives Feedback gilt. Wie in Kapitel 2.2. erwähnt wird, kann ein Nutzer von Facebook 
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einen Beitrag befürworten, indem es auf den Like-Button klickt. Dies könnte zum Beispiel als 

quantitatives Feedback auf Facebook gesehen werden.  

Wie vorher schon festgestellt wurde, können die Nutzer von Facebook einigermaßen 

mitbestimmen was für Beiträge sie zu lesen bekommen (vgl. Kapitel 2.2). Da ein großer Teil 

der Beiträge und Diskussion in den sozialen Medien etwas mit Unternehmen und deren 

Produkten oder Dienstleistungen zu tun hat, begegnen Nutzer solchen Beiträgen nicht selten.  

Evans und Bratton (2012, 241) zufolge wollen Menschen wissen, ob andere zufrieden mit 

Produkten oder Dienstleistungen gewesen sind und ob sie es weiterempfehlen würden und lesen 

deswegen Bewertungen. Die Bewertungen werden auch gelesen um die eigene bevorstehende 

Kaufentscheidung zu erleichtern (Evans & Bratton 2012, 241), was mit den Ergebnissen der 

Umfrage von Applegate & Thomas (2010, 100) zusammenpasst, da einige der Feedbacks 

gerade aus diesem Grund geschrieben wurden. Applegate & Thomas (2010, 6) zufolge sind 

heutige Konsumenten skeptischer, anspruchsvoller und selbstständiger als zuvor. Sie sammeln 

umfassende Daten über Produkte und Dienstleistungen und lesen Erfahrungen anderer Kunden 

bevor sie eine Kaufentscheidung treffen (Applegate & Thomas 2010, 6). Dass Kunden 

skeptischer als zuvor sind, spiegelt sich laut Applegate & Thomas (2010, 5) auch darin, dass 

sie lieber anderen Kunden als der Marketing-Kommunikation eines Unternehmens zuhören und 

vertrauen. Deswegen hat eine Bewertung eines Produkts oder einer Dienstleistung, die von 

einem Kunden geschrieben worden ist, einen größeren Einfluss auf das Image des 

Unternehmens als ein Versprechen des Unternehmens, dass ein Produkt oder eine 

Dienstleistung auf bestimmte Art funktioniert.  
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3 Social Media Marketing und 
Reputationsmanagement  

In diesem Kapitel werde ich das Kundenfeedback auf Facebook, wie es im vorigen Kapitel 

beschrieben wurde, aus der Sicht der Unternehmen genauer betrachten. Zusätzlich werde ich 

die Begriffe Word-of-Mouth und nutzergenerierte Inhalte erklären. Da das Kundenfeedback 

bedeutend für das Image des Unternehmens ist, steht es in engem Zusammenhang mit dem 

Social Media Marketing, das ich im nächsten genauer behandeln werde.  

Das Social Media Marketing (SMM) wird als Form des Marketings definiert, dessen Ziel es ist 

die Marketingziele des Unternehmens durch die Nutzung von Web 2.0-Applikationen zu 

erreichen und zu unterstützen (Scheerer 2013, 26-27). Diese Applikationen werden nicht nur 

genutzt, sondern zum Social Media Marketing gehört, dass das Unternehmen sich aktiv an der 

Interaktion im Netz beteiligt (Scheerer 2013, 27).  

Die wachsende Anzahl und Beliebtheit von unterschiedlichen sozialen Netzwerken haben auch 

einen Einfluss auf das Marketing von Unternehmen gehabt. Laut Löhr (2014, 19) sind 

„klassische Werbemethoden zum großen Teil nicht mehr geeignet, die Verbraucher positiv zu 

beeinflussen“. Aus diesem Grund geben Unternehmen immer größere Beträge für Online-

Werbung aus (Löhr 2014, 20). Pfeffer, Zorbach und Carley (2014, 125) haben dazu eine weitere 

Perspektive. Ihnen zufolge ist es unmöglich für Unternehmen völlig vertrauenswürdig 

gegenüber Kunden zu wirken, besonders wenn es darum geht eine mögliche negative 

Feedbackwelle zu verhindern. Um das Vertrauen von Kunden zu steigern können sie aber 

„normale“ Personen als eine Art von Vermittler oder Botschafter benutzen, um Kunden die 

gewollte Mitteilung zu übermitteln (Pfeffer, Zorbach & Carley 2014, 125). Obwohl es für 

Unternehmen nicht immer möglich ist das Vertrauen von Kunden zu gewinnen, ohne dass sie 

„normale“ Menschen als Botschafter für das Unternehmen einstellen, ist es wichtig aktiv in 

sozialen Netzwerken zu sein und eine langfristige Social Media Marketingstrategie aufzubauen 

(Pfeffer, Zorbach & Carley 2014, 124).  
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Abbilung 1: Mund-zu-Mund Propaganda in den sozialen Medien (Löhr 2014, 32).  

 

Während in den klassischen Werbemethoden die Kommunikation entweder One-to-One- oder 

One-to-Many-Kommunikation war, ist sie in den sozialen Medien eine Many-to-Many 

Kommunikation. Laut Löhr (2014, 32) können Beiträge der Unternehmen und deren Kunden 

durch das Social Media-Marketing eine deutlich größere Reichweite erreichen. Zum Beispiel 

auf Facebook kann ein Nutzer einen Beitrag teilen oder den Like-Button (vgl. Kapitel 2.2) 

drücken, wodurch eine Mund-zu-Mund-Propaganda anfängt, die einem Ansteckungsmuster 

von Infektionen ähnelt (Löhr 2014, 32). Dieses Muster wird genauer in Abbildung 1 dargestellt.  

Laut Moriuchi (2016, 1) ist elektronische Mund-zu-Mund-Propaganda (electronic word-of-

Mouth, eWOM) eng mit nutzergenerierten Inhalten verwandt. Emi Moriuchi definiert einen 

nutzergenerierten Inhalt (CGC = Consumer-generated content) als Material, der von Laien in 

verschiedenen Plattformen generiert und hochgeladen wird. Dies bedeutet gleichzeitig, dass es 

sich bei nutzergeneriertem Inhalt um Inhalt handelt, der nicht von Experten, sondern von 

Konsumenten generiert wird, die eigene Erfahrungen mit einer Organisation und dessen 

Produkten und Dienstleistungen gemacht haben (Moriuchi 2016, 2.) Aus diesem Grund wirkt 

der nutzergenerierte Inhalt immer vertrauenswürdiger gegenüber dem Kunden.  

Die Mund-zu-Mund-Propaganda kann entweder positive oder negative Auswirkungen auf das 

Image und die Reputation eines Unternehmens haben. Positives Feedback zeigt anderen 

Kunden, dass das Unternehmen einen guten Eindruck auf jemanden gemacht hat und hat eine 
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bedeutende Rolle bei den Kaufentscheidungen von anderen Kunden (Applegate & Thomas 

2010, 93). Es ist auch bewiesen worden, dass Unternehmen, die Mund-zu-Mund-Propaganda 

zu ihrem Vorteil nutzen können, erfolgreicher sind (Pfeffer et. al. 2014, 119). Evans und Bratton 

(2012, 242) beschreiben Vorteile des Social Media-Marketing und Kundenfeedback auf 

folgenderweise:  

When your customers are positively recommending what you are selling, your work as a 

marketer is a lot like riding a perfect wave. Of course, there is no guarantee the ride will 

last forever – even the best surfers wipe out – but it sure beats sitting on the beach. 

Compared to paddling around yourself, wondering where all the action is, having the 

social web work for you is pretty great.  

Das Social Media-Marketing wird hier mit Surfen verglichen. Wenn Kunden Dienstleistungen 

oder Produkte positiv bewerten, kann das Marketing des Unternehmens positiv beeinflusst 

werden. Wie vorher schon erwähnt, haben Kunden ein größeres Vertrauen gegenüber anderen 

Kunden, als dem Unternehmen, das keine neutrale Quelle ist.   

Negatives Feedback kann wiederum eine negative Mund-zu-Mund-Propaganda auslösen, die 

die Entscheidungen und Einstellungen der Kunden negativ beeinflussen. Pfeffer, Zorbach und 

Carley (2014, 118) sprechen sogar von „Online-Feuerstürmen“. Diese Online-Feuerstürme sind 

ein neues Phänomen, das durch die Entwicklung von Web 2.0 und dem Zusammenwirken von 

Kunden entstanden ist. Ein Online-Feuersturm ist ein plötzlicher Ausbruch von einer großen 

Menge an negativer Mund-zu-Mund-Propaganda und Beschwerdeverhalten gegenüber einer 

Person oder einem Unternehmen in den sozialen Medien. Diese Beiträge bzw. Mitteilungen 

sind von Ärger geprägt, ohne eine spezifische Kritik zu äußern (Pfeffer et. al. 2014, 117-118.) 

Im Rahmen dieser Arbeit kann man zwar noch nicht von derartig großen Feedbackwellen 

sprechen, aber es ist interessant zu sehen, ob einige der Feedbacktexte und die daraus 

ausgelösten Diskussionen Elemente eines Online-Feuersturms beinhalten.  Zunächst werde ich 

genauer auf die Chancen und Herausforderungen eingehen, die sich durch die Nutzung oder 

Nicht-Nutzung der sozialen Medien für Unternehmen anbieten.  

3.1 Möglichkeiten des SMM  

Wie schon oben erwähnt wurde, bieten die sozialen Medien und die in dieser Arbeit in 

genauerer Betrachtung stehenden sozialen Netzwerke wie zum Beispiel Facebook, den 

Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Eveline Scheerer (2013, 69-

70) erwähnt in ihrer Untersuchung folgende Möglichkeiten, die das Social Media Marketing 

einem Unternehmen bieten kann:  
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- Zuhören: Erkennen und verstehen, was Kunden wirklich erwarten durch Zuhören in 

Blogs, Communities und Foren  

- Marktforschung: Überblick über Märkte, Kunden, Mittbewerber durch systematische 

Suche in den sozialen Medien 

- Weltweite Verbreitung, hohe Aktualität und Schnelligkeit von Informationen 

- Branding: Verstärkte Wahrnehmung von Marken, Unternehmen, Personen und 

Produkten 

- Virale Marketing Effekte beispielsweise durch weitergeleitete Beiträge 

- Positive Reputation durch Imagearbeit 

- Etablierung des Expertenstatus zum Beispiel durch fachliche Beiträge in Blogs 

- Kundenbeziehungsmanagement 

- Neue Potenziale zur Gewinnung neuer Mitarbeiter, insbesondere jüngerer 

- Kunden „mitmachen“ lassen durch Aufruf zur aktiven Gestaltung von Produkten  

- Zeit und Reisekosten sparen: Mit Webkonferenzen Abstimmungen ökonomisch 

durchführen.  

 

Ein großer Teil dieser Elemente haben direkt mit dem Kundenfeedback in den sozialen Medien 

zu tun, während der Rest der Elemente mit anderen Teilbereichen des Marketings in 

Zusammenhang stehen. Da sich diese Arbeit mit Kundenfeedback auf Facebook befasst, werde 

ich mich hier auf solche Elemente beschränken, die etwas mit Kundenbeiträgen auf sozialen 

Medien zu tun haben.  

Eines der von Scheerer (2013, 69-70) erwähnten Möglichkeiten des SMM ist das Zuhören von 

Kunden. Evans (2008, 34) zufolge kann ein gut eingerichteter Prozess des Zuhörens im sozialen 

Netzwerk dem Unternehmen viel nützliche und wertvolle Informationen über die eigenen 

Produkte und Dienstleistungen bringen, und zwar direkt vom Kunden. Mit dem Prozess des 

Zuhörens werden solche Aktivitäten gemeint, mit denen Informationen über die Einstellungen 

und Erfahrungen von Kunden gesammelt werden. Auch Kottler et al. (2015, 528) sprechen von 

Monitoring im ähnlichen Kontext. Ihnen zufolge können dadurch „nicht nur 

reputationskritische Entwicklungen erkannt, sondern auch die Erwartungen, Ansprüche, 

Meinungen und Wahrnehmungen der Stakeholder“ erkannt werden. Hier richtet sich der Blick 

nicht nur auf die Kunden, sondern auf alle Anspruchsgruppen des Unternehmens, die ebenfalls 

ein Interesse am Image des Unternehmens haben, mit dem sie zusammenarbeiten.  Emi 

Moriuchi spricht noch eine weitere Art des Zuhörens an. Ihr zufolge (2016, 61), ist es nicht nur 

wichtig zu wissen, woran Kunden interessiert sind, sondern zu verstehen, wie Kunden 

miteinander sprechen. Unternehmen sollten also ihre Gemeinschaft kennen, um eine Strategie 

aufzubauen, mit der sie sich an Diskussionen mit Kunden beteiligen können, ohne dass sie 

aufdringlich wirken. Es ist wichtig, dass das Unternehmen seine Sprache an die der Kunden 

anpasst. Es macht wenig Sinn Fachwörter zu benutzen, wenn der Kunde diese nicht verstehen 

kann (Moriuchi 2016, 61.) 
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Wie in Kapitel 2.3 schon erwähnt wurde, kann ein Unternehmen den Kunden nicht immer 

vertrauen, denn nicht alle geben Feedback, das auf authentische Erfahrungen basiert. Es ist also 

wichtig, dass den Kunden zugehört wird, nicht nur was sie sagen, sondern auch wie sie es tun. 

Zum Beispiel kann der Ton des Feedbacks einem Unternehmen viele wichtige Informationen 

über die Erfahrungen eines Kunden geben (Applegate & Thomas 2010, 103-104). Als Zusatz 

dazu, dass man zwischen authentischen Erfahrungen von Kunden und unbegründeter Kritik 

unterscheiden muss, sollte ein Unternehmen auch die Erwartungen eines Kunden erkennen und 

ob diese Erwartungen realistisch sind (Applegate & Thomas 2010, 106). Wenn Erwartungen 

unrealistisch sind, führt es leicht zur Enttäuschung des Kunden, besonders wenn die 

Erwartungen zu hoch sind oder wenn sie überhaupt nicht mit dem Angebot (bzw. Produkten 

oder Dienstleistungen) des Unternehmens übereinstimmen. Das Erkennen der Erwartungen der 

Kunden hilft den Unternehmen die Produkte und Dienstleistungen sowie ihr Marketing 

weiterzuentwickeln, denn wenn die Erwartungen eines Kunden unrealistisch sind, liegt es 

womöglich an der Marketingkommunikation des Unternehmens, dass solche fehlerhaften 

Vorstellungen entstanden sind. Laut Applegate und Thomas (2010, 107) ermöglicht das 

Feedback der Kunden dem Unternehmen solche fehlerhaften Vorstellungen zu korrigieren und 

so zur Zufriedenheit der Kunden beizutragen.  

Die weltweite Verbreitung, hohe Aktualität und Schnelligkeit von Informationen sowie virale 

Marketingeffekte der sozialen Netzwerke können auch bei Kundenfeedback von Unternehmen 

ausgenutzt werden. Laut Moriuchi (2016, 60) ist dies ein zweischneidiges Schwert: Obwohl 

weit verbreitetes und öffentliches positives Feedback einen positiven Einfluss auf das Image 

des Unternehmens haben kann, kann negatives Feedback das Image schwer beschädigen, wenn 

das Unternehmen nicht auf angemessene Art auf das negative Feedback reagiert. Bei negativem 

Feedback hat das Unternehmen jedoch gleichzeitig die Möglichkeit die Situation komplett 

umzudrehen und durch eine Vergütung sich immer mehr mit seiner Kunden-Gemeinschaft zu 

engagieren und ein langfristiges Brandmanagement führen (Moriuchi 2016, 60).  

Laut Kortesuo (2010, 85) wird Unternehmen empfohlen soziale Medien auch als Kanal für 

Kundenberatung zu nutzen, da diese effizient sind. Die Effizienz kommt auf folgende Arten 

hervor (Kortesuo 2010, 85):  

a) Antworten auf Fragen von Kunden werde gespeichert und können von anderen Kunden 

gelesen werden. Dadurch beantwortet der Vertreter des Unternehmens mehrere Fragen 

auf einmal, denn oft haben mehrere Kunden dieselben Fragen.  
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b) In manchen Diskussionsforen beantworten Kunden gegenseitig ihre Fragen. Dadurch 

muss das Unternehmen nicht immer selbst antworten.  

c) Die meisten sozialen Netzwerke sind für ihre Nutzer (inkl. Unternehmen) kostenlos.  

Es ist interessant zu sehen, ob diese in den Antworten der Unternehmen auf irgendeine Art zu 

sehen sind oder sogar explizit ausgenutzt werden.  

3.2 Herausforderungen des SMM  

Über Unternehmen wird in den sozialen Medien geurteilt, unabhängig davon, ob sie dort 

präsent sind oder nicht. Deswegen ist Passivität ein größeres Risiko für Unternehmen als 

Aktivität (Kottler et al. 2015, 527.) Es kann für einen Kunden sogar verdächtig oder fragwürdig 

aussehen, wenn ein Unternehmen überhaupt keine Möglichkeit bietet Feedback zu geben 

(Applegate & Thomas 2010, 6). Besonders Versicherungsunternehmen werden kritisiert, zu 

passiv in den sozialen Medien zu sein (Kottler et al. 2015, 524), was nicht gut aussieht, denn 

insbesondere für Versicherungsunternehmen ist die Reputation eine wichtige Ressource, da ihre 

Angebote immateriell und nicht-greifbar sind (Kottler et al. 2015, 525). In den sozialen Medien 

aktiv zu sein, bedeutet Evans und Bratton (2012, 244) zufolge für Unternehmen gleichzeitig 

den Kunden die Möglichkeit zu bieten Produkte und Dienstleistungen zu bewerten und 

weiterzuempfehlen. 

Alleine das aktiv sein in sozialen Netzwerken ist eine Herausforderung, denn laut Moriuchi 

(2016, 60) ist eines der möglicherweise schädlichen Herausforderungen für Unternehmen die 

ständige Vorstellung neuer sozialer Netzwerke. Davon bewusst kreieren manche Unternehmen 

sogar ihre eigene Abteilung für „social media“ verbundene Aufgaben, wie zum Beispiel das 

Aktualisieren von Informationen, das Beantworten von Kundenkommentaren und das 

Beibehalten von existierenden Kundenbeziehungen (Moriuchi 2016, 60). Die ständige 

Vorstellung neuer sozialer Netzwerke bedeutet, dass es immer mehr Plattformen gibt, auf denen 

über das Unternehmen geurteilt wird. Wenn das Unternehmen sich nicht gut genug um die 

„Erholung“ nach dem Feedback kümmert, kann es sogar dazu führen, dass das Unternehmen in 

Konkurs geht (Moriuchi, 2016, 60.) Ein negatives Feedback kann jedoch auch eine Möglichkeit 

für das Unternehmen sein, mit den Kunden zu interagieren und sogar „ein langzeitiges 

Markenengagement zu fördern“ (Moriuchi, 2016, 60).  

Negatives eWOM (vgl. Kapitel 3.1) scheint laut Moriuchi (2016, 30) einen stärkeren Einfluss 

auf die Beurteilungen und Entscheidungen des Konsumenten zu haben als positives eWOM. 

Dies ist natürlich aus der Sicht des Unternehmens eine große Herausforderung und legt einen 
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großen Wert auf die Reaktion des Unternehmens auf das negative Feedback. Wie in Kapitel 3.1 

erwähnt, ist es wichtig, dass das Unternehmen mit passender Art auf das Feedback reagiert. 

Falls die aktive Teilnahme und Präsenz in sozialen Medien für ein Unternehmen völlig neu 

sind, kann dies eine große Herausforderung mit vielen neuen Risiken darstellen. Kortesuo 

(2010, 12) betont, dass man in sozialen Medien nicht auf selbe Art schreiben kann wie in einer 

traditionellen einbahnigen Unternehmenskommunikation im Web 1.0 (vgl. Kapitel 2.1). Ihr 

zufolge (Kortesuo: 2010, 12-13) werden folgende Eigenschaften von der Kommunikation in 

sozialen Medien verlangt:  

a) Kurz: Leichter für den Leser die Nachricht bis zum Ende zu lesen.  

b) Nicht allumfassend: Dadurch bleibt auch anderen noch etwas übrig etwas zum 

Thema zu sagen.  

c) Kommunikativ: Fragen, Reflektieren, Antworten 

d) Positiv: Meinungen konstruktiv und positiv äußern (auch wenn man anderer 

Meinung ist) 

e) Leicht lesbar: schwierigen Wortschatz, Fachsprache und Bewusstseinsströme 

vermeiden 

f) Aktuell: Informationen veralten schnell  

g) Unterhaltsam: Treffende Wortwahl und Humor bereichern die Kommunikation 

und gehören zum entspannten Charakter der sozialen Medien.    

h) Kritisch: Kritik ist erlaubt.  

i) Glaubwürdig:  

Für die Unternehmenskommunikation in sozialen Medien sind besonders a), c), d), e) und i) zu 

beachten.  

Kortesuo (2010, 91) zufolge ist es wichtig zu entscheiden, auf was für Feedback man reagiert 

und wie, egal wie man das Feedback gesammelt hat. Allerlei Feedback sollte aufbewahrt 

werden, auch wenn man auf alle Feedbacks nicht antwortet.  Als Beispiel nennt Kortesuo (2010, 

92) zwei unterschiedliche Situationen:  

1. Eine Diskussion mit vielen Teilnehmern und einer großen Reichweite. Während 

der Diskussion werden falsche Informationen über das Unternehmen verteilt.  

2. Zwei Kunden beschimpfen ein Produkt/eine Dienstleistung auf einem 

Diskussionsforum.  

Laut Kortesuo (2010, 92) ist es wichtig sich in der ersterwähnten Situation an der Diskussion 

zu beteiligen um falsche Informationen zu korrigieren. In der zweiten Situation jedoch ist es 

besser die Kunden schimpfen zu lassen (Kortesuo 2010, 92). Besonders wenn Meinungen 

ausgetauscht werden, macht es Sinn sich nicht über Meinungsverschiedenheiten mit Kunden zu 

streiten.  



 
 

17 

Beim Antworten auf das Kundenfeedback muss das Unternehmen zusätzlich auf gesetzliche 

Umstände achten. Auch wenn eine transparente Kommunikation in den sozialen Medien von 

Kunden geschätzt wird (Frimodig 2015, 64), sollte ein Unternehmen öffentlich keine Themen 

behandeln oder Informationen freigeben, die wegen Datenschutz nicht bekanntgegeben werden 

dürfen (Kortesuo 2010, 85). Kortesuo (2010, 85) zufolge sollte das Unternehmen Kommentare 

löschen, in denen ein Kunde versucht private Angelegenheiten in sozialen Netzwerken zu lösen. 

Um dem Kunden trotzdem behilflich zu sein, kann das Unternehmen die Diskussion in privaten 

Kanälen zu Ende führen und dem Kunden zum Beispiel eine Privatmitteilung schicken 

(Kortesuo 2010, 85). Dies zeigt dem Kunden gleichzeitig, dass das Unternehmen sich um die 

Privatsphäre des Kunden kümmert und sich an Datenschutzgesetze hält, was das 

Sicherheitsgefühl des Kunden steigern kann. Aus diesem Grund kann das Unternehmen in 

manchen Situationen von Kortesuos Hinweis abweichen und die Frage des Kunden auch 

öffentlich beantworten und vorschlagen, dass sie das Gespräch privat weiterführen können, 

damit auch andere Kunden sehen, wie sich das Unternehmen in solchen Situationen verhält.  
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4 Versicherungsbranche  

Die Versicherungsbranche ist in den letzten Jahren auf viele neue Herausforderungen gestoßen. 

In einem Artikel (IQ4) des Handelsblatts vom 10.2.2017 behauptet Christian Schnell, dass die 

deutschen Versicherer die Digitalisierung verschlafen haben. Laut dem Artikel schließen 

Kunden heutzutage mit wenigen Klicks einfache Versicherungen online ab und Vermittler 

werden immer weniger gebraucht, worauf sich die Versicherer nicht ausreichend vorbereitet 

hatten. Wolfgang Fritz hat die Digitalisierung schon im Jahr 1999 in seinem Arbeitsblatt als 

eine der größten Herausforderungen genannt, auf die Versicherungsunternehmen an der 

Schwelle des 21. Jahrhunderts stoßen werden. Als größte künftige Herausforderungen der 

Versicherungsbranche nannte er zusätzlich (Fritz 1999, 2) den gesellschaftlichen Wandel und 

das Konsumentenverhalten, die Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft, den 

Hyperwettbewerb und Zukunftswettbewerb und den E-Commerce.  

Im Zusatz zu den von Fritz (1999) genannten Herausforderungen, müssen sich 

Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleister allgemein mit „zahlreichen rechtlichen 

Beschränkungen und Regelungen“ auseinandersetzen (Kottler et al. 2015, 527). Die 

Beteiligung in den sozialen Medien kann also eine große Herausforderung sein, denn laut 

Kottler et al. (2015, 527) herrscht in der Finanzbranche eine konservative Kultur, die zusammen 

mit der Angst vor dem Ungewissen ein Grund dafür sein kann, warum es für 

Versicherungsunternehmen schwierig ist, sich aktiv in sozialen Netzwerken zu engagieren 

(Kottler et al. 2015, 527). Wie schon in Kapitel 3.3 erwähnt wurde, ist es für 

Versicherungsunternehmen aber besonders wichtig, aktiv an Diskussionen und Aktivitäten in 

den sozialen Medien teilzunehmen, um einen Einfluss auf ihre Reputation zu ermöglichen, denn 

die Produkte der Versicherungsunternehmen sind immateriell (Kottler et al.  2015, 525) und 

Kunden haben selten eine emotionale Beziehung zu den Produkten (Kottler et al. 2015, 527).  

Tony Boobier (2016, 96) scheint anderer Meinung zu sein, denn ihm zufolge können 

Reaktionen auf Erfahrungen mit Versicherungsunternehmen sehr emotional sein. Boobier 

(2016, 96) stellt Resultate einer Untersuchung von Harris aus dem Jahr 2008 vor. Diese zeigen 

auf, dass 87 Prozent von Kunden, die eine negative Erfahrung mit dem Versicherer gemacht 

haben, ihren Versicherungsvertrag nicht mehr erneuern. Des Weiteren erzählen 84 Prozent der 

befragten ihren Freunden über ihre Erfahrung (positiv oder negativ). Bei einer negativen 

Erfahrung können Reaktionen der Untersuchung von Harris zufolge sehr emotional und 

individuell sein. Folgende Empfindungen und Reaktionen wurden von Kunden aufgelistet:  
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 26% haben geschimpft 

 17% haben geschrien 

 9% fühlten sich übel  

 5% von männlichen Befragten sagten, dass sie etwas zerschlagen oder zerbrechen  

 9% von weiblichen Befragten sagten, dass sie weinen  

Obwohl diese Reaktionen auch mit dem Umgang eines Kundenservices oder 

Entschädigungsservices eines Unternehmens zusammenhängen können, macht Boobier (2016, 

96) auch darauf aufmerksam, dass viele dieser emotionalen Reaktionen aus dem 

Versicherungsfall, d.h. aus dem Ereignis, dass zum Umgang mit der Versicherung geführt hat, 

quellen. Die Emotionen des Kunden können zwischen einer Verweigerung zu glauben, dass der 

Versicherungsfall passiert ist und der Schuld, dass man selbst nicht mehr getan hat, um den Fall 

zu verhindern bis zur Akzeptanz der Situation variieren. Die Untersuchung von Harris ist bereits 

12 Jahre alt. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Kunden nicht nur ihren Freunden über ihre 

Erfahrungen erzählen, sondern dies in den sozialen Medien tun (Boobier 2016, 96.) 

Neben den Feedbacks der Kunden hat auch die Zukunftsfähigkeit einen Einfluss auf die 

Reputation eines Versicherungsunternehmens (Kottler et al. 2015, 526). Damit wird gemeint, 

dass Kunden normalerweise erwarten, dass Versicherungsunternehmen eine sichere Zukunft 

haben, denn die Produkte der Versicherungsunternehmen sind solche, die erst dann nützlich, 

wenn ein Versicherungsfall vorkommt. Laut Kottler et al. haben „die Qualität des Service, die 

finanzielle Performance aber auch der Kundenservice oder die Offenlegung der Aktivitäten“ 

eine wichtige Rolle für Finanzdienstleister, was auch die Versicherungsunternehmen betrifft. 

Als weitere wichtige Komponente werden das ethische und nachhaltige Verhalten, die 

Unternehmensführung und Compliance genannt (Kottler et al. 2015, 525-526.)  

Zunächst werde ich die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehenden Versicherungsunternehmen 

kurz vorstellen. LähiTapiola und Allianz Deutschland wurden für diese Arbeit gewählt, weil 

beide erfolgreiche Versicherungsunternehmen auf ihrem eigenen Markt sind und, weil Allianz 

ursprünglich ein deutsches Versicherungsunternehmen ist, sowie LähiTapiola ein finnisches 

Versicherungsunternehmen ist. Ein weiterer Grund war, dass beide relativ viel Kundenfeedback 

auf Facebook bekommen, und das Material für diese Arbeit dadurch leicht verfügbar ist.   

4.1 LähiTapiola   

Wie schon oben erwähnt wurde, ist LähiTapiola ein Versicherungsunternehmen auf 

Gegenseitigkeit (Keskinäinen vakuutusyhtiö). Dieses Verwaltungsmodell bedeutet, dass das 

Unternehmen sich im Besitz von Versicherungsnehmern bzw. Kunden befindet (IQ5.) Wenn 
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man also einen Versicherungsvertrag mit LähiTapiola abschließt, wird man gleichzeitig 

Teilhaber des Unternehmens. Die LähiTapiola Gesellschaft entstand im Jahr 2012 als 

Lähivakuutus und Tapiola sich zu Lähitapiola fusioniert haben. Die Geschichte dieser beiden 

Unternehmen begann jedoch schon im 18. und 19. Jahrhundert. Lähivakuutus entstand schon 

im Jahr 1770, während Tapiola erst 87 Jahre später gegründet wurde (IQ6.) Die LähiTapiola 

Gesellschaft besteht aus 20 regionalen Versicherungsunternehmen, die auf Gegenseitigkeit 

agieren. Zusätzlich gibt es LähiTapiola Life, LähiTapiola Asset Management und LähiTapiola 

Real Estate Asset Management, die ebenfalls im Finanzbereich tätig sind. LähiTapiola hat 

insgesamt ungefähr 3400 Mitarbeiter, von denen ungefähr die Hälfte in den regionalen 

Versicherungsunternehmen tätig ist (IQ7.)  

Ein wichtiger Begriff, der im Zentrum der Strategie von LähiTapiola liegt, ist 

„Lebenssicherheit“ (elämänturva). LähiTapiola ist, ihrer eigenen Website zufolge, auf dem 

Weg zur Lebenssicherheitgesellschaft (elemänturvayhtiö). Damit wird gemeint, dass es ihren 

Kunden ganzheitlichen und vorausschauenden Service in drei verschiedenen Bereichen 

anbietet: Gesundheit, Sicherheit und Wirtschaft. Dieses Ziel wird mit Hilfe von drei Werten 

verfolgt: Zusammenarbeit, Unternehmensgeist und der Vorteil der (Teilhaber)Kunden. Als 

dessen wichtigste Werte hat LähiTapiola die Gütigkeit, Leidenschaft und Mut gewählt. Mit 

Gütigkeit als zentralen Wert möchte LähiTapiola dessen Kunden und Mitarbeitern sowie der 

umgebenden Gesellschaft Gutes tun. Durch die Gütigkeit ist LähiTapiola vertrauensvoller 

Partner für ihre Kunden. Als leidenschaftliches Unternehmen arbeitet LähiTapiola mit „großem 

Herzen und unnachgiebig“. Weitere Stichwörter, die im Zusammenhang mit dem zweiten Wert 

vorkommen, sind „Teamplayer“, „Ambition“ und „Entwicklung“. Der dritte Wert, den 

LähiTapiola aufgelistet hat, ist der Mut. Damit wird gemeint, dass LähiTapiola vorurteilslos an 

neuen, immer besseren Handlungsweisen und Leistungen arbeitet (IQ8.) Es ist interessant zu 

sehen, ob sich diese Werte auch in den Feedbacks der Kunden wiederspiegeln.  

In einem Artikel auf den Internetseiten von LähiTapiola (August 2019, IQ9) fasst das 

Unternehmen die wichtigsten Ereignisse und Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr 2019 

zusammen. Eines dieser Erkenntnisse ist auch der wachsende Gebrauch der neuen Smartphone 

Applikation von LähiTapiola (Elämänturva-sovellus). Dem Unternehmen zufolge „möchten 

sich Finnen um Ihre Versicherungsangelegenheiten immer mehr mobil und digital kümmern“. 

Im Artikel wird zusätzlich noch eine weitere „App“ erwähnt: Terveyshelppi 

(„Gesundheitshilfe“) ist ein Service, der durch eine App angeboten wird. Dort können Kunden 

ihre Entschädigungsanträge für ihre Krankenversicherung leicht durch die Mobil-Applikation 
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erledigen und sogar mit dem Arzt online einen Termin vereinbaren und führen, so dass die 

Entschädigung automatisch nach dem „Arztbesuch“ gezahlt wird (IQ9.) Dass zusätzlich noch 

von einer „intelligenten Lebensversicherung“ (älyhenkivakuutus) gesprochen wird, zeigt, dass 

LähiTapiola bei der Digitalisierung aktiv dabei ist und neue Produkte für diesen Bereich 

entwickelt.  

Die einzelnen regionalen Versicherungsunternehmen, zum Beispiel LähiTapiola Pirkanmaa 

und LähiTapiola Pääkaupunkiseutu, haben ihre eigenen Facebook-Seiten. Da ich in dieser 

Arbeit ein überregionales Bild über die finnischen Kundenfeedbacks schaffen will, habe ich für 

diese Arbeit die allgemeine Facebook-Seite der LähiTapiola Gesellschaft als Quelle gewählt.  

4.2 Allianz Deutschland  

Die Allianz Gruppe ist in über 70 Ländern vertreten und ist einer der größten Finanzdienstleister 

der Welt. Die Allianz Deutschland AG ist Teil der Allianz Gruppe (IQ9.) Auf der Website von 

Allianz Deutschland wird Deutschland als bedeutendster und wichtigster Markt bezeichnet, in 

dem die Allianz Gruppe tätig ist. Dies liegt zum Teil daran, dass die Allianz Gruppe in 

Deutschland 1890 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen hat und, dass ein Viertel des Umsatzes 

der Allianz Gruppe aus Allianz Deutschland stammt (IQ10.)  

Allianz Deutschland hat laut Selbstaussage 20 Millionen Kunden, rund 8300 Vertreter, 29 000 

Mitarbeiter und einen Umsatz von 32 Milliarden Euro. Wie auch LähiTapiola, ist Allianz in der 

Schadens- und Unfallversicherung, Lebensversicherung sowie Krankenversicherung tätig 

(IQ10.)  

Allianz Deutschland ist „überall dort präsent, wo sich die Kunden über Versicherungs- und 

Vorsorgelösungen informieren und nach passenden Produkten suchen“. Als 

Betriebsumgebungen werden unter anderem die Vertreter, das Internet, die Makler, die 

Commerzbank-Filialen und die Partner in der Automobilwirtschaft genannt (IQ10.) 

Das Geschäftsziel der Allianz Gruppe ist „sich weltweit als vertrauenswürdigsten 

Finanzdienstleister zu positionieren“. Weiter konzentriert sich die Allianz Gruppe laut ihrer 

Website auf Portfoliostärke, Marktführerschaft und Kundenorientierung. Mit Portfoliostärke 

wird gemeint, dass die Allianz Gruppe ein starkes und hochwertiges Angebot in großen und 

attraktiven Märkten anbieten will. Als Stütze für diese obengenannten Ziele wurde eine 

Geschäftsstrategie entwickelt, die aus fünf Bereichen besteht (IQ11.):  

1. Konsequente Kundenorientierung 

2. Durchgängige Digitalisierung  
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3. Technische Exzellenz 

4. Neue Wachstumsfelder 

5. Inclusive Meritocracy – Miteinander und Leistung  

Diese Handlungsfelder sollen „synergisch wirken“, was bedeutet, dass sie sich untereinander 

unterstützen sollen. Die Allianz hat diese fünf oben genannten Ziele die „Renewal Agenda“ 

benannt, was darauf hinweist, dass sich das Unternehmen in einem Prozess der Erneuerung 

befindet (IQ11.) Um diese fünf Handlungsfelder für den Kunden konkreter zu machen, stellt 

die Allianz noch weitere drei Grundprinzipien vor. Die wichtigste dieser drei Grundprinzipien 

sind die „People Attributes“, die von Allianz zusammengestellt worden sind, und die laut 

Selbstaussage „die Erwartungshaltung an die Verhaltensweisen“ von jedem einzelnen 

Mitarbeiter der Allianz beschreiben (IQ12.) Diese People Attributes sind (IQ12):  

- Unternehmerisches Denken und Handeln 

- Spitzenleistungen für Kunden und im Marktvergleich 

- Vertrauen 

- Teamorientierte Führung 

Wie schon oben erwähnt wurde, sollen diese Prinzipien von jedem Mitarbeiter der Allianz 

erwartet werden und dadurch die ganze Unternehmenskultur der Allianz beeinflussen. Da auch 

Allianz Deutschland ein wichtiger Teil der Allianz Gruppe ist, treffen die Prinzipien und die 

oben beschriebene Strategie auch auf Allianz Deutschland zu. 

Da in dieser Arbeit gerade deutsche und finnische Kundenfeedbacks und deren Antworten 

analysiert werden, stammt das Material aus den Facebook-Seiten von Allianz Deutschland, 

obwohl die Allianz Gruppe auch ihre eigenen Facebook-Seiten hat. Die Unternehmen 

unterscheiden sich von der Größe her wesentlich, was nicht unbedingt ein Problem bei der 

Analyse ist, sondern eher ein Vorteil. Die Größe sowie der Markt in dem die Unternehmen als 

Versicherer tätig sind, stellen interessante Bedingungen für so eine Analyse dar. Was für 

Feedback die Unternehmen bekommen und wie sie darauf reagieren wird zeigen, ob es einen 

Unterschied zwischen den Märkten gibt oder ob die Unternehmen mit ähnlichen 

Herausforderungen kämpfen oder auch wie sie ähnliche Möglichkeiten der sozialen Medien 

ausnutzen.   
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5 Aktueller Forschungsstand  

In den letzten Jahren sind an der Universität Tampere mehrere Masterarbeiten zum Thema 

Kundenfeedback auf Facebook geschrieben worden. Zum Beispiel hat Noora Niiranen (2013) 

ihre Masterarbeit über enttäuschte Kunden in den sozialen Medien geschrieben. In ihrer Arbeit 

hat sie Kundenbeiträge von Facebook-Seiten von vier verschiedenen finnischen 

Finanzunternehmen inhaltlich analysiert. In ihrer Arbeit hat sie herausgefunden, dass sich die 

Kunden am häufigsten über die Entschädigungsentscheidung beschwerten, während der 

zweithäufigste Grund für die Beschwerde die schlechte Erreichbarkeit von Dienstleistungen 

war (Niiranen 2013).  

Linda Frimodig wiederum, hat 2015 in ihrer Masterarbeit untersucht, wie Kunden zusammen 

mit Versicherungsunternehmen Werte in den sozialen Medien schaffen. Den Prozess der 

Wertschöpfungs-Co-Kreation hat sie mit Hilfe des DART-Modells untersucht, das aus vier 

verschiedenen Teilen besteht: Dialog, Zugang, Risikoabschätzung und Transparenz (Frimodig 

2015, 63.) Ihr zufolge schaffen Versicherungsunternehmen zusammen mit Kunden Werte auf 

verschiedene Arten. Versicherungsunternehmen informieren Kunden über aktuelle Ereignisse 

oder Informationen bezüglich Versicherungen oder allgemeiner Sicherheit. Beiträge über die 

Naturkatastrophen oder die aktuelle Wetterlage sind für Kunden in diesen Situationen sehr 

hilfreich. In manchen Situationen können soziale Medien auch die einzige Möglichkeit für die 

Kommunikation für Kunden sein. Unternehmen (in allen Branchen) sind immer wieder Opfer 

von so genannten Denial-of-Service Angriffen, die den ganzen Datenverkehr des 

Unternehmens so stören, dass die Kunden keine andere Möglichkeit haben das Unternehmen 

zu erreichen, als auf Facebook Kontakt aufzunehmen. In solchen Situationen kann es auch dazu 

führen, dass Kunden untereinander Werte schaffen, indem sie sich gegeneinander Anweisungen 

geben. (Frimodig 2015, 63.) Die sozialen Medien geben dem Unternehmen auch die 

Möglichkeit in umgangssprachlichem Stil mit Kunden zu kommunizieren als zum Beispiel auf 

der Internetseiten des Unternehmens, die meistens wesentlich formeller wirken (Frimodig 

2015, 64). Laut Frimodig (2015, 64) gestaltet ein gelungener Dialog zwischen Kunden und dem 

Unternehmen die Loyalität des Kunden gegenüber dem Unternehmen. Damit der Dialog 

gelingt, muss die Kommunikation des Unternehmens transparent sein, denn eine unklare und 

ungenaue Information kann leicht das Vertrauen des Kunden vertreiben. Um die Transparenz 

der Kommunikation zu steigern, erscheinen die Vertreter des Versicherungsunternehmens in 

sozialen Medien oft mit ihrem eigenen Namen (Frimodig 2015, 64.) Frimodig behandelt in ihrer 

Arbeit auch die Herausforderungen, denen Versicherungsunternehmen in sozialen Medien 
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begegnen. Eines der größten ist die Gesetzgebung, die zum Beispiel in Finnland Grenzen setzt, 

was für Informationen Unternehmen in den sozialen Medien bekanntgeben können. Dies hat 

einen spürbaren Einfluss auf die Antworten auf ein negatives Feedback vom Kunden, wenn der 

Vertreter seine Antwort aufgrund der Gesetzgebung nicht transparent formulieren kann. 

(Frimodig 2015, 66-67.)   

Riikka Pöllänen wiederum hat in ihrer Untersuchung (2011) die „gesteuerte Mund-zu-

Mundpropaganda in finnischen und deutschen Lifestyle-Modeblogs“ untersucht. Eines der 

Ziele der Arbeit von Pöllänen (2011, 3) war herauszufinden, ob der Modeblog als neues Muster 

oder eine Mustermischung kategorisiert werden kann. Als Forschungsmethode benutzt sie in 

ihrer Arbeit die Netnographie, die das Verhalten einer kulturellen Gruppe in sozialen Medien 

und Online-Communities untersucht (Pöllänen 2011, 25). Obwohl Pöllänen in ihrer Arbeit 

keine textlinguistische Forschungsmethode benutzt, sind die Analyseergebnisse trotzdem 

relevant in Hinsicht auf das Thema dieser Arbeit, da sich auch Pöllänen viel in ihrer Arbeit auf 

die Kommunikation in Online-Blogs konzentriert. Laut Pöllänen (2011, 70) handelt es sich bei 

der Kommunikation in den Online-Modeblogs um eine Mischform zwischen öffentlicher und 

privater Kommunikation. Zusätzlich hat die Kommunikation einen interaktiven und 

dialogischen Charakter (Pöllänen 2011, 70), der mit dem Charakter des Web 2.0 konform ist 

(vgl. Kapitel 2.1). Die Ergebnisse der Untersuchung von Pöllänen zeigen, dass die von Lesern 

hinterlassenen Kommentare einen wesentlichen Teil des Bloggings bilden. Der Großteil der 

Kommentare der Leser sind unterstützend und es gibt nur wenige negativen Kommentare. Auch 

die Blogger selbst äußern hauptsächlich nur Positives über das Objekt (ein Produkt oder eine 

Dienstleistung die getestet und bewertet wird), aber zusätzlich kommen auch subjektive 

Meinungen vor, die das Objekt negativ bewerten (Pöllänen 2011, 70.) 

Franc Wagners (2011) Untersuchung behandelt die sprachlichen Charakteristika von 

Wirtschaftstexten in den neuen Medien. Als Untersuchungsmaterial von Wagners (2011) 

Untersuchung, wurden die Selbstpräsentationstexte von Unternehmen auf ihren Webseiten 

sowie Werbetexte in sozialen Netzwerken analysiert. Zu diesen Werbetexten zählten auch 

unauffälligere Selbstdarstellungen wie Promotionsankündigungen oder positive 

Kundenkommentare (Wagner 2011, 81). Anders als in dieser Arbeit, konzentrierte sich Wagner 

in seiner Untersuchung also nur auf das Positive, das über und auch oft vom Unternehmen in 

den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Zunächst werde ich etwas genauer auf die 

Ergebnisse von Wagners Forschung eingehen.  
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Laut Wagner ist das Besondere an der Kommunikationssituation dieser Texte, dass nur wenig 

Informationen über die Nutzer, also die Leser dieser Texte, zur Verfügung stehen. Diese werden 

in den Texten durch allgemeine Annahmen und allgemeingültige Werte ausgeglichen. Wagner 

zufolge kann auch erkannt werden, dass in einzelnen Branchen unterschiedliche Werte gelten. 

Zum Beispiel müssen Finanzdienstleister auf Grund des hohen Sicherheitsbedürfnisses der 

Kunden oft korrekt und eher ernst auftreten (Wagner 2011, 87.) Es ist interessant zu sehen, ob 

sich dies auch in den in dieser Arbeit zu analysierenden Kundenfeedbacktexte spiegelt.  

Wagner (2011, 88) beschreibt die Kommunikationsform der analysierten Werbetexte in 

sozialen Netzwerken als eher schriftlich, wobei allerdings auch multimodale Kommunikation 

durch Video und Bilder möglich ist. Viele der Charakteristiken von sozialen Medien, die ich 

bereits in Kapitel 2.1 behandelt habe, werden auch in diesem Zusammenhang von Wagner 

erwähnt. Ihm zufolge ist an dem Analysematerial eine dialogische Struktur zu erkennen. 

Wagner betont, dass es sich um eine Kommunikationsform handelt, die primär von einem 

jugendlichen Publikum genutzt wird, die aber in letzter Zeit sehr viele ältere Nutzer gewonnen 

hat (Wagner 2011, 88.)  

Wagner (2011, 89) zufolge sind die Werbetexte in den sozialen Netzwerken informativ. Die 

Leser der Texte werden direkt angesprochen und der Stil ist oft umgangssprachlicher als in den 

Repräsentationstexten auf den Unternehmenswebsites. Die Kommentare der Nutzer bringen ein 

weiteres stilistisches Element hervor, denn sie sind oft alltagssprachlich und es wird teilweise 

auch ein „familiärer oder jugendlicher Stil“ befolgt. Zusätzlich tritt in den Kommentaren 

Dialekt auf (Wagner 2011, 89.) In den Werbetexten werden Freiheiten gegenüber Normen 

genommen (Wagner 2011, 90), denn zum Beispiel in der Typographie kommen Ausrufezeichen 

dann vor, wenn sie eigentlich nicht nötig wären. Als Hervorhebungsmittel kommt zusätzlich 

auch eine durchgängige Großschreibung von einzelnen Wörtern vor, was Schreien signalisiert. 

Als Zeichen der gedehnten Aussprache, werden Vokale wiederholt, und um emotionale 

Zustände auszudrücken, werden Smileys (auch Emoticons) benutzt. (Wagner 2011, 91-92). An 

der Ortographie, an der Morphosyntax und an der Lexik macht Wagner (2011, 92) die 

folgenden Beobachtungen:  

- Die Ortographie variiert von Beitrag zu Beitrag. Normenabweichend kommt 

Kleinschreibung vor, wo normalerweise keine vorkommen sollte.  

- Die Interpunktion weicht von sprachlichen Normen ab: Entweder gibt es keine 

Kommata oder sie sind falsch gesetzt.  

- Der Genetiv wird oft auf angelsächsische Art gebildet.  

- Die Syntax der Beiträge ist nicht sehr komplex.  
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- In der Lexik herrschen Ausdrücke aus der Alltags- und Umgangssprache und aus 

verschiedenen Sprachvarianten, wie zum Beispiel Dialekt.  

- Es kommen Verstärkungspartikel, wie zum Beispiel „mega“, vor.  

 

Diese oben aufgelisteten Elemente kommen sowohl in den Kommentaren zu den Werbetexten 

als auch in den Werbetexten vor (Wagner 2011, 92). Es ist interessant zu sehen, inwiefern diese 

Elemente in den Kundenfeedbacktexten zu erkennen sind, denn auch das Material dieser Arbeit 

ist dadurch entstanden, dass sich die Kunden der Versicherungsunternehmen in einem sozialen 

Netzwerk gegenüber dem Unternehmen über das Unternehmen äußern.  

Da sich keine der oben beschriebenen Untersuchungen mit der textlinguistischen Perspektive 

der Kundenfeedbacks in sozialen Medien befasst hat, möchte ich mit dieser Arbeit diese 

Forschungslücke schließen. 
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6 Kontrastive Textsortenanalyse und 

Materialerhebung  

In diesem Kapitel werde ich die kontrastive Textsortenanalyse, die ich in dieser Arbeit als 

Analysemethode verwenden werde, behandeln. Bevor ich genauer in die kontrastive 

Textsortenanalyse eingehe, werde ich kurz den Begriff der Textsorte erläutern, da er eine 

zentrale Rolle bei der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage spielt. Zum Schluss des 

Kapitels werde ich kurz die Art der Materialerhebung erklären und auf mögliche Probleme des 

Materials hinweisen.  

6.1 Der Begriff der Textsorte  

Texte können anhand unterschiedlicher Merkmale zu verschiedenen Texttypen, Textklassen 

und Textsorten eingeteilt werden. Texttypen und Textklassen sind den Textsorten 

übergeordnet: Zum Beispiel könnte die Textsorte „Kochrezept“ der Textklasse „Rezept“ 

zugeordnet werden. Die Textklasse „Rezept“ könnte weiterhin dem Texttyp „Anleitungstext“ 

untergeordnet werden (Linke et. al. 1996, 252.)  Linke et. al. (1996, 248) zufolge gehört es zu 

unserer Intuition, dass wir Texte in Gruppen einordnen können. Diese Gruppen „gleichartiger 

Texte werden als Textsorten bezeichnet“. Diese Fähigkeit, Texte in Textsorten einzuordnen, 

zeigt, dass bestimmte Merkmale an ihnen erkannt werden können. Da es abertausende von 

Textsorten gibt, ist es manchmal schwierig, einen Unterschied zwischen ihnen zu machen 

(Linke et al. 1996, 248).  

Um die Klassifikation von Texten zu erleichtern, haben Linke et. al. (1996, 248-250) einen 

Versuch gemacht, einige Klassifikationskriterien aufzulisten, die bei der Zuordnung von Texten 

zu Textsorten helfen können.  Linke et. al. (1996, 248-250) unterscheiden zwischen textinternen 

und textexternen Klassifikationskriterien. Diese Kriterien sind von „heterogener Natur“, denn 

sie kommen auf verschiedenen Sprachebenen vor. Zu den textinternen Klassifikationskriterien 

zählen sie folgende Kriterien:  

- die lautlich-paraverbale bzw. graphische Ebene  

- die Wortwahl  

- die Art und Häufigkeit von Satzbaumustern 

- die Themenbindung und der Themenverlauf 

- das Thema selbst 

- Textstrukturmuster  

Als textexterne Klassifikationskriterien nennen Linke et. al. (1996, 250) die Textfunktion, das 

Kommunikationsmedium und die Kommunikationssituation, in der ein Text vorkommt. Die 
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Kommunikationssituation, in der ein Text vorkommt, kann entweder die ganze 

gesellschaftliche und soziale Umgebung befassen oder sich nur auf die Zeit, den Ort und die 

aktuellen Umstände beziehen (Linke et. al. 1996, 250). In dieser Arbeit werde ich die ganze 

gesellschaftliche und soziale Umgebung berücksichtigen, und nicht nur die zeitlichen und 

örtlichen Umstände. Faktoren, die einen Einfluss auf die Kommunikationssituation eines 

Textes haben, sind laut Linke et. al. (1996, 250) unter anderem der Öffentlichkeitscharakter der 

Situation sowie der soziale Status, das Vorwissen und der Bekanntheitsgrad der 

Kommunikationspartner. 

6.2 Reklamation  

Da ich in dieser Arbeit herausfinden will, ob eine Textsorte Kundenfeedback auf Facebook 

ermittelt werden kann, ist es wichtig ähnliche, bisher bekannte Textsorten kurz vorzustellen. 

Eine solche Textsorte ist zum Beispiel die Reklamation. Zunächst werde ich einige relevante 

Aussagen aus Walter Kindts (2015) Untersuchung vorstellen, in der das Reklamationsgespräch 

Gegenstand einer Gesprächsanalyse ist. Obwohl es sich bei der Untersuchung von Kindt um 

eine Gesprächsanalyse handelt, sind einige der Ergebnisse jedoch auch relevant für das Material 

dieser Arbeit, da ein Reklamationsgespräch (auch wenn es mündlich geführt wird) interaktiv 

ist, wie auch ein Kundenfeedback in einem sozialen Netzwerk wie Facebook.  

Kindt zufolge (2015, 409) „versucht der Verbraucher durch eine Reklamation eine 

Nachbesserung oder Kompensation zu erreichen“. Auch der Duden Online (IQ13) definiert den 

Begriff Reklamation als „Beanstandung bestimmter Mängel oder Inkorrektheiten“. Kindt 

(2015, 428) zufolge lassen sich Reklamationen sowohl in mündlicher als auch schriftlicher 

Form vorbringen. In seinem Artikel vergleicht er mündliche Reklamationsgespräche mit 

Verkaufsgesprächen so, dass die erst erwähnten häufiger emotionsbezogene Aktivitäten 

enthalten (Kindt 2015, 428). Damit wird gemeint, dass in Reklamationsgesprächen zwischen 

Verbraucher und Unternehmensrepräsentativen auf irgendeine Art und Weise Emotionen 

geäußert werden. Diese „emotionsbezogenen und beziehungskonstitutiven“ Elemente des 

Gesprächs sind nicht immer an einer bestimmten Stelle im Gespräch zu finden, sondern die 

Reihenfolge kann variieren (Kindt 2015, 428).  

 Es gibt zwei Problemfälle, die laut Kindt (2015, 429) in Reklamationen vorkommen:  

1. Die Lieferung des Produkts ist unterblieben, verzögert oder stimmt nicht überein.  

2. Die Eigenschaften des vorliegenden Produkts entsprechen nicht den Erwartungen des 

Kunden oder das Produkt ist beschädigt.  
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Kindt (2015, 429) zufolge kann es bei Reklamationsgesprächen häufig zu „punktuellen 

Sachauseinandersetzungen oder sogar Konfliktaustragungen“ kommen. Ihm zufolge ist die 

Begründung bzw. „Ursachenerklärung“ in einem Reklamationsgespräch obligatorisch und es 

soll geäußert werden, wer für was verantwortlich ist (Kindt 2015, 430). Da Kunden in 

Reklamationsgesprächen häufig nach Dokumenten oder Belegen gefragt werden um die 

Reklamation zu dokumentieren oder zu ergänzen, bringt Kindt (2015, 430) zusätzlich hervor, 

dass Kunden den von ihnen erwarteten Arbeitsaufwand nicht immer nachvollziehen können 

und das ein weiterer Problemfall in Reklamationsgesprächen bilden kann.  

6.3 Die kontrastive Textsortenanalyse  

Die Grundidee der kontrastiven Textsortenanalyse ist es, zwei oder mehrere Gruppen von 

Texten systematisch miteinander zu vergleichen. Genauer gesagt, werden in verschiedenen 

Sprachen oder Kulturen produzierte Texte miteinander verglichen (Mauranen & Piitulainen, 

2012, 271).  Traditionell hat die kontrastive Textsortenanalyse häufig den Bedürfnissen der 

Sprachlerner gedient, denn durch die unterschiedlichen Untersuchungen ist es leicht, Neues 

über die fremde Sprache und deren Gebrauch zu lernen (Mauranen & Piitulainen 2012, 271).  

Durch die kontrastive Textsortenanalyse können Textsorten interlingual oder intralingual 

miteinander verglichen werden. Im intralingualen Vergleich, werden gleichsprachige Texte aus 

unterschiedlichen Textsorten verglichen. Als Beispiel hierfür könnte man eine Untersuchung 

von Angelika Linke (2001, 195-225) nennen, in der sie den Textmusterwandel von 

Todesanzeigen in Schweizer Zeitungen untersucht hat. In einer interlingualen Analyse 

wiederum werden gleichartige Texte, die auf verschiedenen Sprachen geschrieben sind, 

miteinander verglichen (Mauranen & Piitulainen 2012, 272). Ein Beispiel dieser Art von 

kontrastiver Textsortenanalyse wäre diese Arbeit, denn es werden finnische und deutsche Texte 

miteinander verglichen. Zusätzlich kann die kontrastive Textsortenanalyse diachronisch oder 

synchronisch sein. Die schon oben erwähnte Untersuchung von Angelika Linke ist eine 

diachronische Untersuchung, denn es wurde untersucht, wie sich die Todesanzeigen im Laufe 

einer längeren Zeit entwickelt haben. Es handelt sich also um einen historischen Vergleich. In 

dieser Arbeit werde ich die Kundenfeedbacktexte synchronisch miteinander vergleichen, denn 

es werden Texte analysiert, die während demselben Zeitraum auf Facebook erschienen sind und 

es wird nicht darauf geachtet, ob sich die Textsorte im Laufe der Zeit verändert hat.  

Bei der kontrastiven Analyse von Textsorten ist es wichtig, dass die Texte durch das tertium 

comparationis verbunden sind. Das heißt, dass die Texte etwas gemeinsam haben, worauf sich 
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deren Vergleich stützen kann. Es soll die Möglichkeit für einen metasprachlichen Vergleich 

bestehen. Das bedeutet, dass die Texte in demselben Umfeld erschienen sein müssen, damit sie 

vergleichbar sind (Mauranen & Piitulainen 2012, 278.) Ein weiterer wichtiger Aspekt der 

kontrastiven Textsortenanalyse ist, dass die Texte sowohl quantitativ als auch qualitativ 

analysiert werden müssen, um ein umfassendes Analyseergebnis zu erzielen. Der Grund dafür 

ist laut Mauranen & Piitulainen (2012, 280), dass ein Charakteristikum für die eine Kultur 

üblicher sein kann als für die andere, obwohl es in beiden Kulturen vorkommt. Mauranen und 

Piitulainen (2012, 280) meinen, dass es in Textsorten viele Charakteristika gibt, die für mehrere 

Kulturen gültig sind. Daraus kann man schließen, dass Textsorten nicht unbedingt von Kulturen 

beeinflusst werden. Da Texte aber in kulturell unterschiedlichen Kommunikationssituationen 

geschrieben werden, hat die Kultur dadurch immer einen Einfluss darauf, wie sich eine 

Textsorte letztendlich herausstellt (Mauranen & Piitulainen 2012, 280).  

Eine kontrastive Textsortenanalyse kann aus drei verschiedenen Perspektiven erfolgen: die 

strukturelle Perspektive, die handlungsorientierte Perspektive und die domänenorientierte 

Perspektive. Wenn Texte aus der strukturellen Perspektive analysiert werden, konzentriert sich 

die Analyse auf die makrostrukturellen und mikrostrukturellen Elemente des Textes. Es wird 

analysiert, aus welchen Teilen der Text besteht und wie diese im Text eingeordnet sind. 

Beispiele von mikrostrukturellen Elementen sind sprachliche und stilistische Attribute, wie zum 

Beispiel der Aktiv- und Passivgebrauch, Pronomina, Nominalformen, Satztypen und deren 

Aufbau, Wortschatz, Metaphern und andere Sprachbilder, die Zeichensetzung und viele mehr 

(Mauranen & Piitulainen 2012, 275-276.) 

Die handlungsorientierte Perspektive konzentriert sich auf die Handlungsstruktur und Funktion 

des Textes. Die dritte Perspektive ist die domänenorientierte Perspektive, die von einer 

bestimmten Domäne ausgeht. In dieser Perspektive wird der Text aus der Sicht einer 

bestimmten Domäne analysiert, in der in der Gesellschaft gehandelt wird und in der die Akteure 

in unterschiedlichen Rollen auftauchen (Mauranen & Piitulainen 2012, 276.) In dieser Arbeit 

werden die Kundenfeedbacktexte hauptsächlich aus der strukturellen Perspektive analysiert, 

doch werde ich einige Elemente der handlungsorientierten Perspektive berücksichtigen, da ich 

auch textexterne Kriterien der Textsorte analysieren werde.  

Die Analyse der Kundenfeedbacktexte in dieser Arbeit basiert auf den vier Ebenen der 

Darstellung von Textsorten (Mauranen und Piitulainen 2012, 273): Die 

Kommunikationssituation, die Kommunikationsfunktion, die sprachlich-strukturelle Ebene und 

die inhaltlich-thematische Ebene. Die zwei ersten Ebenen wurden in Kapitel 4.1 schon genauer 
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beschrieben und zu der sprachlich-strukturellen und inhaltlich-thematischen Ebene können die 

textinternen Klassifikationskriterien von Textsorten gezählt werden.  

6.4 Materialerhebung  

Das Material dieser Arbeit stammt von den Facebook-Seiten von LähiTapiola und Allianz 

Deutschland. Das Material wurde mit Hilfe von Bildschirmfotos gesammelt und gespeichert. 

Die Bildschirmfotos sind im Anhang dieser Arbeit zu finden. Wie in Kapitel 2.2. erwähnt wird, 

bestehen Facebook-Seiten von Unternehmen aus verschiedenen Teilen. In einem der Teile, der 

als „Beiträge“ betitelt ist, sind alle Beiträge zu finden, die von anderen, also nicht dem 

Unternehmen selbst, veröffentlicht worden sind. Dies können Beiträge von Partnerunternehmen 

oder von Kunden sein. Bei der Materialerhebung wurde darauf geachtet, dass nur solche 

Beiträge für die Analyse gewählt wurden, die von Privatpersonen veröffentlicht worden sind 

und das Unternehmen auf irgendeine Art und Weise beurteilen. Die Antworten der 

Unternehmen stammen aus den Kommentaren, die zu den Kundenfeedbacks geschrieben 

wurden.  

Das Material besteht aus jeweils zwölf deutschen und finnischen Beiträgen und den Antworten 

der Unternehmen auf diese Beiträge. Um möglichst authentisches Material zu sammeln, wurden 

die zwölf neuesten Kundenbeiträge der beiden Unternehmen ausgewählt, ohne darauf zu 

schauen, ob die Urteile der Kunden in den Beiträgen positiv oder negativ sind. Alle zwölf 

deutsche Kundenfeedbacktexte sind im Januar 2018 erschienen, aber um auch zwölf finnische 

Beiträge zu analysieren, musste eine weiterer Zeitraum betrachtet werden. Der älteste der 

finnischen Beiträge wurde im September 2017 veröffentlicht, und der neueste im Januar 2018. 

Daraus kann man schon schließen, dass Allianz Deutschland viel häufiger Kundenfeedback 

erhält als LähiTapiola.  

Viele der Kundenfeedbacks haben auch eine Diskussion zwischen Kunden erweckt. Allerdings 

wird diese Diskussion in dieser Arbeit nicht genauer analysiert, da sich diese Arbeit auf eine 

kontrastive Analyse der Feedbacktexte und dessen Antworten (vgl. Kapitel 6.2) konzentriert. 

Eine Gesprächsanalyse der Diskussionen, die aus den Kundenfeedbacks quellen ist sicherlich 

von großem Interesse und könnte ein guter Ansatz für eine weitere Untersuchung sein.  

Es darf nicht vergessen werden, dass es sich bei dieser Untersuchung um eine Fallstudie 

handelt, denn es wäre unmöglich alle auf Facebook erschienenen Kundenfeedbacktexte zu 

untersuchen, da immer wieder neue Beiträge veröffentlicht werden. Es muss also beachtet 

werden, dass die Ergebnisse der Analyse nicht allgemeingültig sind, denn 
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Kundenfeedbacktexte und dessen Antworten von anderen Unternehmen können sich wesentlich 

von den in dieser Arbeit analysierenden Feedbacks unterscheiden. Das Analysematerial bzw. 

der Anhang dieser Arbeit ist auf folgende Art aufgeteilt:  

Texte 1-12: deutsche Kundenfeedbacktexte 

Texte 13-24: finnische Kundenfeedbacktexte  

Antworten 1-24: Antworten auf die Kundenfeedbacktexte 
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7 Analyse der Facebook-Kundenfeedbacks  

In diesem Kapitel werden die Kundenbeiträge aus der Sicht der kontrastiven Textsortenanalyse 

analysiert. Um ein möglichst umfangreiches Bild darüber zu bekommen, welche 

Charakteristika solche Kundenfeedbacktexte ausmachen, ist die Analyse in drei Teile geteilt. 

Zuerst werde ich die Kommunikationssituation und Kommunikationsfunktion analysieren, 

danach werde ich mich mit der inhaltlich-thematischen Ebene befassen. Diese Ebene beinhaltet 

wortwörtlich den Inhalt und das Thema der Texte. Danach folgt die Analyse der sprachlich-

strukturellen Ebene der Texte, wie zum Beispiel die Wortwahl, der Stil und die Struktur der 

Texte (vgl. Kapitel 4.1).  Zuerst werden die deutschen Texte (1-12) analysiert und danach die 

finnischen Texte (13-24). Zum Schluss werden die Analyseergebnisse verglichen.  

7.1 Analyse der deutschen Kundenfeedbacktexte  

In diesem Kapitel werden die deutschen Kundenfeedbacktexte analysiert. Wie schon oben 

erwähnt wird, ist die Analyse in drei Teile geteilt.  

7.1.1 Kommunikationssituation und -funktion  

Die Kommunikationssituation der analysierten Texte entsteht, wenn der Kunde etwas zum 

Service oder den Produkten des Unternehmens zu sagen hat. Die Texte sind vom Sender an den 

Empfänger gerichtet, denn grundsätzlich wollen die Kunden ihre Meinung dem Unternehmen 

gegenüber ausdrücken. Von der Auswahl des Mediums kann aber abgeleitet werden, dass sie 

auch den Öffentlichkeitsgrad von Facebook nutzen, und anderen Kunden mitteilen wollen, was 

sie zu diesem Unternehmen oder dessen Produkten und Dienstleistungen zu sagen haben. 

Dadurch dient das Kundenfeedback nicht nur als Kommunikation zwischen Kunden und 

Unternehmen, sondern auch zwischen Kunden untereinander (vgl. Kapitel 2.3) und kann auch 

als Warnung oder Empfehlung für andere Kunden dienen. Dies kommt zum Beispiel in den 

Texten 1 und 5 vor. Beide raten den Leser davon ab, Versicherungen mit diesem Unternehmen 

abzuschließen. Ausdrücke wie „Nicht empfehlenswert“ und „Bloß die finger weg von diesem 

verein“, sprechen den Leser, der in diesem Fall auch ein potentieller Kunde des Unternehmens 

sein könnte, direkt an und raten ihn davon ab, Versicherungen der Allianz Deutschland zu 

nehmen.  

Dass die Kunden den Öffentlichkeitsgrad von Facebook nutzen wollen, zeigt, dass es auch 

einen Unterschied zwischen eines Kundenfeedbacktextes auf Facebook und einer traditionellen 

Reklamation gibt. Wie in Kapitel 6.1 erwähnt wird, ist die Reklamation der hier analysierten 
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Textsorte am nächsten. Eine Reklamation jedoch wird üblicherweise privat zwischen dem 

Kunden und dem Unternehmen behandelt, während ein Kundenfeedbacktext auf Facebook 

einen wesentlich höheren Öffentlichkeitsgrad hat und dadurch auch einen höheren Einfluss auf 

die Reputation des Unternehmens.   

Der interaktive Charakter der Kundenfeedbacktexte kann auch daran erkannt werden, dass alle 

hier untersuchten Texte Likes bekommen haben, das heißt, dass einige der Leser der Beiträge 

derselben Meinung gewesen sind. Eine weitere Funktion der Kundenfeedbacktexte kann sein, 

Rache zu nehmen. Zum Beispiel in Text 6 droht der Verfasser folgendes: „Das werde ich 

meinem Umfeld über euer Unternehmen so weiter geben.“  

Allgemein kann also gesagt werden, dass die Funktion der Texte ist, die Dienstleistungen des 

Unternehmens oder das Unternehmen selbst zu bewerten. Dies wird nicht unbedingt immer 

völlig explizit von den Kunden geäußert. Zum Beispiel Text 3 stellt den Service der Allianz 

völlig in Frage und äußert die Kritik dadurch. Text 8 wiederum, maskiert die Kritik als 

Verbesserungsvorschlag, was vielleicht einen etwas freundlicheren Ton zur Folge hat, obwohl 

er aber eine Beschwerde zum Ausdruck bringt (Text 8): „Ich hätte da mal einen 

Verbesserungsvorschlag für Sie, als kundenorientiertes Unternehmen.“ Hier hat der Kunde 

einiges an Vorwissen über Allianz Deutschland als Unternehmen, denn er weiß, dass Allianz 

sich als kundenorientiertes Unternehmen vermarktet.  

Die Auswahl des Mediums Facebook für das Feedback kann auch daran liegen, dass der Kunde 

in einem anderen Medium wie zum Beispiel E-Mail keine Antwort bekommen hat. So eine 

Situation wird zum Beispiel in Text 2 beschrieben:  

E-Mails an die Allianz werden gar nicht beantwortet, ein Einwurfeinschreiben hat nicht 

bewirkt, da bekommt man nur die Standard Antwort und diese ist nun auch schon wieder 

2 Wochen alt.  

Ob hinter den anderen Kundenfeedbacktexten auch so eine Situation steckt, ist nicht klar, aber 

wenn man sich die Gründe für das Feedback unten in Tabelle 1 anschaut, kann man erkennen, 

dass sich sieben der zwölf analysierten Texte über die langen Wartezeiten oder eine fehlende 

Antwort beschweren (vgl. Evans & Bratton 2012, 82):  
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Tabelle 1: Gründe der Beschwerden der Kunden von Allianz Deutschland  

 

Die Kommunikationssituation der Kundenfeedbacktexte ist von Emotionalität geprägt. Dass 

die Gründe der Beschwerden, die in Tabelle 1 erläutert werden, genau diese sind, liegt unter 

anderem daran, dass die Kunden oft dann mit Versicherungsunternehmen Kontakt aufnehmen, 

wenn ein Unfall oder ein Versicherungsfall passiert ist. Sie sind also schon im Voraus verärgert 

oder schockiert. Auch eine unbegründete Rechnung kann ein Gefühl von Unsicherheit 

verursachen. Frustration, Enttäuschung und Ärger sind Folgen von schlechten Erfahrungen mit 

Allianz Deutschland und kommen in den Kundenfeedbacktexten zum Ausdruck.   

Wenn man an die Möglichkeiten von Facebook denkt, kann man merken, dass die Kunden bzw. 

Nutzer nur einen Teil der Möglichkeiten nutzen, die Facebook ihnen als soziales Medium 

anbietet (vgl. Kapitel 2.1 & 2.2). Zum Beispiel in den Texten 4 und 10 kommen Emojis vor, 

die die Stimmung des Kunden ausdrücken und die Aussage der Texte vervollständigen. Der 

Verfasser von Text 4 benutzt ein „schwörendes“ Emoji am Ende des Textes, um seine Aussage 

zu verstärken, während in Text 10 mehrere Emojis vorkommen, die ähnlich wie in Text 4 die 

Aussage ergänzen. Zusätzlich zum Gebrauch von Emojis ermöglicht Facebook es seinen 

Nutzern ihre Stimmung auch auf eine andere Art auszudrücken. Diese Art wird in Text 9 

genutzt, denn zum Schluss des Beitrags steht mit einem Bindestrich: gereizt. Als Nutzer von 

Facebook kann der Kunde aus verschiedenen Wörtern auswählen, was seine derzeitige 

Stimmung am besten beschreibt. Eine weitere Möglichkeit des Mediums Facebook wird in Text 

3 genutzt. Allianz Deutschland wird vom Kunden im Beitrag verlinkt, so dass es eine 

Benachrichtigung über den Beitrag bekommt. Dies kann ein Versuch des Kunden sein, mehr 

Aufmerksamkeit vom Unternehmen zu bekommen, was auch eine Funktion dieser Texte ist. Es 

kann auch sein, dass dies ein Versuch ist schnell eine Antwort auf das Feedback zu erhalten. 

Wie in Kapitel 2.2 erwähnt wurde, sind Facebook-Beiträge immer häufiger multimodal. Dies 

Grund/Thema der Beschwerde Anteil der Texte Textnummer  

Schlechter Telefonservice  3 (25%)  1, 4, 6 

Fehlende Auszahlung der 

Entschädigung 

4 (33%)  9, 10, 11, 12  

Keine Antwort oder lange 

Wartezeit   

7 (58%)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 

Smartphoneversicherung  2 (17%)  1, 12  

Unbegründete oder zu hohe 

Rechnungen  

3 (25%)  2, 5, 8  
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kommt aber in den deutschen Kundenfeedbacktexten weniger vor, abgesehen von schon oben 

behandelten Emojis und Stimmungsausdrücken. Die Kunden nutzen keine Bilder, Videos oder 

Links zu anderen Webseiten in ihren Feedbacks, was bedeutet, dass die Beiträge ausschließlich 

aus geschriebener Sprache bestehen. Zunächst werde ich genauer in die inhaltlich-thematische 

Ebene der Texte eingehen.   

7.1.2 Inhaltlich-Thematisches  

Nur drei der analysierten Texte haben eine Begrüßung am Anfang. Text 2 spricht alle Leser 

gleichzeitig an indem es mit „Guten Tag alle zusammen ...“ anfängt. Text 10 wiederum fängt 

mit einem einfachen „Hallo“ an. Text 12 fängt mit einem fast ironischem und überformalen 

„Sehr geehrte Damen und Herren“ an. Dass es sich überformal anhört, liegt daran, dass das 

Medium genau das Gegenteil ist und daher wird so eine Begrüßung nicht erwartet. Der Rest der 

Texte hat keine Begrüßung und sie fangen direkt mit dem Sachinhalt an. Der Großteil von 

Texten ohne Begrüßung fängt mit einer Zusammenfassung des Gesamtinhalts an, die darauf 

zielt das Interesse des Lesers zu wecken. Auch dies kann eine Folge des Charakters von 

Facebook sein, denn die Verfasser der Texte nehmen in Kauf, dass viele Nutzer von Facebook 

den Inhalt nur schnell überfliegen und nur die interessantesten Beiträge vollständig lesen. Mit 

einer kurzen Zusammenfassung zu Beginn der Texte möchten sie sicherstellen, dass der Beitrag 

auch bis zum Ende gelesen wird. Bei den meisten Texten könnte der erste Satz sogar als eine 

Art Überschrift für den Rest des Textes dienen. Zum Beispiel Texte 4, 5, 6 und 11 haben 

folgende Anfangssätze:  

(4) „Schnelle Hilfe beim Verkehrsunfall???“  

(5) „Bloß die Finger weg von diesem verein.“  

(6) „Rotz fresch das Erlebnis mit dieser Versicherung“  

(11) „die allianz-pkv zahlt nicht mehr“  

Phrasen 5, 6 und 11 dienen als Zusammenfassung dafür, was im Text später kommt und wollen 

das Interesse des Lesers erwecken, indem sie zuerst nur einen Teil der endgültigen Botschaft 

erwähnen.  Bei Text 5 wundert man sich, warum man die Finger von diesem „Verein“ lassen 

soll und liest deswegen weiter. Bei Text 6 wird man als Leser neugierig, was für ein Erlebnis 

es denn gewesen ist, wovon der Kunde hier spricht. Der Anfang von Text 4 und die drei 

Fragezeichen weisen darauf hin, dass der Kunde nicht derselben Meinung ist und dass der Satz 

ironisch gemeint ist. Die genauere Erklärung für die Ironie bekommt der Leser erst später.   

Alle 12 deutschen Texte geben eine negative Bewertung, denn alle beschwerten sich über 

Allianz Deutschland und dessen Dienstleistungen. Die negative Bewertung der Texte kommt 
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durch eine negative Wortwahl zum Ausdruck, die durch unterschiedliche Mittel verstärkt wird, 

wie zum Beispiel die schon oben beschriebene Großschreibung von Wörtern und den Gebrauch 

von Emojis. Auch Ironie kommt in den Texten vor, wie zum Beispiel am Anfang von Text 4 

und in Text 3, in dem die Ironie den Effekt hat, dass die Beschwerde nicht so ernst ist. Text 3 

schreibt in Anführungszeichen als wäre er ein Vertreter von Allianz Deutschland: „Damit wir 

ihre Anliegen schneller bearbeiten können sind wir nur von 8-16 Uhr zu erreichen statt 8-20 

Uhr“. Die Ausdrücke „nur“ und „statt 8-20 Uhr“ sind als Kritik gegenüber Allianz Deutschland 

zu verstehen.  

Die Gründe für die Beschwerden der Kunden sind zum Teil unterschiedlich, haben aber auch 

einige Gemeinsamkeiten. Diese werden oben in Tabelle 1 wiedergegeben. Es gibt fünf 

unterschiedliche Themen, die aus den Texten hervorgehen. Am häufigsten erwähnen die 

Kunden, dass sie entweder überhaupt keine Antwort bekommen haben oder, dass sie schon 

lange auf eine Antwort gewartet haben. Wie man aus der Tabelle schließen kann, kann ein Text 

mehrere Themen bzw. Gründe behandeln. Zum Beispiel werden in Text 1 drei verschiedene 

Themen genannt: Die Smartphoneversicherung, der Telefonservice und die langen Wartezeiten. 

Obwohl die Texte dieselben Dienstleistungen der Allianz bewerten, kritisieren sie 

unterschiedliche Aspekte. Zum Beispiel thematisiert Text 12 ebenfalls die 

Smartphoneversicherung, aber hier beschwert sich die Verfasserin über die Reparatur durch 

den Partner von Allianz (Mediamarkt), während es in Text 1 eigentlich keinen klaren Grund 

für die Beschwerde gibt. Ein weiterer Grund für das Feedback der Kunden ist die Auszahlung 

von Entschädigungen und Rechnungen, die entweder nicht ausreichend gewesen ist oder die es 

überhaupt nicht gegeben hat.  

7.1.3 Sprachlich-Strukturelles 

Die Länge der Texte variiert nur wenig, denn die meisten Texte haben nur einen Absatz und 

sind nur 4-6 Zeilen lang. Es handelt sich also um sehr knapp formulierte Texte. Obwohl es 

Ausnahmen in der Länge der Texte gibt, kann festgestellt werden, dass die Länge von einem 

Absatz bzw. 4-6 Zeilen typisch für diese Art von Texten ist, denn nur zwei der analysierten 

Texte sind länger. Text 2 ist in drei Absätze geteilt und ist 18 Zeilen lang. Text 10 hat noch 

mehr Zeilen und die Verfasserin hat jeden Satz in einer neuen Zeile angefangen, also ist jeder 

Absatz nur einen Satz lang. Insgesamt hat dieser Text 13 Absätze und ist 28 Zeilen lang. 

Obwohl sich der Text durch die Länge der anderen klar unterscheidet, hat die Verfasserin 

sicherlich einen Grund für ihre Schreibweise gehabt. Die kurzen Sätze hören sich beim Lesen 

so an, als ob sie nach jedem Satz eine Atempause nimmt, weil sie so verärgert ist. Jeder Satz 
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endet auch mit einem Ausrufezeichen und während des ganzen Textes benutzt sie große 

Buchstaben bzw. die Majuskelschreibung als Hervorhebungsmittel wie zum Beispiel (Text 13):  

Ich habe schon mehrere Jahre einbezahlt und dachte ich bin gut versichert, doch dann ist 

es PASSIERT!! ... Und dass Sonderkündigungsrecht würde auch nicht klappen, da es 

ZU KEINEM SCHADENSFALL gekommen ist. 

Auch in Text 1 kommt Großschreibung vor, aber nur kurz und ganz am Ende des Textes, wenn 

die Verfasserin ihre Aussage mit „FRECHHEIT!!!“ ergänzt. Diese Art von Großschreibung 

zusammen mit mehreren Ausrufezeichen symbolisiert den Ärger des Kunden und diese Mittel 

werden genutzt, um dies auch gegenüber Allianz Deutschland klar auszudrücken. Solche 

Ausdrücke tragen auch zum Emotionalitätsgrad der Kundenfeedbacktexte bei. Negative 

Ausdrücke von Emotionen werden von den Kunden in Text 1 und 13 nicht gespart.  

Wie schon in Kapitel 7.1.2 erwähnt wird, haben die Texte kaum eine Begrüßung am Anfang, 

wie es in einem Brief oder in einer E-Mail normalerweise vorkommt. Auch haben die Texte 

keine Überschrift, obwohl der erste Satz in vielen Texten einer Überschrift oder 

Zusammenfassung sehr ähnlich ist (vgl. Kapitel 7.1.2). Wie schon oben erwähnt wurde, ist das 

Thema der Texte eine Kritik bzw. Beschwerde gegenüber von Allianz Deutschland. Dieses 

Thema hat einen großen Einfluss auf die Struktur der Texte, denn sie alle können trotz ihres 

kleinen Umfanges in kleinere Teile geteilt werden. Alle Texte haben einen Teil, in dem die 

Meinung des Kunden geäußert wird, und einen begründenden Teil, indem sie erzählen, warum 

sie gerade der Meinung sind. Die Reihenfolge dieser zwei Teile ist jedoch nicht immer gleich. 

In den Texten 1,5, 6, und 10 wird zuerst die Meinung bzw. Bewertung geäußert und danach 

kommt die Begründung dieser Meinung. Anders ist es in den Texten 2, 4, 8 und 9, in denen die 

Verfasser zuerst erwähnen, wie sie zu ihrer Meinung gekommen sind, und erst danach kommt 

die eigentliche Bewertung. Eine große Ausnahme machen die Texte 7 und 12. Text 7 besteht 

nur aus zwei Sätzen, die eine Fortsetzung für Text 6 ist. Die Texte 6 und 7 könnten sogar als 

nur ein Text gesehen werden. Text 12 wiederum, enthält zwar eine Bewertung und eine 

Begründung, aber diese werden abwechselnd hervorgehoben. Als Begründung in den Texten 

dient am häufigsten eine kurze Schilderung der Ereignisse und dem Umgang mit dem 

Unternehmen. Nur in Text 11 begründet der Kunde seine Bewertung nicht, was natürlich eine 

Herausforderung für das Unternehmen ist, das das Feedback später lesen und behandeln wird.  

In manchen Texten kommen neben der Bewertung und Begründung auch weitere Komponenten 

vor. Zum Beispiel in Text 6 und 7, die zwar vom selben Verfasser geschrieben sind, kommen 

am Ende der Beiträge Drohungen gegenüber der Allianz vor: „Das werde ich meinem Umfeld 
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über euer Unternehmen so weitergeben.“ (Text 6). Auch der Verfasser von Text 2 droht einen 

Anwalt und die „öffentlichen Medien einzuschalten“, wenn es bis dahin noch keine 

Kontaktaufnahme durch die Allianz gab. Die Drohung kann auch eine starke Empörung über 

die schlechte Erfahrung zum Ausdruck bringen. Die Drohung kommt in diesen Texten am Ende 

vor, wobei man bemerken muss, dass es sich bei Text 7 um eine Fortsetzung von Text 6 handelt, 

die also ohnehin schon sehr kurz ist. Am Ende der Texte kommt auch nur selten eine 

Namensnennung vor, was mit der geringen Anzahl an Texten, die eine Begrüßung am Anfang 

haben, konform ist. Die einzige Ausnahme bildet Text 11, in dem am Ende mit kleinen 

Anfangsbuchstaben der Name des Verfassers steht. Dies ist sehr ungewöhnlich, denn der Name 

des Verfassers steht in den Facebook-Beiträgen immer automatisch ganz oben, also weiß der 

Leser schon im Voraus, wer den Beitrag geschrieben hat und eine Art Unterschrift wäre nicht 

nötig. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass der Verfasser von Text 11 vielleicht noch nicht 

so vertraut mit Facebook als Medium ist.  

Der Stil in den Kundenfeedbacktexten variiert. Zum Teil sind die Texte umgangssprachlich, 

was zum Beispiel an Ausdrücken wie „rotz fresch“ (Text 6) und „reinste abzocke“ (Text 1) zu 

sehen ist. Neben einzelnen umgangssprachlichen Ausdrücken kommen auch Phraseologismen 

bzw. Idiome vor, wie zum Beispiel „Guckt mal lieber schnell auf eure finger“ (Text 7), „Bloß 

die Finger weg“ (Text 5) und „Damit wird man als Kunde über den Tisch gezogen“ (Text 12). 

Trotz der umgangssprachlichen Aspekte der Texte sind sie hauptsächlich in Hochdeutsch 

geschrieben, wobei aber bemerkt werden muss, dass die Typographie und Rechtschreibung 

nicht immer normenkonform sind. Wie schon zu Beginn dieses Kapitels erwähnt wurde, nutzen 

einige Verfasser die Majuskelschreibung, um ihre Aussage hervorzuheben. Andererseits ist 

zum Beispiel der Text 11 (als einziger Text) völlig klein geschrieben, was vielleicht Eile oder 

Mangel an Interesse ausdrücken könnte. Auch in Text 5 gibt es zum Teil kleine 

Anfangsbuchstaben und klein geschriebene Substantive. Einige der Texte beinhalten mehr 

Rechtschreibfehler als andere. Text 6, der ohnehin schon sehr kurz ist, beinhaltet mehrere 

Fehler. Zum Beispiel der schon mehrmals zitierte Ausdruck „rotz fresch“ sollte wahrscheinlich 

eher „rotz frech“ heißen. Am Ende wird auch noch das Verb weitergeben getrennt geschrieben: 

„weiter geben“. Neben Phraseologismen kommt in einem der Texte (3) auch ein Anglizismus 

vor, der alles andere als einen sachlichen Stil hat. Der Verfasser stellt in diesem Text den IT-

Service von Allianz Deutschland völlig in Frage und verwendet zum Schluss des Textes die 

Abkürzung WTF (steht für what the fuck).  
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Die Kundenfeedbacktexte sind sowohl im Passiv als auch im Aktiv geschrieben. Viele der 

Texte nutzen den man-Passiv, um ihre Aussage zu verallgemeinern und den Eindruck zu 

verlassen, dass nicht nur sie selbst dieser Meinung sind. Der Großteil der Texte vermischt 

Passiv und Aktiv, denn zum Beispiel in Text 10 kommen diese beiden Alternativen in 

aufeinanderfolgenden Sätzen vor (Text 10):  

Man denkt man ist gut abgesichert, bezahlt für den besten Schutz der geboten werden 

kann für sein Pferd. Ich habe schon mehrere Jahre einbezahlt und dachte ich bin gut 

versichert, doch dann ist es PASSIERT.  

Es klingt, als ob die Verfasserin hier ihre Aussage rechtfertigen will, indem sie dasselbe erst 

allgemein äußert, und dann aus ihrer eigenen Erfahrung wiederholt. Interessant ist 

dementsprechend auch die Art des Anredens gegenüber der Allianz Deutschland, die in den 

Kundenfeedbacks wesentlich variiert: 

Siezen Duzen Sonstiges 

Texte 8, 10 und 12 Texte 6 und 7  Texte 1, 2, 3, 4, 5 und 11  

Tabelle 2. Siezen und Duzen in den deutschen Kundenfeedbacktexten 

Wie man in der Tabelle 2 sehen kann, wird nur in drei Texten gesiezt, während ein Verfasser 

in den Texten 6 und 7 die Allianz Deutschland mit „euch“ anspricht. Der Großteil der Texte 

spricht das Versicherungsunternehmen überhaupt nicht an, sondern schreibt in 3. Person 

Singular über das Unternehmen, als ob sie eine dritte Person ansprechen würden. Es werden 

mehrmals Bezeichnungen wie „die Allianz“, „diese Versicherung“ und „dieser Verein“ benutzt. 

Solche Texte, in denen diese Art von Bezeichnungen nicht vorkommen, die aber auch nicht 

siezen oder duzen, benutzen den Passiv, um zu erläutern, was passiert ist. Der Leser muss selbst 

verstehen, dass es sich um Allianz Deutschland handelt, das auch im Facebook-Beitrag oben 

als Empfänger des Textes erwähnt wird. Der Passivgebrauch kann daran liegen, wie schon oben 

in Kapitel 7.1.1 erwähnt wird, dass die Kunden nicht nur die Allianz Deutschland darauf 

aufmerksam machen wollen was passiert ist, sondern auch andere Kunden über ihre Erfahrung 

mit der Allianz informieren wollen. An den Texten 8 und 12, die den Empfänger (in diesem 

Fall die Allianz Deutschland) siezen, sind auch sonst höflicher als die anderen Texte. Zum 

Beispiel Text 8 stellt einen Verbesserungsvorschlag vor, statt die Beschwerde direkt zu äußern. 

Die Höflichkeit in Text 12 fängt wiederum schon ganz am Anfang an, denn dies ist einer der 

Texte der eine Begrüßung am Anfang hat (vgl. Kapitel 7.1.2).  

Da der bewertende Charakter der Texte im Mittelpunkt steht, ist es auch wichtig zu untersuchen, 

welche Wörter in den Texten benutzt werden, um Allianz Deutschland oder seine 
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Dienstleistungen zu bewerten. Diese sind auch für die Unternehmen wichtig, und helfen dabei 

einen Eindruck zu bekommen, welches Bild die Kunden von dem Unternehmen haben. 

Bewertende Adjektive kamen überraschend wenig vor, fehlten aber nicht ganz. Beispiele davon 

sind unter anderem: dilettantisch (Text 4), absurd und überflüssig (Text 8), rotz fresch (Text 6) 

und unfassbar (Text 12). Da nur vier Texte (4, 6, 8 und 12) beschreibende Adjektive 

verwenden, muss die Bewertung in anderen Texten auf eine andere Art geäußert werden. Wenn 

zum Beispiel Wörter wie Warteschleife (Text 1) oder Verbraucherzentrale (Text 2) erwähnt 

werden, weiß man schon, dass der Kunde oder die Kundin nicht zufrieden gewesen ist. Auf der 

Wortebene sind bewertende Äußerungen nicht sehr leicht zu finden, aber wenn man die 

Untersuchung auf die Satz- und Textebene erweitert, kann man sehen, dass diese einen sehr 

bewertenden Charakter haben.  

Die Kunden äußern in den Feedbacks teilweise sogar direkt was ihre Erwartungen sind.   In 

Text 4 sagt der Kunde sogar direkt, was er in so einer Situation erwartet hätte: „Gerade bei so 

einer wichtigen Anlaufstelle hätte ich erwartet, dass die Allianz sich etwas weniger dilettantisch 

verhält.“ Das gemeinsame Vorwissen der Kunden und des Unternehmens umfasst auch 

bestimmte Fachwörter und -Ausdrücke der Versicherungsbranche. Text 5 ist ein gutes Beispiel 

für so einen Text. Es werden Wörter wie Verein, Vertrag, kündigen, Vertragsnummer erwähnt. 

Diese weisen noch nicht direkt darauf hin, dass es sich um eine Versicherung handelt, aber die 

Tatsache, dass der Text auf den Facebook-Seiten der Allianz veröffentlicht wurde, bestätigt dies 

letztendlich. Folgender Versicherungswortschatz kommt in allen analysierten deutschen 

Feedbacktexten vor: versichern, Versicherung, Versicherungsmakler, 

Reiserücktrittversicherung, Auszahlung, Erstattung und Schutz. Wenn jemand, der nicht weiß, 

wo die Kundenfeedbacktexte veröffentlicht worden sind, diese liest, kann er mit Hilfe dieser 

Stichwörter trotzdem erraten worum es in den Texten geht.  

7.2 Analyse der finnischen Kundenfeedbacktexte  

In diesem Kapitel werden die finnischen Kundenfeedbacktexte, die auf den Facebook-Seiten 

von LähiTapiola erschienen sind, analysiert. Die finnischen Kundenfeedbacktexte werden 

gegenüber den deutschen Texten kontrastiv dargestellt.   

7.2.1 Kommunikationssituation und -funktion  

Wie auch in den deutschen Kundenfeedbacktexten, entsteht die Kommunikationssituation in 

den finnischen Texten, wenn ein Kunde mit dem Unternehmen in Kontakt gewesen ist und 

danach etwas Positives oder Negatives über die Dienstleistungen und das Unternehmen zu 
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sagen hat (vgl. Kapitel 7.1.1). Hier gibt es also noch keinen großen Unterschied. In den 

finnischen Texten kann genauso wie in den deutschen Texten erkannt werden, dass sie sich 

nicht nur an das Unternehmen, in diesem Fall LähiTapiola, richten, sondern auch andere Nutzer 

von Facebook anreden ohne dies direkt zu tun. Auch die finnischen Kundenfeedbacks haben 

Likes von anderen Nutzern bekommen, was bedeutet, dass auch sie andere Nutzer von 

Facebook erreicht haben. Der Unterschied in der Kommunikationsfunktion der Texte befindet 

sich darin, dass die finnischen Texte andere (potentielle) Kunden nicht nur warnen wollen, 

sondern auch Empfehlungen äußern. Im Gegensatz zu den deutschen Texten, wird auch Lob 

gegenüber LähiTapiola geäußert.  

Die Eigenschaften von Facebook werden in den finnischen Kundenfeedbacktexten wesentlich 

vielseitiger genutzt als in den deutschen Texten. In einigen finnischen Kundenfeedbacktexten 

werden auch Bilder benutzt, um die Aussage zu veranschaulichen. Zum Beispiel haben die 

Verfasser in Beiträgen 14 und 22 ein Bild hinzugefügt, dass den Text ergänzt und anderen 

Kunden zeigt, was sie als Kunde von LähiTapiola erwarten können. In diesen Beiträgen 

erwähnen die Kunden, dass sie ein Paket von LähiTapiola erhalten haben, das den schon bisher 

guten Kundenservice auf ein völlig neues Niveau gebracht hat. Im Bild ist dann der Inhalt des 

Pakets zu sehen, das Schokolade, Leckerbissen für den Hund und zwei Reflektoren beinhaltet 

hat. Bilder werden in den finnischen Kundenfeedbacktexten hauptsächlich nur im 

Zusammenhang von lobenden Beiträgen benutzt, um den Beitrag multimodal darzustellen. 

Anders als die Verfasser der deutschen Kundenfeedbacktexte benutzen die Verfasser der 

finnischen Kundenfeedbacktexte auch Emojis (vgl. 7.1.1) um ihre Stimmung zu äußern. Solche 

kommen zum Beispiel in den Texten 13, 20 und 22 vor. Bemerkenswert ist hier, dass sich Text 

13 sich über LähiTapiola beschwert, während die Texte 20 und 22 Positives über das 

Unternehmen sagen. Emojis werden also sowohl bei positivem als bei negativem 

Kundenfeedback benutzt.  

7.2.2 Inhaltlich-Thematisches  

Einen großen Unterschied zum Inhalt und den Themen der deutschen Kundenfeedbacktexten 

bildet die Tatsache, dass der Großteil der finnischen Texte statt Beschwerden Lob gegenüber 

LähiTapiola äußert. Von zwölf Texten beschweren sich nur fünf über LähiTapiola, während 

der Rest das Unternehmen lobt. Zunächst werde ich genauer die Gründe für das Feedback in 

den finnischen Texten behandeln.  
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Die fünf negativen Kundenfeedbacktexte (Texte 13, 15, 18, 19 und 24) beschweren sich über 

unterschiedliche Sachen. Text 13 beschwert sich darüber, dass sich der Standort des Büros 

verändert hat, ohne dass die Kundin irgendeine Mitteilung bekommen hat und dass sie jetzt 

einen Termin abmachen muss, weil LähiTapiola ihr Lastschriftverfahren gekündigt hat. Der 

Verfasser von Text 15 beschwert sich über die Telefonnummern von LähiTapiola, die 

angeblich nicht ganz stimmen. Er hat auch lange am Telefon warten müssen, was ihm unnötig 

viel gekostet hat. In Text 18 beschreibt der Verfasser drei verschiedene Ereignisse, in denen er 

unzufrieden mit LähiTapiola gewesen ist. Zuerst erwähnt er die inkorrekten Rechnungen, die 

er bekommen hat, dann beschreibt er die Kündigung und den neuen Abschluss eines 

Versicherungsvertrags für sein Moped. Dieser Text ist wesentlich länger als alle anderen 

finnischen Kundenfeedbacktexte, was wahrscheinlich daran liegt, dass er mehrere Probelme 

auf einmal behandelt. Auch seine Beschreibung ist ausführlicher als die der anderen negativen 

Kundenfeedbacks. Das vierte negative Feedback wird in Text 19 geäußert. Ähnlich wie in den 

Texten 13 und 15 hat die Verfasserin dieses Textes auch Probleme mit der Erreichbarkeit 

gehabt, aber im Gegensatz zu Text 15 hat sie bis zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Antwort 

bekommen. Der fünfte, sich über LähiTapiola beschwerende Text (24) behandelt ebenfalls die 

schwere Erreichbarkeit von LähiTapiola.  

Wenn diese Gründe der Beschwerden, mit denen der deutschen Kundenfeedbacks verglichen 

werden, können Ähnlichkeiten erkannt werden. Der am meisten erwähnte Grund ist sowohl in 

den deutschen als auch in den finnischen Kundenfeedbacktexten die Erreichbarkeit, die auch 

Niiranen (2013, 61) in ihrer Untersuchung als den zweithäufigsten Grund der Beschwerden 

erwähnt hat. Ob dies nur ein Problem von LähiTapiola und Allianz Deutschland ist, oder ob es 

ein allgemeines Problem von Unternehmen in der Versicherungsbranche ist, ist im Rahmen 

dieses Materials schwer zu sagen, aber die Forschungsergebnisse von Niiranen (2013, 61) 

können dies bestätigen, was die Versicherungsbranche in Finnland angeht. Dass sich keiner der 

finnischen Kunden über die Auszahlung der Versicherungen beschwert hat, ist sehr 

ungewöhnlich, denn vier der deutschen Kundenfeedbacks nannten gerade dieses Problem als 

Hauptgrund für die Beschwerde. Auch Niiranen (2013, 61) hat in ihrer Analyse die Auszahlung 

der Erstattungen als den häufigsten Grund für die Beschwerden erwähnt (vgl. Kapitel 3). Es 

kann auch Zufall sein, dass innerhalb des Materials dieser Arbeit keiner der Kunden von 

LähiTapiola diesen Grund für ihr negatives Feedback erwähnt hat. Eine Gemeinsamkeit 

zwischen den deutschen und finnischen (negativen) Kundenfeedbacks ist, dass die Kunden von 

den Unternehmen abraten. Dies kommt in den finnischen Kundenfeedbacktexten in Text 18 

vor, der zusätzlich auch explizit ein anderes Versicherungsunternehmen nennt, mit dem er 
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selbst keine Probleme gehabt hat. In den deutschen Kundenfeedbacks wurde auf keine anderen 

Unternehmen Bezug genommen.   

 Die restlichen sieben finnischen Kundenfeedbacktexte sind positiv, aber thematisieren 

unterschiedliche Aspekte der Dienstleistungen von LähiTapiola. Die Unterschiede sind daran 

zu erkennen, dass einige Texte auch eine bestimmte Versicherungsart nennen. Die 

Versicherungsarten und die Gründe für das Lob sind in Tabelle 3 zu sehen.  

 Tabelle 3: Gründe und Themen der positiven Kundenfeedbacks von LähiTapiola 

 

Wie man sehen kann, werden vier verschiedene Versicherungsarten in den positiven 

Kundenfeedbacktexten thematisiert. Obwohl die Texte 14, 16, 17, 21 und 22 alle eine Erfahrung 

mit einer bestimmten Versicherungsart beschreiben, kommentieren alle auch den Service und 

die Erfahrung mit LähiTapiola allgemein. Die Texte 20 und 23 wiederum erwähnen keine 

bestimmte Versicherungsart, sondern loben den Kundenservice allgemein. Die Tatsache, dass 

die Kunden gute Erfahrungen beschreiben, die fast alle in Bezug auf unterschiedliche 

Versicherungen gemacht worden sind, kann bedeuten, dass die Dienstleistungen von 

LähiTapiola im Ganzen sehr gut den Erwartungen der Kunden entsprechen.  

Keines der finnischen Kundenfeedbacktexte hat eine Begrüßung am Anfang und nur eine 

Verfasserin (Text 13) hat den Text mit ihrem Vornamen unterschrieben. Daraus könnte 

geschlossen werden, dass die finnischen Nutzer von Facebook (bzw. Kunden von LähiTapiola) 

ein wenig vertrauter mit Facebook als sozialem Netzwerk sind, und deswegen besser die 

Konventionen kennen, die es auf Facebook gibt (vgl, Kapitel 2.2). Andererseits kann es auch 

sein, dass die Konventionen im deutschen und finnischen Facebook überhaupt anders sind, was 

sich dann auch auf die Konventionen eines Kundenfeedbacktextes abspiegelt.  

Grund/Thema des Textes  Anteil der Texte  Textnummer  

Allgemeiner Kundenservice 28% (2)  20, 23 

Auszahlung der 

Entschädigung 

14% (1)  16  

Haustierversicherung 28% (2)  14, 16  

Reiseversicherung  14% (1)  17 

Autoversicherung 14% (1)  21 

Krankheitsversicherung 14% (1)  22 
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7.2.3 Sprachlich-Strukturelles  

Die Länge der Texte variiert in den finnischen Kundenfeedbacktexten wesentlich weniger als 

in den deutschen. Es gibt nur einen längeren Kundenfeedbacktext (18) und alle anderen haben 

eine durchschnittliche Länge von etwa vier Zeilen, wobei Text 18 nicht berücksichtigt wurde, 

weil er so viel länger ist als alle anderen und eine völlig andere Struktur hat. Die Texte 17 und 

18 bilden also eine Ausnahme in der Länge, denn Text 17 hat drei Abschnitte und Text 18 sogar 

fünf. Alle anderen Texte haben nur einen Abschnitt und die kürzesten haben nur zwei Zeilen. 

Wenn man die Länge der finnischen Texte mit der Länge der deutschen Texte vergleicht, 

könnte man sagen, dass die Länge von 3-6 Zeilen für sowohl finnische als auch deutsche 

Kundenfeedbacktexte auf Facebook allgemein typisch ist.  

Zunächst werde ich die sprachlich-strukturelle Ebene der Texte genauer behandeln. Da sich 

diese aber in den positiven und negativen Kundenfeedbacks wesentlich voneinander 

unterscheiden, werden sie in zwei getrennten Kapiteln behandelt.  

7.2.3.1 Negative Kundenfeedbacktexte von LähiTapiola  

Wie auch in den deutschen Kundenfeedbacktexten, gibt es in einigen finnischen (negativen) 

Kundenfeedbacktexten einen begründenden Teil und einen Teil, in dem die Meinung des 

Kunden geäußert wird (vgl. Kapitel 6.1.3). Auch in den finnischen Kundenfeedbacktexten 

variiert die Reihenfolge dieser Teile. In den Texten 18 und 24 kommt zuerst die Meinung, die 

dann begründet wird. In diesen Texten kann klar zwischen den zwei Teilen unterschieden 

werden, während in den restlichen negativen Kundenfeedbacks so eine Unterscheidung 

schwieriger zu erkennen ist. Die Texte 13, 15 und 19 beinhalten zwar sowohl die Bewertung 

als auch die Begründung, aber diese werden nicht getrennt behandelt. Zum Beispiel in Text 19 

schreibt die Verfasserin folgenderweise:  

Olen jättänyt teille 5 soittopyyntöä 2 kuukauden aikana laskutusasiasta eikä kukaan ole 

palannut asiaan. Yritin myös äsken laittaa teille nettisivujen kautta viestiä, mutta 

valitettavasti sovellus heittää aina ulos, kun painan lähetä nappia ....  

Ich habe ihnen innehrhalb von 2 Monaten 5 Rückrufbitten hinterlassen, aber keiner hat 

zurückgerufen. Ich habe auch gerade versucht sie Online anzuschreiben, aber leider 

schmeißt mich das App immer raus, wenn ich auf ”Senden” drücke ….  

In diesem Ausschnitt des Textes beschreibt die Verfasserin im ersten Satz, dass sie fünf 

Rückrufbitten hinterlassen hat, aber dass sie trotzdem keine Kontaktaufnahme erhalten hat. Im 

zweiten Satz ergänzt sie ihre Erfahrung, indem sie erwähnt, dass sie versucht hat durch die 

Internetseiten von LähiTapiola Kontakt aufzunehmen, aber dass auch dieser Versuch 
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gescheitert ist. Sowohl die Bewertung als auch die Begründung kommen innerhalb der Sätze 

vor.  Ähnlich ist es in den Texten 13 und 15.  

Das Bemerkenswerte am Großteil der negativen Kundenfeedbacktexte von LähiTapiola ist, 

dass die Texte bewertend sind, ohne dass sie irgendwelche bewertende Wörter oder Ausdrücke 

verwenden. Die Bewertung erfolgt implizit, also muss der Leser selbst aus dem Inhalt des 

Textes verstehen, dass es sich um negatives Feedback handelt. Text 19 ist auch dafür ein gutes 

Beispiel, denn die bewertenden Teile des Textes sind „...eikä kukaan ole palannut asiaan“ und 

„...valitettavasti sovellus heittää aina ulos, kun painan lähetä nappia.“ In diesen Nebensätzen 

wird zwar erläutert, was schief gegangen ist, aber es werden keine beschreibenden Ausdrücke 

benutzt, wie zum Beispiel Adjektive, die es wiederum in den deutschen Texten gab. Wie auch 

in den deutschen Texten (vgl. Kapitel 7.1.3), muss man hier im Voraus die Erwartungen des 

Kunden kennen, damit man versteht, dass so ein Service nicht erwartet wird, ohne dass es 

explizit vom Kunden ausgedrückt werden muss. Die Texte 13, 15 und 19 äußern die Bewertung 

durch einen Vorwurf, was als normabweichend gesehen werden kann, da sowohl ein Teil der 

finnischen Kundenfeedbacktexte als auch die deutschen Kundenfeedbacktexte hauptsächlich 

bewertend sind und die Bewertung explizit äußern.  

Im Gegensatz zu den deutschen Texten wird in den finnischen keine Großschreibung als 

Hervorhebungsmittel benutzt. Die Typographie der Texte ist auch sonst sehr normenkonform 

und es gibt nicht viele Rechtschreibfehler. In den Texten 13 und 18 werden mehrere 

Fragezeichen und Ausrufezeichen hintereinander verwendet, was das Negative in den Texten 

steigert. Die Texte sind in einem umgangssprachlichen Sprachstil geschrieben. Im Gegensatz 

zu den deutschen Kundenfeedbacktexten, in denen es einen Text gab, der Allianz Deutschland 

mit „euch“ ansprach, gab es in den finnischen negativen Kundenfeedbacktexten keinen, der 

LähiTapiola geduzt hätte. Im Gegenteil sprachen drei der fünf negativen Kundenfeedbacktexte 

den Empfänger mit Euch/Sie an, während der Rest der Texte entweder das Passiv verwendete 

(Text 15) oder generell über LähiTapiola sprach (Text 18). Da die Flexion von Wörtern im 

Finnischen gleich ist, ob nun gesiezt wird oder in der 2. Person Plural geschrieben wird, ist es 

unmöglich zu sagen, ob die Verfasser der negativen finnischen Kundenfeedbacktexte siezen 

wollten oder die Mitarbeiter des Unternehmens in der 2. Person Plural ansprechen wollten. Der 

Höflichkeitsgrad dieser Texte muss also an anderen Merkmalen geschätzt werden. Die Texte 

15 und 18 haben womöglich denselben Grund für den Passivgebrauch wie auch die deutschen 

Kundenfeedbacktexte, und zwar die Ansprache von anderen Kunden.  
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7.2.3.2 Positive Kundenfeedbacks von LähiTapiola  

Die positiven Kundenfeedbacks von LähiTapiola bestehen aus drei verschiedenen Teilen, die 

in allen Texten zu finden sind, die aber in unterschiedlicher Reihenfolge vorkommen können, 

genau wie die Struktur der deutschen Texte. Die Mehrheit der Texte (14, 16, 17 und 22) fängt 

damit an, dass erzählt wird, was eigentlich passiert ist und wie LähiTapiola in der Situation 

geholfen hat. Zum Beispiel in Text 17 wird dies auf folgende Weise formuliert:  

Lomareissun paluu lennolle ei päästy perheen sairastumisen vuoksi. Soitin ... 

Lähitapiolan matkavakuutukseen ja kerroin tilanteen .... Noin tunti soitosta meille oli 

hotellivaraus ja lääkärin aika hoidettu. Meidän ei tarvinnut siis puolikuntoisena kuin 

mennä taksilla lääkäriin ja hotelliin lepäämään. 

Wegen Erkrankung der Familie haben wir den Rückflug verpasst. Ich habe LähiTapiola 

Reiseversicherung angerufen und habe die Situation erklärt …. Ungefähr eine Stunde 

nach dem Anruf hatten wir eine Hotelreservation und einen Artzttermin. Halbkrank 

mussten wir nichts außer mit dem Taxi zum Artzt zu fahren und zum Hotel uns 

auszuruhen. 

Wie man am Beispiel oben erkennen kann, äußert der zweite Teil in den Texten das Lob bzw. 

die Bewertung gegenüber LähiTapiola. Der erste Teil des Textes begründet die Bewertung mit 

einer kurzen Schilderung von den Ereignissen, die zum Umgang mit LähiTapiola geführt 

haben. Es werden positive Adjektive, wie mahtava (großartig), loistava (ausgezeichnet), iloinen 

(fröhlich), ystävällinen (freundlich) und osaava (kompetent) verwendet, um die 

Dienstleistungen von LähiTapiola zu loben. Weiter werden positive Eigenschaften erwähnt, 

wie zum Beispiel in Text 23: „Toimintanne toimivuus ja nopeus yllättää aina, vaikka sen 

tietääkin“ (Die Schnelligkeit und Gängigkeit ihres Service überrascht mich immer, obwohl ich 

es ja schon weiß).  

Bis hierhin ist die Struktur der Kundenfeedbacktexte sehr ähnlich im Vergleich mit den 

deutschen Kundenfeedbacktexten und den finnischen negativen Kundenfeedbacks, da es einen 

bewertenden Teil und einen begründenden Teil gibt. Der dritte Teil der positiven 

Kundenfeedbacks von LähiTapiola macht aber den Unterschied. In allen außer einem der 

positiven Texte bedanken sich die Kunden für den guten Service, den sie bekommen haben. 

Dieser Teil ist am häufigsten am Ende der Texte zu finden, außer in Text 20, wo die Reihenfolge 

der verschiedenen Teile von den anderen Texten abweicht. Die Danksagung wird ganz einfach 

mit „Kiitos!“ (danke) oder Kiitokset! (Vielen Dank!) geäußert. In Text 20 wird der Dank 

doppelt erwähnt, denn zuerst wird er mitten im Text geäußert: „... ja haluaisin kiittää iloisesta 

ystävällisestä ja asian osaavasta palvelusta.“ (und ich will mich für den fröhlichen, freundlichen 
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und fachkundigen Service bedanken). Zum Schluss des Textes bedankt sich die Verfasserin 

nochmal: „Kiitos ja mukavaa loppusyksyä!“ (Danke und einen schönen Rest des Herbstes).  

Die Wortwahl in den positiven Kundenfeedbacks verrät auch etwas über die 

Kommunikationssituation, in denen sie geschrieben worden sind. In den Texten erwähnen die 

Kunden und Kundinnen, dass sie überrascht (Text 23) waren und dass sie etwas Unerwartetes 

erlebt haben (Texte 22). Wie schon in Kapitel 7.2.1 erwähnt wird, wird in Text 14 geschrieben, 

dass LähiTapiola „den Kundenservice auf ein völlig neues Niveau gebracht hat“. Auch Text 17 

beschreibt den Service, als ob er ein wenig überraschend gewesen wäre: „Mietin itsekseni 

kuinka vakuutusyhtiö olisi voinut hoitaa tämän paremmin... En keksinyt.“ (Ich habe 

nachgedacht, wie das Versicherungsunternehmen das hätte besser erledigen können...Ich bin 

auf nichts gekommen). Da so viele der Texte eine überraschend gute Erfahrung beschreiben und 

auch in anderen der Service sehr hoch bewertet wird, kann man schließen, dass die Kunden 

besonders dann das Unternehmen loben, wenn sie eine überraschende oder extrem gute 

Erfahrung gemacht haben. Warum in den finnischen Kundenfeedbacktexten gelobt wird und in 

den deutschen nicht, ist schwer zu sagen. Ob es Kulturunterschiede, Unterschiede zwischen den 

Versicherungsunternehmen sind oder ob es etwas mit der unterschiedlichen Größe der 

Unternehmen oder der Organisationsstruktur zu tun hat, ist im Rahmen dieses Materials 

unmöglich zu sagen. Vielleicht gäbe es bei einem breiteren Material aus einem längeren 

Zeitraum auch positive deutsche Kundenfeedbacktexte.  

Ähnlich wie in den negativen finnischen Kundenfeedbacktexten, wird auch in den positiven 

finnischen Kundenfeedbacktexten hauptsächlich die 2. Person Singular „te“ (ihr/Sie) 

verwendet. Wie schon in Kapitel 7.2.3.1 erwähnt wird, kann hier nicht zwischen Siezen und 

der 2. Person Singular differenziert werden, da beide dieselbe Flexion haben. Solche Texte sind 

14, 20, 21 und 23. In den Texten 16 und 17 wiederum wird nur erzählt, was passiert ist und der 

Name LähiTapiola oder irgendeine andere Bezeichnung kommt überhaupt nicht vor. Der Text 

22 macht eine Ausnahme, denn es kommt ansonsten genau wie in den Texten 16 und 17 keine 

direkte Anrede vor, aber am Ende des Textes dankt die Verfasserin die Mitarbeiterin Sini, die 

ihr ein Paket geschickt hat, direkt mit Vornamen: „Kiitos Sini“ (Danke Sini).  

Im nächsten Kapitel werden die Antworten und Reaktionen auf sowohl das finnische und 

deutsche Kundenfeedback analysiert.  
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8 Analyse der Antworten und Reaktionen des 
Unternehmens auf das Facebook-
Kundenfeedback  

Da die Kommunikation in Facebook nie einbahnig ist, sondern interaktiv, wie es zu einem 

sozialen Netzwerk des Web 2.0 gehört (vgl. Kapitel 2.1), ist es wichtig zu untersuchen wie das 

Unternehmen und dessen andere Anspruchsgruppen auf das Feedback reagieren und antworten, 

da dies letztendlich einen Einfluss auf das Image des Unternehmens hat. Dieses Kapitel bildet 

das zweite Teil der Analyse und befasst sich mit den Antworten und Reaktionen der beiden 

Unternehmen auf das in Kapitel 7 analysierte Facebook-Kundenfeedback. Wie in Kapitel 2.2 

erklärt wird, haben Unternehmen auf Facebook die Möglichkeit auf das Feedback von Kunden 

zu antworten und auf diese Weise einen Einfluss auf das Unternehmensbild zu haben, dass sich 

bei Kunden und potentiellen Kunden aufgrund der gelesenen Feedbacks und dessen 

Kommentaren gestaltet. Obwohl es letztendlich vom Leser abhängig ist, was für ein Bild er sich 

über das Unternehmen aufgrund der eigenen Erfahrungen und Erwartungen bildet, ist es 

wichtig, dass das Unternehmen auf das Feedback antwortet, denn wie in Kapitel 3.2 erwähnt 

wird, ist Passivität ein noch größeres Risiko für das Unternehmen als das Kundenfeedback 

selbst (vgl. Kottler et. al 2015, 527).  

Das Ziel dieses Kapitels ist die drei letzten Forschungsfragen dieser Arbeit zu beantworten:  

- Wie strukturieren die Vertreter der Unternehmen die Antworten auf das 

Kundenfeedback und was ist der Inhalt dieser Antworten?  

- Sind die Antworten der Unternehmen den Konventionen der sozialen Medien konform?  

- Gibt es Unterschiede zwischen den Antworten auf finnische und deutsche 

Kundenfeedbacks?  

Wie auch bei der Analyse der Feedbacktexte, konzentriere ich mich bei der Analyse der 

Antworten auf die Kommunikationssituation und Kommunikationsfunktion, die inhaltlich-

thematische Ebene und die sprachlich-strukturelle Ebene der Antworten (vgl. Kapitel 7). Zuerst 

werden die Antworten von Allianz Deutschland auf dessen Facebook-Kundenfeedbacks 

analysiert und in Kapitel 8.2 werde ich mich mit den Antworten von LähiTapiola beschäftigen.  

8.1 Analyse der Antworten von Allianz Deutschland auf die 
Facebook-Kundenfeedbacktexte 

In diesem Kapitel werde ich mich mit den Antworten auf die Kundenfeedbacktexte von Allianz 

Deutschland beschäftigen. Zuerst werde ich die Kommunikationssituation und -funktion der 
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Antworten behandeln, wonach ich mich mit der inhaltlich-thematischen Ebene und sprachlich-

strukturellen Ebene der Antworten beschäftigen werde.  

8.1.1 Kommunikationssituation und -funktion 

Bei den Antworten auf das Facebook-Kundenfeedback entsteht die Kommunikationssituation 

aus der Sicht des Unternehmens, wenn sie vom Kunden Feedback bekommen. Wenn das 

Unternehmen das Feedback bekommen hat, muss es zu Beginn entscheiden, ob es auf das 

Feedback antworten möchte oder nicht (vgl. Kapitel 3.2). Wie in Kapitel 3.2 erwähnt wird, 

haben viele Unternehmen ihre eigene Abteilung mit Vertretern, die dafür zuständig sind, 

Feedback in sozialen Medien und anderen Kanälen zu beantworten. Die Unternehmenskultur 

und Strategie haben auch ihren Einfluss auf die Entscheidung das Feedback zu beantworten 

oder unbeantwortet zu lassen. Auch das Nicht-Antworten auf ein Feedback kann vom Kunden 

als eine Art von Antwort interpretiert werden. Dies kommt bei den deutschen Kundenfeedbacks 

nicht vor, denn Allianz Deutschland antwortet in allen in dieser Arbeit vorkommenden Fällen 

auf das Kundenfeedback. Dabei vermeidet Allianz Deutschland, dass der Kunde das mögliche 

Schweigen falsch interpretieren würde und ein ungewünschtes Bild vom Unternehmen bilden 

würde.  

Wie in den Kundenfeedbacktexten auch, ist die Kommunikationssituation der Antworten des 

Unternehmens stark von Facebook als soziales Medium geprägt, denn nachdem ein Vertreter 

des Unternehmens entschieden hat auf ein Kundenfeedback zu antworten, muss er verschiedene 

Aspekte von Facebook in Rücksicht nehmen, bevor er seine Antwort veröffentlicht. Zum 

Beispiel in Antworten 1 und 3 benutzt Allianz Deutschland folgenden fertiggeschriebenen Satz 

um den Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass sie in einem öffentlichen Netzwerk wie 

Facebook private Daten (u.a. aufgrund von Datenschutzgesetzen) nicht behandeln können 

(Antwort 1 & 3): „Ihre persönlichen und vertragsbezogenen Angaben bleiben so geschützt, und 

wir können von dort aus gemeinsam weitermachen.“ Mit „so“ wird auf einen vorigen Absatz 

gewiesen, indem Allianz Deutschland den Kunden darauf hinweist eine E-Mail an die 

angegebene Adresse zu schreiben und die Situation dort genauer zu erklären.  

Die Kommunikationssituation scheint in den Kundenfeedbacks auch stark von der 

Schnelligkeit von Facebook als Medium geprägt zu sein. Dies kann man zum Beispiel daran 

erkennen, dass in vielen Texten der Stil innerhalb des Textes sehr stark variiert. Ein gutes 

Beispiel davon stellt zum Beispiel Antwort 2, in der der Sprachstill nach dem zweiten Absatz 

auf einmal sehr formal und automatisiert wirkt:  
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Die private Krankenversicherung hat ein neues System eingeführt. Da wir hier noch mit 

einigen Hürden zu kämpfen haben, verzögert sich die Bearbeitung der Leistungsfälle. 

Meine Kollegen arbeiten allerdings mit Hochdruck an der Behebung der Fehler, sowie an 

der Abarbeitung der eingereichten Leistungsfälle.  

Gerne möchte ich mich Ihrem Anliegen annehmen. Bitte senden Sie mir hierzu, unter 

Angabe Ihrer persönlichen Daten sowie Ihrer Vertragsnummer eine E-Mail an 

allianzhilft.dialog@allianz.de. 

Anstatt im zweiten Absatz zu genauer zu erwähnen, bei was für einer Angelegenheit die 

Vertreterin dem Kunden helfen möchte, wird einfach das Wort „Anliegen“ benutzt. Wenn man 

diese Antwort mit anderen Antworten der Allianz Deutschland vergleicht, kann man merken, 

dass derselbe Satz auch in mehreren anderen Antworten in fast derselben Form vorkommt. 

Daraus kann man schließen, dass die Vertreter von Allianz Deutschland für bestimmte Themen 

dieselben Vorlagen benutzt um das behandeln von Kundenfeedbacks zu beschleunigen. 

Einerseits kann das aus der Sicht des Kunden positiv wirken, denn sie bekommen die Antwort 

schneller. Es kann aber auch sein, dass der Kunde sich besonders beim Durchlesen von anderen 

Antworten auf andere Feedbacks wundert, ob sie automatisch geschickt werden und der Kunde 

sich dementsprechend nicht mehr persönlich geholfen fühlt.  

Wie auch in den Kundenfeedbacktexten, kennen sich bei den Antworten auf das Feedback der 

Verfasser und Leser nicht im Voraus. Für den Kunden ist dies beim Schreiben von Feedback 

nicht so relevant, aber für die Vertreter des Unternehmens ist es wichtig zu beachten, dass sie 

außer dem auf Facebook sichtbaren Namen und der öffentlichen Daten des Kunden kein 

Vorwissen über den Kunden haben. Eigentlich sind Beziehungen zwischen Kunden und 

Versicherer in der Versicherungsbranche oft langzeitig und das Unternehmen hat die 

Möglichkeit viele Informationen über den Kunden zu sammeln. Beim Lesen und Antworten 

von Kundenfeedback gibt es die Möglichkeit auf diese Informationen zurückzugreifen natürlich 

nicht.  

Alle deutschen Antworten auf das Kundenfeedback scheinen im Grunde dieselbe 

Kommunikationsfunktion zu haben: In jedem Text ist das Hauptziel des Vertreters von Allianz 

Deutschland dem Kunden zu helfen. Zusätzlich haben die Texte weitere „sekundäre“ 

Funktionen, die sich voneinander unterscheiden. Der Grund für den Unterschied ist mit einer 

unterschiedlichen Kommunikationssituation und einem unterschiedlichen Inhalt vom 

ursprünglichen Feedback des Kunden verbunden. Tabelle 4 zeigt die verschiedenen sekundären 

Funktionen der Antworten von Allianz Deutschland genauer an:  
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Funktion Anzahl der Antworten 

Versachlichung durch das Zeigen von 

Verständnis (explizit) 

7 

Die Situation erklären oder begründen (wie 

und warum)  

4 

Hilfsangebot 12 

Tabelle 4: Kommunikationsfunktionen der Antworten von Allianz Deutschland.  

 

Die Vertreter von Allianz Deutschland bitten in allen Antworten den Kunden um weitere 

Informationen, damit dem Kunden weitergeholfen werden kann, falls das Anliegen immer noch 

ohne Aufklärung ist. Dies scheint ein Standard bei den Antworten von Allianz Deutschland zu 

sein. Dies bestätigt, dass dem Kunden zu helfen die primäre Funktion der Antworten auf das 

Feedback ist. Als explizites Zeichen davon gilt die schon vorher in diesem Kapitel erwähnte 

Bitte um weitere Informationen, wie in Antwort 10:  

 ...Bitte senden Sie mir Ihre Daten und die Vertragsnummer per E-Mail an 

allianzhilft@allianz.de ... Ich werde Ihr Anliegen an die zuständigen Kollegen der 

Leistungsabteilung, mit der Bitte um eine erneute Prüfung, geben. ... 

Ob die Antwort seine Kommunikationsfunktion erfüllt bzw. erreicht hat, wird in manchen 

Fällen explizit von den Kunden beurteilt. Wie es zu Facebook als soziales Medium gehört, 

haben die Kunden natürlich auch die Möglichkeit das Gespräch mit dem Unternehmen 

weiterzuführen. Bei den Antworten auf das deutsche Kundenfeedback kommt es in einigen 

Fällen zu einer relativ langen Diskussion, wo sich auch andere Kunden (die nichts mit dem 

ursprünglichen Feedback zu tun haben) beteiligen. Zum Beispiel kommentiert eine Kundin die 

Antwort 4 auf folgende Art (Kommentar einer Kunden auf Antwort 4):  

Sowas macht mich irre! Außerdem hilft es doch keinem, der gerade akut Hilfe braucht, 

dass sich jemand sicher ist, dass es zukünftig wieder besser funktionieren wird…. 

Mit diesem Kommentar äußert die Kundin als Außenseiterin ihre Meinung zur Antwort des 

Vertreters von Allianz Deutschland. Da die Hauptfunktion der Antworten auf das 

Kundenfeedback das Helfen der Kunden ist, zeigt diese Antwort schon jetzt, dass diese 

Funktion in diesem Fall wenigstens aus der Sicht einer Außenseiterin nicht erfüllt wird. Wie 

vorher schon erwähnt ist, werden die Kommentare von anderen Kunden in dieser Arbeit nicht 

weiter analysiert.  
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Zunächst werde ich die inhaltlich-thematischen Elemente der Antworten von Allianz 

Deutschland behandeln.  

8.1.2 Inhaltlich-Thematisches  

Die in Kapitel. 8.1.1 erwähnten Kommunikationsfunktionen der deutschen Antworten auf das 

negative Kundenfeedback von Allianz Deutschland geben schon einige Hinweise darüber, was 

der Inhalt der Antworten ist. Da die Hauptfunktion der Antworten ist den Kunden so gut wie 

möglich zu helfen und jeder Feedbacktext einen etwas unterschiedlichen Inhalt hat und die 

Gründe für das Feedback unterschiedlich sind (vgl. Kapitel 7.1.2), hängen die Themen der 

Antworten davon ab, worüber der Kunde Feedback gegeben hat. Zum Beispiel in Text 10 

beschwert sich die Kundin über die Ablehnung ihres Entschädigungsantrags und erzählt über 

den Unfall ihres Pferdes, woraufhin der Vetrtreter von Allianz Deutschland die Antwort auf das 

Feedback auf folgende Art beginnt (Antwort 10): „… erst einmal hoffe ich, dass es Ihrem 

Pferd wieder gut geht und es die Ausritte mit Ihnen genießen kann.“ Auf ähnliche Art hat Text 

12 einen Einfluss auf das Thema von Antwort 12: „… natürlich sollte es nicht passieren, dass 

Sie bzw. Ihr IPhone vergessen werden.“ Die Vertreter von Allianz Deutschland passen ihre 

Antworten also auf das Feedback an. Wenn man den interaktiven Charakter von Facebook als 

soziales Medium berücksichtigt und die in Kapitel 8.1.1 erläuterte Funktion der Antworten 

betrachtet, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jede Antwort auf ein Feedback individuell ist 

und vom ursprünglichen Feedbacktext des Kunden geprägt ist.  

Da es sich bei allen deutschen Kundenfeedbacks um Beschwerden bzw. negatives Feedback 

handelt, kann angenommen werden, dass die Antworten auf das Feedback auch Verständnis 

und eine Anteilnahme in Form einer Entschuldigung äußern. Wie in Tabelle 4 zu sehen ist, 

kommt diese Art von Anteilnahme jedoch nicht in allen Antworten auf das Feedback vor. In 7 

von 12 Feedbacktexten äußert der Vertreter von Allianz Deutschland das Verständnis explizit. 

Dies erfolgt durch verschiedene Varianten des Satzes: „Das tut mir leid.“ Da es aus der Sicht 

des Unternehmens wichtig ist, eine gute Reputation zu behalten (vgl. Kapitel 3.2) und eine 

Entschuldigung bei einer Beschwerde eine gute Art ist dem Kunden mitzuteilen, dass das 

Feedback wahrgenommen worden ist, ist es überraschend, dass nicht alle Antworten eine 

explizite Äußerung von Verständnis beinhalten. Anstatt einer explizit an der Enttäuschung des 

Kunden Anteil zu nehmen, wird in zwei der Antworten (Antwort 3 und 7) die unerfreuliche 

Erfahrung des Kunden mit dem Wort „leider“ bedauert, wie zum Beispiel in folgendem 

Zusammenhang (Antwort 3.3):   
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… Bis zum finalen Startschuss des neuen Systems wird es leider, bis eingereichte 

Rechnungen zu Vertragsänderungen bearbeitet sind, teilweise deutlich längere 

Wartezeiten geben.  

Bei dieser impliziten Äußerung von Beileid ist das Bedauern nicht direkt an den Kunden 

gerichtet und bestrebt nicht unbedingt sich bei dem Kunden zu entschuldigen, sondern eher die 

Situation mit einem bedauernden Ton zu erklären. Auch in Antwort 12 äußert der Vertreter von 

Allianz Deutschland implizit sein Verständnis dadurch, dass er der Kundin Recht gibt: „Hallo 

Frau Brylski, natürlich sollte es nicht passieren, dass Sie bzw. Ihr IPhone vergessen werden.“  

Ein weiterer Inhalt, der in allen Antworten von Allianz Deutschland vorkommt, ist der 

Datenschutz und die Bitte um weitere Informationen, die Allianz Deutschland gegenüber dem 

Kunden äußert. Wie im vorigen Kapitel schon erwähnt wurde, hat dies damit zu tun, dass alle 

Informationen nicht öffentlich in sozialen Medien behandelt werden können. Aus diesem 

Grund bleiben die Antworten des Unternehmens sehr eingeschränkt, da sie dem Kunden in 

sozialen Medien nicht viel weiterhelfen können, ohne dass sie weitere Informationen durch 

einen anderen Kanal erhalten. Allianz Deutschland bittet in meisten Antworten den Kunden um 

weitere Informationen per E-Mail, wie oben in Antwort 2 oben und hier in Antwort 1 zu sehen 

ist:  

… Was ist denn passiert? Damit ich mir ein Bild machen kann, senden Sie mir bitte eine 

E-Mail mit Ihren vollständigen Kontaktdaten an folgende E-Mail-Adresse: 

allianzhilft.dialog@allianz.de. Somit bleiben Ihre persönlichen und vertragsbezogenen 

Daten geschützt und wir können gemeinsam von dort aus weitermachen.  

Wenn man diese Antwort mit Antwort 2 vergleicht, kann man auch den in Kapitel 8.1.1 

behandelten Gebrauch von Vorlagen erkennen, denn das Format der Bitte von Allianz 

Deutschland ist fast identisch, obwohl die Antworten von verschiedenen Vertretern des 

Unternehmens verfasst sind (Antwort 1 ist von „Marina“ unterschrieben und Antwort 2 von 

„Franziska“ verfasst worden). Der Gebrauch von Vorlagen kann aus der Sicht des Kunden als 

faul wirken und den Eindruck geben, dass alle Kunden nicht individuell bedient werden, 

sondern jeder dieselbe Antwort bekommt. Dies kann wiederum einen negativen Einfluss auf 

das Image bzw. die Reputation des Unternehmens haben. Auch der Einfluss vom Thema 

Datenschutz in den Antworten kann in manchen Fällen einen negativen Einfluss auf den 

Eindruck des Kunden haben, falls er oder sie nicht versteht, warum die Anliegen nicht öffentlich 

diskutiert werden können und sofort eine Lösung erwartet. Wie in Kapitel 6.2 im 

Zusammenhang von Reklamationsgesprächen erwähnt wurde, können Kunden nicht immer 

nachvollziehen, dass von ihnen zusätzlich zum Feedback noch mehr Aufwand erwartet wird 
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und daher kann auch die Bitte nach weiteren Informationen in einer solchen Situation 

Empörung erwecken.    

Dem interaktiven Charakter von Facebook entsprechend, bestehen die Antworten von Allianz 

nicht nur aus Feststellungen oder Kommentaren, sondern beinhalten auch Fragen, wie zum 

Beispiel Antworten 1, 3, 4und 6. In Antworten 1 und 6, versucht der Vertreter von Allianz 

herauszufinden, was passiert ist und möchte genauere Informationen vom Kunden haben, 

während der Vertreter in Antworten 3 und 4 wissen möchte, ob das Anliegen vom Kunden 

bereits geklärt ist. 

Anders als in den Feedbacktexten der Kunden, kommen in den Antworten von Allianz 

Deutschland keine Emojis vor. Auch sonstige multimodale Elemente sind in den Antworten 

nicht zu finden. Im Material dieser Arbeit gibt es mehrere Kundenfeedbacks, die eine sehr 

lebhafte Diskussion zwischen Allianz Deutschland und mehreren verschiedenen Kunden 

erweckt. Text 3 zum Beispiel wird von einem Kunden kommentiert, bevor Allianz selbst auf 

das Feedback antwortet (Kommentar des Kunden auf Text 3): „Wer sich Allianz versichert, hat 

bald völlig ausgekichert“. Der Kunde macht sich hier über Allianz mit Hilfe eines Wortspiels 

lustig und beendet sein Kommentar mit einem „laut lachendem“ Emoji. Man könnte sagen, dass 

die Kommentare anderer Kunden mehr multimodale Elemente aufzeigen, als die 

ursprünglichen Kundenfeedbacktexte, die in Kapitel 7.1 analysiert wurden. Das liegt 

womöglich daran, dass die Kunden ernst genommen werden möchten und aus diesem Grund 

Emojis sowie die eben beschriebene Ironie vermeiden. Bei einer umfangreichen Analyse der 

Kommentare der Kunden könnten womöglich auch weitere multimodale Elemente entdeckt 

werden.   

Die Vertreter der Allianz äußern in allen Antworten auch auf verschiedene Art ihre 

Hilfsbereitschaft gegenüber dem Kunden, wie in Kapitel 8.1.1 schon erwähnt wurde. In allen 

Antworten kommt zum Schluss ein mit Sternchen getrennter Teil vor, der immer denselben 

Inhalt hat: 

****** 

Allianz hilft.  

Von Mo bis Fr (8-22 Uhr) und Sa (8-16 Uhr) helfen wir Ihnen persönlich bei allen Fragen 

& Beschwerden – in der Regel innerhalb von 30 Minuten: https://forum.allianz.de.  

Zusätzlich zu diesem Teil, der angeblich automatisch bei jeder Antwort am Schluss angehängt 

wird, äußern die Vertreter ihre Hilfsbereitschaft auch durch andere Ausdrücke. In Antworten 2, 
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9 und 12 fangen die Vertreter einen ganzen Absatz an, indem sie dem Kunden sagen, dass sie 

ihm oder ihr „gerne“ helfen möchten indem sie weitere Informationen sammeln und der Sache 

dann genauer nachgehen. Die Wortwahl spielt bei der Äußerung von Hilfsbereitschaft auch eine 

bedeutende Rolle und wird genauer im nächsten Kapitel behandelt.  

Unabhängig davon, wie lang die Antworten von Allianz sind, werden sie immer mit einem Gruß 

(z.B Liebe oder Viele Grüße) und einer Unterschrift des Vertreters des Unternehmens beendet. 

In einigen Antworten, wie zum Beispiel in Antwort 4, wünschen die Vertreter von Allianz dem 

Kunden zusätzlich noch „eine schöne Woche“.   

8.1.3 Sprachlich-Strukturelles  

Wie im vorigen Kapitel schon erwähnt wird, fangen die Antworten auf das Kundenfeedback 

von Allianz immer mit einer Begrüßung an. Es kommen zweierlei Begrüßungen in den 

Antworten von Allianz vor. In Antworten 1, 2, 4 und 8 bezieht sich der Vertreter oder die 

Vertreterin von Allianz auf die Tageszeit, in der geantwortet wird, wie zum Beispiel „Guten 

Abend“, „Guten Tag“ oder „Guten Morgen“.  In den restlichen Antworten wird der Kunde oder 

die Kundin mit einem einfachen „Hallo“ begrüßt. Die KundInnen werden von den Vertretern 

von Allianz fast immer mit ganzem Namen begrüßt, was ein wenig den Eindruck gibt, dass dies 

eine automatisierte Funktion ist, in der der Name des Kunden oder der Kundin direkt aus deren 

Facebook-Namen kopiert wird. Nur in Antworten 8 und 12 wird der Kunde und die Kundin mit 

„Herr“ und „Frau“ angesprochen. In allen anderen Antworten werden die Empfänger mit 

Vornamen und Nachnahmen angesprochen. Dies wirkt auf den ersten Blick etwas komisch, 

aber eigentlich ist es für Allianz eine sichere Wahl, denn wenn sie nicht genau wissen ob der 

Kunde ein Mann oder eine Frau ist, ist es besser bei der Ansprache den ganzen Namen zu 

benutzen. Die Vertreter von Allianz können auch nicht wissen ob der Name, mit dem die 

Kunden auf Facebook erscheinen, ihr richtiger Name ist, weswegen es günstiger für das 

Unternehmen ist, den ganzen Namen zu nennen. Zum Beispiel erscheint die Verfasserin von 

Text 10 auf Facebook mit dem Namen Sa B Ki. Obwohl es auf erstem Blick so aussieht, dass 

das nicht der richtige Name der Kundin ist, kann man das nicht völlig ausschließen, also ist es 

für Allianz sicherer die Kundin mit ihrem Facebook-Namen anzureden.  

In allen Antworten von Allianz Deutschland werden die Kunden und Kundinnen gesiezt. Dies 

ist nicht überraschend, denn es ist selbstverständlich, dass das Unternehmen höflich gegenüber 

den Kunden ist auch wenn diese verärgert sind und sich nicht immer höflich dem Unternehmen 

gegenüber ausdrücken (vgl. Kapitel 7.1.3). 
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Die schon in Kapitel 8.1.2 erwähnte Äußerung von Anteilnahme bzw. dem Verständnis 

gegenüber dem Kunden wird in fast allen Antworten von Allianz auf ähnliche Art geäußert. 

Folgende Ausdrücke von Beileid kommen in den Antworten vor:  

- „schade, dass sie so unzufrieden sind.“ (Antwort 1) 

- „es tut mir sehr leid“ (Antwort 2) 

- „Bis zum finalen Startschuss des neuen Systems wird es leider, bis eingereichte 

Rechnungen oder Anfragen zu Vertragsänderungen bearbeitet sind, teilweise 

deutlich längere Wartezeiten geben“ (Antwort 3)  

- „dies tut mir leid“ (Antwort 4)  

- „Das tut mir leid“ (Antwort 5)  

- „Das tut mir wirklich leid“ (Antwort 6)  

- „Es tut mir leid, dass …” (Antwort 9) 

- ”… so tut es mir leid, dass …” (Antwort 10) 

Wie man hier sehen kann, kommt am häufigsten der Ausdruck „es tut mir leid“ in verschiedenen 

Formen vor.  In Antworten 2 und 6 wird dieser Ausdruck noch mit den Worten „sehr“ und 

„wirklich“ verstärkt. Weitere Wörter, die in den Antworten das Mitgefühl bzw. Anteilnahme 

äußern sind „schade“ (Antwort 1) und „leider“ (Antwort 3). Wie auch schon im vorigen Kapitel 

behandelt wurde, sind dies implizite Äußerungen der Anteilnahme oder einem Bedauern der 

Situation. Wie man aus der Liste oben schließen kann, äußern nicht alle Antworten auf ähnliche 

Art die Anteilnahme. Anstatt entweder die Ausdrücke „es tut mir Leid“ oder „leider“ Beileid 

zu benutzen, gibt der Vertreter zum Beispiel in Antwort 12 dem Kunden Recht und äußert 

dadurch sein Mitgefühl: „natürlich sollte es nicht passieren, dass Sie bzw. Ihr IPhone vergessen 

werden.“  In Antwort 3 wiederum gibt die Vertreterin von Allianz dem Kunden ebenfalls Recht 

und benutzt später in der Antwort das Wort „leider“ um noch weiter Anteil an der negativen 

Erfahrung des Kunden zu nehmen:  

Stimmt, es gibt zur Zeit im Bereich der Privaten Krankenversicherung eine Umstellung 

auf ein neues, leistungsfähigeres IT-System. Bis zum finalen Startschuss wird es leider, 

…. Es stimmt auch, dass ….  

Die Ausdrücke ”stimmt” und ”es stimmt auch” geben dem Kunden in seiner Aussage Recht. 

Gleichzeitig äußert die Vertreterin von Allianz ihr Verständnis, in dem sie das Wort „leider“ in 

dem Zusammenhang benutzt.  

Interessant ist, dass die Vertreter von Allianz Deutschland in vielen Antworten die Situation so 

darstellen, dass der Kunde das Subjekt in dem Satz ist. Die Enttäuschung des Kunden über die 

schlechte Erfahrung wird in dem Fall so dargestellt, als ob Allianz weniger Verantwortung für 

die schlechte Erfahrung des Kunden hat und der Kunde eigentlich verantwortlich ist. Diese 

Ausdrucksweise kommt in verschiedenen Antworten auf folgende Art vor:  
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„schade, dass sie so unzufrieden sind.“ (Antwort 1) 

„es tut mir leid, dass Sie solche Probleme mit der Beantwortung Ihrer Fragen haben.“ 

(Antwort 2) 

„es tut mir leid, dass Sie bisher noch keine Auszahlung erhalten haben“ (Antwort 9) 

„Was Ihre Ärgernis betrifft, so tut es mir leid, dass Sie so enttäuscht von uns sind.“ 

(Antwort 10) 

Anstatt zu sagen „schade, dass wir sie enttäuscht haben“, wird die Situation in Antwort 1 

umgekehrt dargestellt. Ähnlich ist es in Antwort 10. In Antwort 2 stellt die Vertreterin von 

Allianz die Situation so dar, dass der Kunde Probleme mit der Beantwortung hat und nicht so, 

dass Allianz diese Probleme verursacht hätte. Dies kann aus der Sicht des Kunden so wirken, 

als ob Allianz keine Verantwortung für die Situation übernehmen möchte und diese eher zurück 

an den Kunden schiebt, oder dass das Unternehmen seine Mängel nicht zugeben möchte oder 

dem Kunden nicht glaubt. Ein Grund für diese Darstellung der Situation kann die 

Versachlichung der Verärgerung des Kunden sein, denn um die schlechte Erfahrung des 

Kunden sachlich behandeln zu können, muss das Unternehmen den Sachinhalt von den oft stark 

emotionalen Äußerungen der Kunden unterscheiden. Eine Entemotionalisierung bzw. 

Versachlichung der Situation durch diese Art von Anteilnahme ist ein gutes Mittel dazu.  

Das Passiv wird in den Antworten für ähnliche Zwecke benutzt. Zum Beispiel in Antwort 6 

schreibt der Vertreter von Allianz: „… es sollte natürlich nicht so sein, dass ein Gespräch 

beendet wird, wenn Sie eine Frage stellen.“ Dass der Beendende des Gesprächs (d.h. der 

Vertreter von Allianz) hier nicht erwähnt wird, ist ein Mittel von Allianz die Aufmerksamkeit 

des Kunden von der schlechten Erfahrung wegzulenken und die Schuld des Mitarbeiters, mit 

dem der Kunde in Kontakt war auf das Unternehmen generell zu schieben, auch wenn dies nicht 

explizit erwähnt wird. In Antwort 12 wird das Passiv auf ähnliche Art benutzt: „… natürlich 

sollte es nicht passieren, dass Sie bzw. Ihr IPhone vergessen werden.“ Genau wie in Antwort 6, 

lenkt dieser Satz die Aufmerksamkeit des Kunden weg von dem Mitarbeiter von Allianz und 

richtet diese auf die auf den sachlichen Inhalt der Beschwerde, indem dem Kunden Recht 

gegeben wird und dadurch Verständnis geäußert wird. Abgesehen vom oben beschriebenen 

Passivgebrauch sind die restlichen Antworten von Allianz in Aktivform geschrieben.  

Wie im vorigen Kapitel erwähnt wird, spielt die Wortwahl der Vertreter von Allianz eine große 

Rolle bei der Äußerung von Hilfsbereitschaft gegenüber dem Kunden. In Texten 2, 5, 8, 9 und 

12 kommt das Wort gerne vor, wenn die Vertreter von Allianz anbieten dem Kunden zu helfen. 

Auch das Wort gemeinsam kommt in Antworten 1, 5 und 12 auf etwa folgender Art vor 

(Antwort 12): „Bitte senden Sie mir hierfür Ihre Vertragsnummer, sowie Ihre Kontaktdaten an 

allianzhilft.dialog@allianz.de und wir machen von dort aus gemeinsam weiter.“ Mit dem Wort 
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gemeinsam betont der Vertreter von Allianz die Zusammenarbeit zwischen Kunden und 

Unternehmen und möchte eine Art von Gemeinschaftlichkeit zum Ausdruck bringen. Die 

Hilfsbereitschaft wird auch in Antworten 1, 2 und 3 zum Schluss des Antworttextes erwähnt, 

denn die Vertreter von Allianz schreiben, dass sie sich schon im Voraus auf die Antwort des 

Kunden freuen. In einem der Antworten wird die Hilfsbereitschaft nicht nur durch ein Wort 

geäußert, sondern mit einem ganzen Satz (Antwort 7): „Das Social Media Team der Allianz ist 

bestrebt jedem nach unseren Möglichkeiten zu helfen.“ Der Grund für diese Betonung der 

Hilfsbereitschaft liegt im Inhalt von Text 7, in dem der Kunde die negativen Feedbacks von 

anderen Kunden zur Sprache bringt.   

Im Gegensatz zu den Feedbacktexten der Kunden, kommt in den Antworten von Allianz 

Deutschland keine Großschreibung vor. Es werden auch nicht mehrere Ausrufe- oder 

Fragezeichen hintereinander benutzt, um die Aussage zu bekräftigen. Der Sprachstil der 

Antworten ist sachlich und höflich und man kann keine negativen Emotionen in den Antworten 

erkennen, die es in den Kundenfeedbacktexten gab (vgl. Kapitel 7.1.3). Dieser sprachliche 

Unterschied zwischen den Antworten und den Feedbacks der Kunden ist leicht zu begründen- 

Das Unternehmen muss, um ein gutes Bild von sich selbst zu bewahren, sachlich und höflich 

gegenüber dem Kunden sein. Dass es wenige Rechtschreibfehler gibt und die Sprache auch 

sonst hauptsächlich den deutschen Rechtschreibnormen konform ist, trägt dazu bei, dass die 

Antworten der Vertreter von Allianz nicht leicht missverstanden werden können.  

Wie auch in den Kundenfeedbacktexten, kommen in den Antworten häufig Begriffe vor, die 

etwas mit Versicherungen zu tun haben. Zum Beispiel in Antworten 2 und 3 wird die private 

Krankenversicherung erwähnt und in Antworten 3, 5, 9 und 10 kommt das Wort 

Vertragsnummer vor. Das letzterwähnte Wort kommt zwar auch in anderen Branchen in der 

Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen vor, steht aber hier im selben Text mit 

den Kontaktdaten von Allianz, was einem zeigt, dass es sich um eine Vertragsnummer eines 

Versicherungsvertrags handelt. Des Weiteren kommen Wörter wie Auszahlung (Antwort 9), 

Vertragsänderung (Antwort 3), Leistungsfall (Antwort 2) und Beitragsrechnung (Antwort 8) 

vor, die alle im Umgang mit Versicherungsunternehmen vorkommen.  

Die Länge der Antworten von Allianz auf das Feedback variiert. Der längste Antworttext 

(Antwort 3) hat insgesamt 22 Zeilen, während der kürzeste Antworttext nur vier Zeilen hat 

(Antwort 4). Im Durchschnitt sind die Antworten von Allianz zehn Zeilen lang. Wenn man die 

Antwort mit dem Kundenfeedbacktext auf das geantwortet wird vergleicht, gibt es keine klare 

Korrelation zwischen den Längen der Antwort und dem Feedbacktext. Zum Beispiel 
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beantwortet Antwort 3 mit 22 Zeilen den Text 3, der nur vier Zeilen lang ist. Es hängt also mehr 

vom Inhalt des Feedbacks ab, wie viel der Vertreter von Allianz auf das Feedback zu sagen hat. 

Die äußere Struktur der Antworten auf das Kundenfeedback scheint nicht sehr viel zu variieren, 

denn sechs Antworten sind in zwei Absätze3 gefasst, während drei Antworten fünf Absätze 

haben. Antwort 1 hat drei Absätze und Antwort 4 wiederum ist wie vorher schon erwähnt wurde 

mit einem Satz der kürzeste Text. 

Die sprachliche Struktur der Antworten von Allianz Deutschland variiert in dem Sinne, dass 

die verschiedenen Teile der Texte in unterschiedlicher Reihenfolge vorkommen. Die Hauptteile  

Abbildung 2: Die Textstruktur der Antworten von Allianz Deutschland auf das Kundenfeedback. 

 

sind jedoch fast in allen Antworten dieselben und sind inhaltlich der Kommunikationsfunktion 

des jeweiligen Textteiles entsprechend aufgeteilt. Die Textstruktur der Antworten sind in 

Abbildung 2 dargestellt. Hinter den Bezeichnungen der Textteile ist in Klammern zu sehen, in 

wie vielen Antworten der jeweilige Teil vorkommt. Da dem Kunden Hilfe anzubieten auch 

eines der Hauptfunktionen der Antworten ist, ist es nicht überraschend, dass dies auch der 

häufigste Textteil ist. Dass sich die Vertreter nicht in allen Antworten für den schlechten 

Service entschuldigt oder Verstädnis äußern habe ich schon vorher in diesem Kapitel behandelt. 

Überraschend ist, dass die Antworten von Allianz Deutschland nur in drei Antworten eine 

Begründung anbieten. Dies kann auch daran liegen, dass die Vertreter zuerst alle relevanten 

Informationen des Kunden und dessen Anliegen sammeln möchten, bevor sie genauer erklären 

können, warum es zum Feedback gekommen ist. Dies ist ein Unterschied im Vergleich zu der 

in Kapitel 6.2 beschriebenen Untersuchung von Reklamationsgesprächen (vgl. Walther Kindt 

2015, 430), denn in Reklamationsgesprächen ist eine Erklärung der Ursachen obligatorisch.  

                                                 
3 Beim Zählen der Absätze wurden Begrüßungen und Unterschriften nicht mitgezählt, da diese in allen 

Antworten von Allianz Deutschland zu finden sind und diese immer gleich lang sind. 

Struktur der Antwort 
auf Kundenfeedback 

von Allianz Deutschland  

Verständnis / 
Anteilnahme  (8)

Begründung  (3)

Hilfsangebot (11)
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Wie oben schon erwähnt ist die Reihenfolge der Textteile in den Antworten nicht immer die 

gleiche. In Antworten 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 und 12 fängt die Antwort mit einem Verständnis 

äußerndem Teil an, wonach in allen außer in Antwort 2 das Hilfsangebot vorkommt. In Antwort 

2 wird zwar zum Schluss auch noch die Hilfsbereitschaft geäußert, jedoch kommt davor noch 

der begründende Textteil. Antwort 7 äußert zwar (genau wie der Großteil von Antworten auch), 

zum Schluss des Textes Hilfsbereitschaft, aber der Beginn des Textes hat nichts mit den anderen 

Antworten gemeinsam. Es wird das Wort „leider“ benutzt, aber anstatt die Situation des Kunden 

zu bedauern, bedauert der Vertreter von Allianz Deutschland, dass er den Kunden nicht genau 

verstehen kann. In Antwort 8 kommt zuerst ein Textteil indem dem Kunden Hilfe in der Form 

eines „Tipps“ angeboten wird, wonach dieser Tipp begründet wird. Danach bietet der Vertreter 

in Antwort 8 wieder Hilfe an. In diesem Text gibt es also zwei Textteile die als Hilfsangebot 

fungieren.  

8.2 Analyse der Antworten von LähiTapiola auf die 
Kundenfeedbacktexte  

In diesem Kapitel werden die Antworten auf die finnischen Kundenfeedbacktexte von 

LähiTapiola analysiert. Wie auch in Kapitel 8.1 werden sie anhand der 

Kommunikationssituation und -funktion und ihrer inhaltlich-thematischen sowie sprachlich-

strukturellen Ebene untersucht. Gleichzeitig werden die Antworten von LähiTapiola kontrastiv 

gegenüber den deutschen Antworten von Allianz Deutschland dargestellt, um die Unterschiede 

zwischen den finnischen und deutschen Facebook-Antworten hervorzubringen.   

8.2.1 Kommunikationssituation und -funktion  

Wie auch bei den Antworten von Allianz Deutschland entsteht die Kommunikationssituation 

aus der Sicht von LähiTapiola dann, wenn es auf Facebook Kundenfeedback bekommt. Die 

meisten der zur Kommunikationssituation erwähnten Elemente in Kapitel 8.1.1 gelten auch für 

die Antworten auf das negative Kundenfeedback von LähiTapiola (z. B. Datenschutz). Beim 

Antworten von positiven Kundenfeedbacks, die in dieser Arbeit nur für LähiTapiola vorkamen, 

ist die Situation jedoch anders, denn anstatt einer Beschwerde, wird das Unternehmen gelobt. 

Dies bildet eine völlig andere Stimmung für den Vertreter des Unternehmens, der sich 

letztendlich um das Antworten kümmert. Anstatt etwas zu vergüten, kann das Unternehmen in 

dieser Situation versuchen von dem positiven Feedback noch weiter zu profitieren, indem es 

auf das Feedback antwortet und den positiven Eindruck des Kunden noch weiter fördert (vgl. 

Kapitel 3.1). Außer der Stimmung, die zwischen den Kommunikationssituationen auf negative 
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und positive Kundenfeedbacks unterschiedlich ist, ist die Kommunikationssituation auch bei 

Antworten auf positives Feedback von dem Charakter der sozialen Medien und dem Web 2.0 

geprägt. Der Öffentlichkeitsgrad, der Datenschutz und die Unbekanntheit der Kunden haben 

alle einen Einfluss auf die Kommunikationssituation, egal ob ein negatives oder positives 

Kundenfeedback beantwortet wird.  

Die Kommunikationsfunktion ist, wie auch schon in Kapitel 8.1.1 erwähnt, sehr von der Art 

des Feedbacks beeinflusst. Das bedeutet, dass die Funktion der Antwort davon abhängig ist, ob 

es sich beim Feedback über eine Beschwerde oder ein Lob handelt. Wie auch bei den deutschen 

Antworten, ist die Hauptfunktion der finnischen Antworten auf das Kundenfeedback dem 

Kunden auf bestmögliche Art und Weise zu helfen. Weitere Funktionen der Antworten auf 

negatives Kundenfeedback von LähiTapiola werden hier in Tabelle 5 dargestellt:  

Funktion Anzahl von Antworten 

Erklärung / Begründung  4 

Entschuldigung  4 

 Tabelle 5: Kommunikationsfunktion der Antworten auf negatives Facebook-Kundenfeedback von 
LähiTapiola.  

 

Wie man in der Tabelle sehen kann, haben alle Antworten auf die finnischen negativen 

Kundenfeedbacks dieselben sekundären Funktionen. Diese sind den deutschen Antworten von 

Allianz Deutschland zwar sehr ähnlich, zeigen aber auch einige Unterschiede auf. In den 

Antworten von LähiTapiola auf negatives Feedback ist die Äußerung von Verständnis oder 

einer Anteilnahme immer zu finden, was in den deutschen Antworten von Allianz Deutschland 

nicht immer der Fall war.  

Wie schon in Kapitel 8.1.1 erwähnt wird, ist auch das Nicht-Antworten auf ein Feedback eine 

Art von Antwort. Diese Art von Antwort wird von LähiTapiola im Fall von Text 18 benutzt, 

denn zu diesem Feedback hat der Kunde von LähiTapiola keine Antwort erhalten. Hier 

verbleibt es dem Kunden und anderen Lesern, wie sie dies verstehen. Es kann sein, dass 

LähiTapiola sich hier entschieden hat den Kunden alleine über das Unternehmen schimpfen zu 

lassen, da der Text sehr emotionale und starke Ausdrücke beinhaltet (vgl. Kortesuo 2010, 92). 

Eine Versachlichung bzw. Entemotionalisierung wäre jedoch auch beim Antworten auf diesen 

Text möglich und wegen der Menge an Facebook-Beiträgen die täglich auf den Seiten von 

LähiTapiola veröffentlicht werden, kann ein möglicher Grund für die fehlende Antwort sein, 

dass die Vertreter den Text nicht gesehen haben. Da der Kunde in Text 18 auch Bezug auf 

andere Versicherungsunternehmen nimmt, kann es auch sein, dass LähiTapiola keine 
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Stellungnahme zu anderen Versicherungen äußern möchte und deswegen nicht auf das 

Feedback antwortet.  

Die Kommunikationsfunktion der Antworten auf positives Kundenfeedback sind im Vergleich 

zur Kommunikationsfunktion der Antworten auf negatives Kundenfeedback sehr 

unterschiedlich. Die Funktion der Antworten auf das positive Kundenfeedback von 

LähiTapiola ist dem Kunden mitzuteilen, dass sie das Feedback erhalten haben und sich darüber 

freuen. Diese Funktion wird durch verschiedene inhaltliche Elemente klar, die bei allen 

Antworten auf positives Kundenfeedback dieselben sind. Wie hier in Antwort 14 zu sehen ist, 

bedankt sich der Vertreter von LähiTapiola für das Feedback und äußert seine Freude über den 

gut gelungenen Umgang des Kunden mit dem Entschädigungsservice von LähiTapiola: 

Kiitos palautteestasi Anna! Mukava kuulla, että asiointi korvauspalvelumme kanssa on 

sujunut toivotulla tavalla ja lähettämämme pieni muistaminen on tuonut hyvän mielen. 

… Pikaisia paranemisia Iineksellä sekä oikein mukavaa tulevaa itsenäisyyspäivää sekä 

joulun odotusta! -Anssi  

Danke für dein Feedback Anna! Es freut mich zu hören, dass der Umgang mit unserem 

Entschädigungsservice auf gewünschte Art gelungen ist und dass unser kleines Geschenk 

euch aufgemuntert hat. … Wir wünschen Iines eine schnelle Erholung und euch einen 

schönen kommenden Selbstständigkeitstag und eine schöne Weihnachtszeit! – Anssi 

Im Zusatz dazu, dass der Kunde ein Dankeschön für das Feedback erhält, wird in der Antwort 

von LähiTapiola klar, dass das Unternehmen sich über das Feedback gefreut hat und dem 

Kunden auch weiterhin alles Beste wünscht. Dadurch zeigt LähiTapiola auch dass es seine 

Kunden schätzt und hinterlässt auch bei einer bereits positiven Erfahrung mit dem 

Unternehmen eine weitere positive Erfahrung. Als weitere Kommunikationsfunktion der 

Antworten auf positives Kundenfeedback kann also die Förderung der bereits positiven 

Erfahrung des Kunden gehalten werden.  

Zunächst werde ich genauer auf die inhaltlich-thematischen Elemente der Antworten von 

LähiTapiola eingehen.  

8.2.2 Inhaltlich-Thematisches  

In diesem Kapitel werden die inhaltlich-thematischen Elemente der finnischen Antworten auf 

das Kundenfeedback von LähiTapiola behandelt. Da es Unterschiede zwischen dem Inhalt und 

der Themen der Antworten auf positives und negatives Feedback gibt, werden diese in 

separaten Kapiteln behandelt. 



 
 

64 

8.2.2.1 Inhaltlich-thematische Elemente der Antworten auf negatives Kundenfeedback von 
LähiTapiola  

Die Antworten von LähiTapiola auf das negative Kundenfeedback haben viele Ähnlichkeiten 

mit den Antworten von Allianz Deutschland. Dies ist natürlich verständlich, denn in beiden 

handelt es sich um Antworten auf eine Beschwerde bzw. negatives Kundenfeedback. Wie auch 

die deutschen Antworten von Allianz behandeln die Antworten von LähiTapiola Themen, die 

vorher im Feedback des Kunden hervorgehoben werden. Themen wie Öffnungszeiten (Antwort 

13), Wartezeiten (Antwort 15) und Rückrufe (Antworten 19 und 24) werden erwähnt.  

Wie schon in Kapitel 8.1.2 erwähnt wird, ist die Äußerung von Verständnis bzw. einer 

Anteilnahme ein sehr häufig vorkommender Teil einer Antwort auf eine Beschwerde. Dies 

haben sowohl die finnischen als auch deutschen Antworten auf negatives Facebook-

Kundenfeedback gemeinsam. In den Antworten von LähiTapiola äußern die Vertrer sogar in 

allen vier Antworten auf negatives Kundenfeedback ihre Anteilnahme. Eine Antwort auf 

negatives Kundenfeedback kann auch mehrere Verständnis äußernde Ausdrücke beinhalten. 

Wenn dies der Fall ist, kommen diese verschiedenen Ausdrücke in den Antworten immer 

hintereinander vor wie zum Beispiel in Antwort 13: „Pahoitteluni aiheutuneesta mielipahasta. 

Valitettavasti LähiTapiolan Kampin toimiston asiakaspalvelu on päättynyt 31.8.2017.” (Es tut 

mir leid, dass es hier zu einem Ärgernis gekommen ist. Leider ist der Kundenservice von 

LähiTapiola in Kamppi seit 31.8.2017 geschlossen.) Die Wörter „pahoitteluni“ (Es tut mir Leid) 

und „valitettavasti“ (leider) kommen in aufeinander folgenden Sätzen vor. Die Antworten 19 

und 24 sind der Antwort 13 ähnlich, aber in Antwort 15 wird die Anteilnahme nur mit dem 

Wort „pahoitteluni“ geäußert.  

Das Thema Datenschutz kommt in den Antworten auf negatives Kundenfeedback von 

LähiTapiola nur wenig vor (nur in Antworten 19 und 24) und wird nur kurz in Nebensätzen 

durch eine eher implizite Art erwähnt, denn das Wort tietosuoja (Datenschutz) wird in keinem 

der Texte explizit erwähnt. Zum Beispiel in Antwort 24 bietet der Vertreter von LähiTapiola 

der Kundin an ihr auf folgende Art weiterzuhelfen:  

Voin välittää uudestaan kiireellisen soittopyynnön asiasi osalta palveluneuvojillemme, 

kertoisitko tällöin yksityisviestillä puhelinnumerosi sekä lyhyesti, mitä asiasi koskee. 

Ich kann für dein Anliegen eine dringende Bitte für einen Rückruf an unseren 

Kundenservicevertreter weiterleiten, bitte teile mir noch mit einer Privatmitteilung deine 

Telefonnummer mit und erzähle uns kurz, worüber es sich bei deinem Anliegen handelt.  

Während die Vertreter von Allianz die Kunden gebeten haben, sich per E-Mail zu melden damit 

sie sich besser mit dem Anliegen vertraut machen können, bittet der Vertreter von LähiTapiola 
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die Kundin sich mit einer Privatmitteilung auf Facebook zu melden. Da sich die Kundinnen in 

den Texten 19 und 24 um einen verspäteten oder völlig fehlenden Rückruf beschweren, möchte 

der Vertreter von LähiTapiola die Telefonnummer der Kunden haben, um sicherzustellen, dass 

sie dementsprechend auch per Telefon kontaktiert werden. Dass die Kunden gebeten werden 

die Informationen zum Anliegen mit einer Privatmitteilung zu schicken, kann ein Zeichen 

davon sein, dass es sich um eine bewusste Entscheidung von LähiTapiola und Allianz 

Deutschland handelt, sich auf eine bestimmte Art über das Kundenfeedback auf Facebook zu 

kümmern und dass diese Entscheidung in den Unternehmen anders getroffen wurde. Besonders 

die Vertrautheit mit verschiedenen Medien kann einen Einfluss darauf gehabt haben, für 

welches Medium sich die Unternehmen bei der weiteren Kommunikation mit den Kunden 

entschieden haben. Wie auch in den Antworten von Allianz, geben die Vertreter von 

LähiTapiola immer zum Schluss der Antwort die Telefonnummer vom Kundenservice an, 

damit der Kunde nicht selbst danach suchen muss und leicht Kontakt aufnehmen kann, um das 

Anliegen weiter zu klären. Dies ist auch eine effiziente Art zu vermeiden, dass Kunden aus 

Versehen ihre privaten Informationen in sozialen Medien freigeben und trägt daher auch zum 

Datenschutz bei.   

Emojis kommen in den finnischen Antworten auf negatives Kundenfeedback von LähiTapiola 

wie auch in den Antworten von Allianz Deutschland nicht vor (vgl. Kapitel 8.1.2). Dies kann 

eine bewusste Entscheidung von beiden Unternehmen sein oder auch eine unbewusste Art 

Antworten auf negatives Kundenfeedback zu gestalten. Im letzteren Fall kann es sich auch um 

eine Norm handeln, aber dies ist im Umfang dieser Arbeit nicht prüfbar, da es sich hier um eine 

Fallstudie handelt. Egal ob sich die Vertreter bewusst bei Antworten auf negatives Feedback 

gegen Emojis entschieden haben, kann der Grund dafür sein eine bestimmte Ernsthaftigkeit in 

den Antworten zu behalten (vgl. Kapitel 3.2 & 4). Wenn Emojis benutzt würden, um die 

Stimmung zu verstärken, kann es sein, dass es gegenüber dem Kunden so wirken würde, dass 

das Unternehmen das Feedback nicht ernst genug nimmt.  

Wie auch in den deutschen Antworten auf negative Kundenfeedbacks, fangen die finnischen 

Antworten von LähiTapiola ebenfalls mit einer Begrüßung an und enden mit einer Unterschrift 

in der Form des Vornamens vom Vertreter des Unternehmens. Im Gegensatz zu den Antworten 

von Allianz, wird die Unterschrift nicht in „Briefform“ mit einem Gruß angehängt, sondern nur 

mit einem Bindestrich vor dem Namen: „-Anssi“. Bemerkenswert ist auch, dass die 

Kundenfeedbacks von LähiTapiola fast alle vom selben Vertreter beantwortet werden. Von 11 
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Antworten werden 10 von „Anssi“ unterschrieben und nur eine von „Suvi“. Ein Gruß zum 

Schluss des Textes kommt also in den finnischen Antworten auf negative Feedbacks nicht vor.  

Ein weiterer Unterschied zwischen den finnischen Antworten auf das negative Kundenfeedback 

von LähiTapiola und den deutschen Antworten auf das Feedback von Allianz ist, dass in den 

Antworten von LähiTapiola immer eine Bedankung für das Feedback bzw. die Beschwerde 

vorkommt. Die Wortwahl ist jedoch nicht: „Danke für das Feedback“, sondern es wird das Wort 

„viesti“ (Nachricht) benutzt. Der Dank wird ganz zu Beginn der Antwort, direkt nach der 

Begrüßung geäußert. Damit wird dem Kunden gegenüber Respekt geäußert und es wird gezeigt, 

dass LähiTapiola sich freut, dass der Kunde Kontakt aufgenommen hat, gerade wenn es sich 

um eine unerfreuliche Situation gehandelt hat. Dankbarkeit zu äußern zeigt dem Kunden, dass 

das Unternehmen es schätzt, dass die Kunden das Unternehmen über die schlechte Erfahrung 

informieren und dadurch eine Möglichkeit geben die Situation zu beheben.   

8.2.2.2 Inhaltlich-thematische Elemente der Antworten auf positives Kundenfeedback von 

LähiTapiola  

Da die Kommunikationssituation bei Antworten auf positives Kundenfeedback zum Teil anders 

ist als beim Antworten auf negatives Kundenfeedback, sind auch die Inhalte und Themen, die 

in den Antworten vorkommen größtenteils anders. Der erste Unterschied kann schon an der 

Anzahl von Themen und an der Vielfalt des Inhalts erkannt werden, denn die Antworten auf 

positives Kundenfeedback sind wesentlich kürzer gefasst und gehen nicht mehr genauer in die 

Themen ein, die im Feedback des Kunden behandelt werden. Die am häufigsten 

vorkommenden Inhalte der Antworten auf positives Kundenfeedbacks sind die Bedankung für 

das Feedback und die Freude über die gute Erfahrung des Kunden. Nachdem sich der Vertreter 

von LähiTapiola für das Feedback bedankt hat, geht die Antwort weiter, in dem der Vertreter 

von LähiTapiola eine Art Mitfreude äußert, die ähnlich wie in den deutschen und finnischen 

Antworten auf negatives Feedback, als Anteilnahme beschrieben werden kann. Das Thema 

dieses Satzes wechselt je nach Thema des Feedbacks, auf das geantwortet wird. Zum Teil weist 

der Vertreter von LähiTapiola auf den Inhalt des Kundenfeedbacks hin, wie zum Beispiel in 

Antwort 17:  

Mukava kuulla, että asiointi hätäpalvelumme kanssa on sujunut toivotulla tavalla 

harmillisessa tilanteessa.  

Schön zu hören, dass der Umgang mit unserem Notdienst in der ärgerlichen Situation auf 

gewünschte Art verlaufen ist.  



 
 

67 

Mit „der ärgerlichen Situation“ wird hier die Situation des Kunden gemeint, die im Feedback 

des Kunden genauer erklärt worden ist. Der Vertreter von LähiTapiola individualisiert seine 

Antwort also dem Thema des Feedbacks entsprechend und zeigt gleichzeitig sein Verständnis 

gegenüber der unangenehmen Situation des Kunden, die aber glücklicherweise mit Hilfe von 

LähiTapiola gelöst wurde.  

Im Gegensatz zu den Antworten von LähiTapiola und Allianz Deutschland auf das negative 

Kundenfeedback, kommen in den Antworten auf positives Kundenfeedback von LähiTapiola 

auch Emojis vor. In allen Antworten auf positives Kundenfeedback außer Antworten 17 und 21 

benutzte der Vertreter von LähiTapiola eine lächelnde Emoji. Der „Smiley“ wird in den 

Antworten immer im Zusammenhang mit der Äußerung von Freude über die gelungene 

Erfahrung benutzt und wirkt als Verstärkung für die Äußerung der Freude bzw. Anteilnahme 

der Vertreter. Dies ist auch konform mit dem entspannten Charakter von Facebook als soziales 

Medium, auch wenn es hier für die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunde 

verwendet wird. Nach einer positiven Erfahrung und dem daraus entstandenen Lob gegenüber 

dem Unternehmen, bildet der Gebrauch ein relativ kleineres Risiko als bei den Antworten auf 

negatives Feedback.  

Wie auch in manchen der Antworten von Allianz auf das negative Kundenfeedback, wünschen 

die Vertreter von LähiTapiola den Kunden zum Schluss der Antwort auf ein positives Feedback 

immer etwas Gutes, wie zum Beispiel eine gute Besserung (Antwort 14),  frohe Weihnachten 

(Antwort 16), einen schönen Herbst (Antwort 20 & 22) und eine schöne Woche (Antwort 21 & 

23). Der Unterschied zwischen den Antworten auf das negative Feedback und den Antworten 

auf positives Feedback kann daran liegen, dass das Gespräch oder der Kontakt mit dem Kunden 

nach der Antwort auf das Feedback nicht mehr weitergeht und der Umgang zwischen dem 

Kunden und LähiTapiola (wenigstens bis zur nächsten Begegnung) zum Ende kommt. Anders 

ist es in den Antworten auf negatives Kundenfeedback denn dort möchten sowohl der Kunde 

als auch das Unternehmen eine Lösung für ein Problem finden, was verlangt, dass die 

Diskussion in irgendeiner Form weitergeht.  

8.2.3 Sprachlich-Strukturelles  

In diesem Kapitel werde ich die sprachlich-strukturellen Elemente der Antworten von 

LähiTapiola auf das Facebook-Kundenfeedback genauer analysieren. Wie auch im vorigen 

Kapitel, erfolgt die Analyse der Antworten auf negative und positive Kundenfeedbacks wieder 

getrennt, da diese sich von der Kommunikationssituation und -funktion sowie der inhaltlich-
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thematischen Elemente wesentlich unterscheiden. Bevor ich genauer in die Unterschiede der 

Antworten eingehe, werde ich einige Gemeinsamkeiten der Texte hervorheben.  

Sowohl in den Antworten auf das positive als auch in den Antworten auf das negative Feedback, 

werden die Kunden vom Vertreter von LähiTapiola begrüßt (vgl. Kapitel 8.2.2.1). Die 

Begrüßung ist fängt immer mit „Hei“ (Hallo) und dem Vornamen des Kunden an, wie zum 

Beispiel in Antwort 13: „Hei Pirkko“. Dies entspricht den Ansprechnormen der finnischen 

Sprache und es ist üblich, dass auch fremde Leute sich gegeneinander duzen und Anredeformen 

wie „Frau“ und „Herr“ nur selten benutzt werden. In allen Antworten von LähiTapiola werden 

die Kunden geduzt. Anders als in einigen Antworten von Allianz Deutschland nehmen die 

Vertreter von LähiTapiola in keinen der Antworten bei der Begrüßung Bezug auf die Tageszeit, 

sondern in jeder Antwort wird der Kunde mit einem einfachen „Hallo“ begrüßt. Auch die 

Unterschrift der Vertreter ist in den Antworten von LähiTapiola auf positives und negatives 

Feedback gleich gestaltet (vgl. Kapitel 8.2.2.1), unterscheidet sich aber von der Unterschrift der 

deutschen Antworten.   

Die Bedankung der Kunden ist eine weitere Gemeinsamkeit, die aber gleichzeitig ein wenig 

anders in den Antworten auf positives und negatives Kundenfeedback von LähiTapiola 

geäußert wird. In den Antworten auf positives Kundenfeedback von LähiTapiola bedanken sich 

dessen Vertreter für das Feedback, wie zum Beispiel in Antwort 16: „Kiitos palautteestasi.“ 

(Danke für dein Feedback.) In den Antworten auf die negativen Feedbacks bedanken sich die 

Vertreter von LähiTapiola allgemein für die Mitteilung, wie in Kapitel 8.2.2.1 schon erwähnt 

wird. Der Grund für diesen Unterschied kann der Ton des Feedbacks sein, obwohl das negative 

Feedback dem Unternehmen eigentlich wertvoller ist als positives Feedback, denn das negative 

zeigt, was das Unternehmen verbessern kann (vgl. Kapitel 3.1 & 3.2). Der Grad der Dankbarkeit 

unterscheidet sich in den Antworten auch nicht, also kann man nicht sagen, für welches 

Feedback LähiTapiola dankbarer ist, oder ob es überhaupt so einen Unterschied gibt.  

Zunächst werde ich genauer in die sprachlich-strukturellen Elemente eingehen, die in den 

Antworten auf das negative Kundenfeedback von LähiTapiola zu erkennen sind.  

8.2.3.1 Sprachlich-Strukturelles in den Antworten auf negatives Kundenfeedback von 
LähiTapiola 

Wie in Kapitel 8.2.2.1 erwähnt wird, kommen in den Antworten auf das negative 

Kundenfeedback von LähiTapiola sowohl zwerlei Äußerungen von Anteilnahme bzw. 

Verständnis vor. Die Anteilnahme wird in den Antworten ganz zu Beginn geäußert: Mit einem 

Satz, der mit „Pahoitteluni“ (Es tut mir leid bzw. Mein Bedauern) anfängt und oft zusätzlich 

noch im nächsten Satz, der mit „Valitettavasti“ (Leider) anfängt. Mit dem Suffix „-ni“ zum 
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Schluss des Wortes „pahoittelu“, zeigt der Vertrer von LähiTapiola seine persönliche 

Anteilnahme – nicht nur das vom Unternehmen.  

Die Sprache der Antworten ist höflich, wie auch in den deutschen Antworten von Allianz. Die 

Höflichkeit der Antworten von LähiTapiola kann zum Beispiel an der Art erkannt werden, mit 

der die Vertreter die Kunden nach etwas bitten (Antowrt 19):  

Voin välittää tätä kautta kiireellisen soittopyynnön palveluneuvojillemme, joten 

kertoisitko puhelinnumerosi yksityisviestillä, niin olemme sinuun yhteydessä heti 

laskuasian suhteen. 

Dadurch kann ich eine Bitte für einen dringenden Rückruf an unsere Serviceberater 

weiterleiten. Bitte teile uns deine Telefonnummer in einer Privatmitteilung mit und wir 

werden dich sofort bezüglich der Berechnung kontaktieren.  

Die Konditionalform des Verbs kertoa (kertoisitko), wird hier benutzt, um den Kunden höflich 

zu bitten, seine Telefonnummer zu schicken. Höflichkeit wird im Finnischen häufig gerade 

durch diese Art von Konditionalform ausgedrückt, denn ein Äquivalent für das deutsche Wort 

„bitte“ gibt es nicht.  

Die Antworten auf die negativen Kundenfeedbacks sind auch sehr lösungsorientiert. Nur in 

Antwort 13 bekommt der Kunde von LähiTapiola eine Erklärung, was passiert ist, und warum 

er das Büro von LähiTapiola in Kamppi (Einkaufszentrum in Helsinki) nicht finden konnte. 

Ansonsten konzentrieren sich die Antworten hauptsächlich darauf, dem Kunden eine Lösung 

für das Problem zu finden. Auch in den Antworten der Allianz gibt es nur zwei Antworten 

(Anwort 2 und 3), die sich nicht nur bemühen, dem Kunden zu helfen, sondern auch eine 

Erklärung für die schlechte Erfahrung anbieten. Dass nur selten eine Erklärung angeboten wird, 

kann daran liegen, dass die Vertreter von LähiTapiola und Allianz selten genau wissen, was 

passiert ist und deswegen eine möglicherweisen falsche Erklärung vermeiden möchten, wie 

auch schon in Kapitel 8.1.3 erwähnt wurde. Wie auch schon vorher erwähnt ist das ein 

Unterscheid im Vergleich zu den in Kapitel 6.2 behandelten Reklamationsgesprächen, wo eine 

Erklärung laut Walther Kindt (2015, 430) eigentlich obligatorisch wäre.  

Wie auch in den Antworten von Allianz benutzen die Vertreter von LähiTapiola in den 

Antworten hauptsächlich die Aktivform. Das Passiv wird nur in einer bestimmten Situation 

gebraucht und diese ist dem Passivgebrauch von Allianz ähnlich, denn auch in den Antworten 

von LähiTapiola wird das Passiv gebraucht, wenn die Vertreter erläutern, was ihnen leidtut 

(Antworten 13 und 15):  
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Valitettavasti LähiTapiolan Kampin toimiston asiakaspalvelu on päättynyt 31.8.2017. 

(Antwort 13) 

Leider ist der Kundenservice im Büro von LähiTapiola Kamppi seit 31.8.2017 

geschlossen.   

Pahoitteluni, ettei sinuun olla oltu yhteydessä jättämiesi soittopyyntöjen suhteen. 

(Antwort 19) 

Es tut mir leid, dass du noch nicht bezüglich deiner Rückrufbitten kontaktiert wurdest.  

Der Passivgebrauch der Antworten 15 und 24 entsprechen dem der Antwort 19. Wie auch in 

den Antworten von Allianz, gibt der Gebrauch vom Passiv dem Unternehmen (bzw. dessen 

Vertretern) die Möglichkeit auszulassen, dass sie den Kundenservice geschlossen haben (vgl. 

Antwort 13) und dass sie den Kunden noch nicht kontaktiert haben, obwohl dieser danach 

gebeten hat. Ähnlich wie Allianz, zieht LähiTapiola die Aufmerksamkeit weg von der eigenen 

Verantwortung, auch wenn sie gleichzeitig ihr Verständnis für die Situation des Kunden zeigen. 

Wie schon in Kapitel 8.1.3 erwähnt wird, gibt der Passivgebrauch dem Vertreter des 

Unternehmens die Möglichkeit das emotionale Feedback des Kunden zu entemotionalisieren 

und durch diese Versachlichung der Ereignisse ist es später leichter für sie das Gespräch mit 

dem Kunden weiterzuführen.  

Anders als in den Antworten von Allianz kommen in den Antworten auf das negative Feedback 

von LähiTapiola kaum Wörter vor, von denen man direkt raten könnte, dass es sich um eine 

Antwort auf Feedback für ein Versicherungsunternehmen handelt. Nur in Antworten 19 und 24 

werden die Wörter „asiakas- ja vakuutustiedot“ (Kunden- und Versicherungsinformationen) 

erwähnt. Ansonsten beziehen sich die Vertreter von LähiTapiola in diesen Texten nur auf 

ähnliche Wörter, die in den Feedbacktexten der Kunden vorkommen, auf die geanwortet wird.  

Beispiele davon sind unter anderem „soittopyyntö“ (Rückrufbitte) oder „laskutusasia“ 

(Berechnungsangelegenheit). In Antwort 13 werden die Öffnungszeiten von verschiedenen 

Büros von LähiTapiola erläutert, wobei der Name des Unternehmens mehrmals erwähnt wird. 

Auch vom Namen, mit dem LähiTapiola auf Facebook erscheint, weiß der Leser, dass es sich 

um ein Unternehmen der Versicherungsbranche handelt – angenommen er oder sie kennt das 

Unternehmen und weiß in welcher Branche es tätig ist. Dies gilt genauso für die Antworten von 

Allianz Deutschland.  

Die Antworten auf das negative Kundenfeedback von LähiTapiola haben eine sehr 

unterschiedliche Struktur als die Antworten von Allianz Deutschland, denn sie bestehen 

hauptsächlich nur aus einem Absatz. Die verschiedenen Themen werden in den Antworten in 

einem oder zwei Sätzen erläutert. Äußerlich sehen die Antworten von LähiTapiola den 

Feedbacktexten der Kunden ähnlich, denn auch diese hatten nur einen Absatz und jedes Thema 
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wurde nur kurz in jeweils einem Satz erläutert. Die längste Antwort ist Antwort 13, die 

insgesamt 22 Zeilen hat. Von diesen Zeilen werden jedoch 15 für die Erläuterung der 

verschiedenen Büros und deren Öffnungszeiten benutzt. Der Teil, indem der Hauptinhalt der 

Antwort geäußert wird, ist in dieser Antwort nur sieben Zeilen lang. Die anderen Antworten 

haben acht (Antwort 15), neun (Antwort 24) und elf (Antwort 19) Zeilen. Im Durchschnitt sind 

die Antworten auf das negative Feedback von LähiTapiola also 8,75 Zeilen lang. Die Länge 

und Struktur der Antworten entsprechen auch dem Charakter der Kommunikation in sozialen 

Medien, die häufig kurze Mitteilungen beinhält (vgl. Kapitel 5). 

Abbildung 3: Struktur der Antworten auf negatives Kundenfeedback von LähiTapiola 

 

Wenn man sich die Reihenfolge der Hauptteile der Antworten auf das negative 

Kundenfeedback von LähiTapiola anschaut, haben alle vier Antworten eine ähnliche Struktur. 

Die genauere Struktur ist oben in Abbildung 3 zu sehen. Da die Begrüßung und Unterschrift in 

allen – sowohl finnischen als auch deutschen Antworten an gleichen Stellen sind, werden sie in 

der Abbildung ignoriert. Die Textteile der Antworten auf das negative Kundenfeedback von 

LähiTapiola werden in Abbildung 3 in der Reihenfolge dargestellt, in der sie auch in den 

Antworten vorkommen.  

Wie schon zum Schluss des Kapitels 8.2.2.1 erwähnt wird, ist ein großer Unterschied zwischen 

den Antworten von LähiTapiola und Allianz Deutschland, dass sich die Vertreter von Allianz 

in keinem der Antworten für das Feedback bedanken. Daher gibt es auch einen großen 

Unterschied in der Struktur der Antworten, da es den bedankenden Textteil in den Antworten 

der Allianz gar nicht gibt. Antwort 8 (Allianz Deutschland) macht fast eine Ausnahme - äußert 

jedoch explizit keine Danksagung: „wir nehmen gerne jederzeit Verbesserungsvorschläge 

entgegen.“  Dieser Satz zeigt dem Kunden, dass sein Feedback angenommen wurde, bedankt 

sich aber nicht für das Feedback.  

Struktur der Antworten auf 
negatives Kundenfeedback 

von LähiTapiola

1. Bedankung 

2. Anteilnahme/Verständnis 

3. Hilfsangebot
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8.2.3.2 Sprachlich-Strukturelles in den Antworten auf positives Kundenfeedback von 

LähiTapiola 

Wie in Kapitel 8.2.2.1 schon erwähnt wurde, begrüßt der Vertreter von LähiTapiola den 

Kunden zu Beginn der Antwort. Danach, wie auch bei den Antworten von LähiTapiola auf das 

negative Kundenfeedback, bedankt sich der Vertreter immer zu Beginn des Antworttextes für 

das Feedback. In den Antworten auf das positive Kundenfeedback bedankt sich der Vertreter 

für das Feedback und nicht nur allgemein für die Mitteilung, wie in den Antworten auf das 

negative Feedback. Die Freude über die gelungene Erfahrung wird nach der Bedankung für das 

Feedback geäußert und fängt in Antworten 14, 16, 17 und 21 mit „Mukava kuulla, että …” 

(Schön zu hören, dass …) und in Antworten 20, 22 und 23 mit „Mahtavaa kuulla, että …” 

(Es freut mich sehr, dass …) an. Der Unterschied ist hier sprachlich nicht groß und wird 

womöglich nur aus Abwechslung gemacht, damit alle Antworten nicht gleich aussehen würden.  

Wie man erwarten kann, kommen in den Antworten auf das positive Kundenfeedback viele 

positive Ausdrücke vor und die Wortwahl ist hauptsächlich positiv, wie auch die Art des 

Feedbacks des Kunden. Solche Ausdrücke und Wörter sind unten in Tabelle 6 aufgelistet. 

Ausdruck / Wort  Anzahl  Antwort  

mahtava (großartig) 4 14, 20, 22, 23 

mukava (schön)  11 14, 16, 17, 21 

sujunut toivotulla tavalla (ist 

wie gewünscht gelaufen) 

5 14, 16, 20, 21, 23 

sujunut vaivattomasti (ist 

mühelos gelaufen)  

1 17 

tuonut hyvän mielen (hat eine 

gute Laune gebracht) 

2 14, 20 

tuonut iloa (hat Freude 

gebracht) 

1 22 

on ylittänyt odotukset (hat Ihre 

Erwartungen übertroffen)  

1 23 

Tabelle 6: Positive Ausdrücke in den Antworten auf das positive Kundenfeedback von LähiTapiola.  

 

Wie man sehen kann, kommen am häufigsten die Wörter „mahtava“ und „mukava“ in den 

Texten vor und am häufigsten gerade im Zusammenhang mit der Äußerung von Freude über 

die positive Erfahrung des Kunden oder in einem Wunsch am Ende der Antwort vor. Die 

Äußerung von Freude kann auch in den Antworten auf positive Feedbacks als Anteilnahme an 

der Freude des Kunden bezeichnet werden. Auch hier kann die Anteilnahme dazu dienen, das 
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Feedback zu entemotionalisieren, auch wenn das Feedback nicht negativ ist. Eine 

Versachlichung der positiven Feedbacks kann dem Kunden gegenüber bescheiden wirken und 

dem Kunden zeigen, dass sein Feedback trotz dem Lob ernst genommen wird.  

Der Vertreter von LähiTapiola benutzt die zwei oben erwähnten Wörter oft zusammen mit 

anderen in Tabelle 6 vorkommenden Ausdrücken. Zum Beispiel in Antwort 14 schreibt er: 

„Mukava kuulla, että asiointi korvauspalvelumme kanssa on sujunut toivotulla tavalla …” 

(Schön zu hören, dass das Verhandeln mit unserem Entschädigungsservice auf gewünschte Art 

gelaufen ist). Hier kommen im selben Satz mehrere positive Ausdrücke vor. Wie man am 

Beispiel von Antwort 14 sehen kann, bringt der Vertreter von LähiTapiola nochmal die positive 

Erfahrung des Kunden hervor um möglicherweise das Feedback des Kunden nochmal betonen 

und gleichzeitig zu versachlichen. Ein weiterer Grund für das Hervorheben der positiven 

Ereignisse kann die Emotionalität sein, die mit der Versicherungsbranche und mit vielen 

Versicherungsarten zusammenhängt (vgl. Kapitel 3.2 und 4). Versicherungsfälle veranlassen 

oft eine Unsicherheit und meistens bringt diese Unsicherheit Emotionen in Menschen hervor. 

Daher ist es nützlich für ein Versicherungsunternehmen die Emotionen der Kunden 

anzusprechen und zu versachlichen. 

In Text 14 schreibt der Kunde nicht, dass „das Verhandeln mit dem Entschädigungsservice auf 

gewünschte Art gelaufen“ wäre, sondern beschreibt die Ereignisse mit eigenen Worten: 

Meidän Iines oli viisi päivää tehohoidossa mahalaukun ja ohutsuolen vierasesineen ja 

vatsakalvon tulehduksen takia. Hoito tuli todella kalliiksi, mutta koira pelastui ja 

vakuutus korvasi kaiken, mitä vakuutsehdot sallivat. 

 

Unsere Iines war fünf Tage wegen einem Fremdkörper im Magen und Dünndarm und 

einer Bauchfellentzündung in Intensivpflege. Die Pflege wurde teuer, aber der Hund hat 

überlebt und die Versicherung hat alles entschädigt, was die Versicherungsbedingungen 

zulassen.  

Der Kunde schildert die Ereignisse sehr genau, und der Vertreter von LähiTapiola möchte 

eine unnötige Wiederholung vermeiden und fasst das Feedback in seiner Antwort kurz 

zusammen. (vgl. Antwort 14). Die kurze Zusammenfassung der Ereignisse ist den Antworten 

von Allianz Deutschland ähnlich (vgl. als Beispiel Antwort 10).  



 
 

74 

Die Rechtschreibung in den Antworten von LähiTapiola auf das positive Kundenfeedback ist 

größtenteils normenkonform und der Ton ist höflich und sachlich. Wie schon vorher erwähnt 

wurde, sind die Antworten auf das positive Kundenfeedback einander sehr ähnlich, was 

womöglich daran liegen kann, dass alle Antworten von derselben Person geschrieben wurden. 

Obwohl es in allen Antworten einen individuelleren Teil gibt, wo der Vertreter von LähiTapiola 

Bezug auf das Feedback des Kunden nimmt, kann es dem Kunden gegenüber faul wirken, dass 

der Inhalt sonst nicht sehr viel variiert und vielleicht sogar teilweise kopiert wird.  

Abbildung 4: Struktur der Antworten auf positives Kundenfeedback von LähiTapiola.  

 

Wie auch in den Antworten auf das negative Feedback von LähiTapiola, sind die Antworten 

auf positives Feedback sehr kurz und haben eine einheitliche Struktur, die in allen Antworten 

auf positive Feedbacktexte gleich ist. Die Antworten auf positvies Feedbacks sind 

durchschnittlich 4 Zeilen lang und haben alle nur einen Absatz. Im Durchschnitt sind die 

Antworten also noch um die Hälfte kürzer als die auf negative Feedbacks von LähiTapiola. Die 

sprachliche Struktur wird genauer oben in Abbildung 4 dargestellt.  

Im Vergleich zu Abbildung 3 und der Struktur der Antworten auf negatives Kundenfeedback 

von LähiTapiola ist ein wesentlicher Unterschied zu sehen. Die Antworten haben die 

Danksagung gemeinsam, und wie oben schon erwähnt wurde, sind die Antworten in beiden 

kürzer gefasst als die Antworten von Allianz, aber wenn man sich die Struktur inhaltlich 

genauer ansieht, kann man sehen, dass ein Textteil unterschiedlich ist. Der dritte Teil 

unterscheidet sich wesentlich von sowohl den Antworten von LähiTapiola als auch denen von 

Allianz Deutschland auf die negativen Kundenfeedbacks. Während zum Schluss der Antworten 

auf negatives Feedback ein Hilfsangebot geäußert wird, möchte der Vertreter von LähiTapiola 

in den Antworten auf positives Kundenfeedback den Kunden zum Schluss seiner Antwort noch 

etwas wünschen, wie zum Beispiel in Antwort 23: „Oikein mukavaa alkanutta viikkoa!“ (Eine 

sehr schöne neue Woche!). Der zweite Teil ist in den Antworten auf das positive 

Struktur der Antworten 
auf positives 

Kundenfeedback von 
LähiTapiola

1. Bedankung 

2. Anteilnahme an der 
Freude des Kunden

3. Wunsch 
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Kundenfeedback wie auch in den Antworten auf das negative Kundenfeedback die 

Anteilnahme, aber hier kommt die Anteilnahme eher in Form einer Mitfreude gegenüber der 

positiven Erfahrung des Kunden vor.  

Im Vergleich zu den Antworten auf negatives Kundenfeedback kommen in den Antworten auf 

positives Kundenfeedback von LähiTapiola wesentlich weniger Fachwörter der 

Versicherungsbranche vor. Zum Beispiel in Antworten 20 und 23 kommen keine 

versicherungsspezifischen Wörter vor, sondern der Umgang des Kunden mit dem Unternehmen 

wird einfach mit dem Wort „asiointi“ (Umgang) beschrieben. Zusätzlich kommen abwechselnd 

die Ausdrücke wie „korvauspalvelumme“ (unser Entschädigungsservice) oder 

„hätäpalvelumme“ (unser Notfallservice) vor (Antworten 14, 16, 17 und 21). Der Grund für die 

wenigen Versicherungsbegriffe ist wahrscheinlich, dass die Kunden keine weitere Hilfe 

benötigen und es daher nicht nötig ist, die Prozesse weiter in den Antworten zu behandeln.  

Die Antworten auf das positive Kundenfeedback sind hauptsächlich im Passiv geschrieben, was 

den Antworten auf die negativen Kundenfeedbacks von beiden Unternehmen ähnlich ist. Die 

Art des Passivgebrauchs kann gut in Tabelle 6 gesehen werden, wo gleichzeitig auch die 

positiven Ausdrücke der Antworten dargestellt sind. Die im Passiv geschriebenen positiven 

Ausdrücke in Tabelle 6 dienen alle in den Antworten auf das Feedback zur Zusammenfassung 

der Stimmung der positiven Kundenfeedbacks. Daher ist der Passivgebrauch nicht unbedingt 

nur im Zusammenhang von positiven Ausdrücken zu finden, sondern wird zufällig so 

formuliert. Interessant ist jedoch, dass die Vertreter von LähiTapiola in den Antworten auf das 

positive Kundenfeedback häufiger die Suffixe „-mme“ zum Schluss von Wörtern wie zum 

Beispiel „korvauspalvelu“ (Entschädigungsservice) benutzt werden, um zu kennzeichnen, dass 

es sich um unseren Service handelt. In den Antworten auf das negative Kundenfeedback von 

LähiTapiola wurde diese Form nicht benutzt, sondern der Passiv wurde an diesen Stellen 

benutzt um den Bezug auf das Unternehmen zu vermeiden und das Feedback zu versachlichen. 

Der Passivgebrauch dient auch in den Antworten auf positives Feedback zur Versachlichung 

des Lobs und kann gegenüber dem Kunden auf positive Art bescheiden wirken.  
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9 Zusammenfassung der Analyseergebnisse und 

Schlussfolgerungen  

Das Ziel der Arbeit war, die folgenden Forschungsfragen zu beantworten:  

- Wird in den Kundenfeedbacktexten kritisiert oder gelobt? Was kritisieren oder loben 

die Kunden?  

- Kann eine Textsorte „Kundenfeedback auf Facebook“ ermittelt werden? Was sind die 

Merkmale einer solchen Textsorte?  

- Gibt es Unterschiede zwischen den finnischen und deutschen Kundenfeedbacktexten, 

und wenn ja, welche?  

- Wie strukturieren die Vertreter der Unternehmen die Antworten auf das 

Kundenfeedback und was ist der Inhalt dieser Antworten?  

- Sind die Antworten der Unternehmen den Konventionen der sozialen Medien konform?  

- Gibt es Unterschiede zwischen den Antworten auf finnische und deutsche 

Kundenfeedbacks?  

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde eine kontrastive Textsortenanalyse von 

sowohl den Facebook-Kundenfeedbacks als auch den Facebook-Antworten der Unternehmen 

durchgeführt. Zusätzlich wurde der Inhalt der Texte analysiert, da ich herausfinden wollte, über 

was die Kunden kritisieren oder loben. Obwohl ich erwartet habe, dass der Inhalt der Antworten 

auf das Kundenfeedback von den Feedbacktexten beeinflusst sind, wurde auch der Inhalt der 

Antworten noch genauer untersucht, um herauszufinden, wie die Antworten strukuriert sind 

und was deren Inhalt ist.  

Durch die Analyse habe ich herausgefunden, dass keiner der zwölf deutschen Kundenfeedbacks 

Allianz Deutschland gelobt hat. Sieben der zwölf analysierten finnischen Kundenfeedbacks 

lobten LähiTapiola, während fünf sich über das Unternehmen beschwertenf. Als Grund für die 

Beschwerden wurden sowohl in den deutschen als auch in den finnischen Kundenfeedbacks am 

häufigsten die schwere Erreichbarkeit von LähiTapiola und Allianz Deutschland genannt. In 

beiden wurden zusätzlich die langen Wartezeiten sowie völlig fehlende Antworten erwähnt. 

Die positiven Kundenfeedbacks von LähiTapiola lobten den Service von LähiTapiola 

allgemein und einige thematisierten auch bestimmte Versicherungsarten, mit denen sie eine 

gute Erfahrung gemacht hatten.  

Die Analyse hat herausgestellt, dass die deutschen Kundenfeedbacktexte hauptsächlich 

geschriebene Sprache beinhielten, während die finnischen Kundenfeedbacks etwas 

multimodaler waren und auch Bilder in den Beiträgen vorkamen. Obwohl es diesen Unterschied 

in den Texten gab, können beide meiner Meinung nach in eine Textsorte „Kundenfeedback auf 

Facebook“ eingeordnet werden, denn in beiden hat das Kommunikationsmedium, also 
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Facebook, eine bedeutende Rolle in der Textgestaltung (u.a. Länge der Texte und Satzstruktur) 

gehabt. Da es sich um Kundenfeedbacks von Versicherungsunternehmen handelt, kann die 

Textsorte weiter präzisiert werden. Die Merkmale der Textsorte „Kundenfeedback von 

Versicherungsunternehmen auf Facebook“ sind die folgenden:  

- Der Text ist sowohl an das Unternehmen als auch an andere Kunden gerichtet. Der 

Verfasser geht davon aus, dass der Leser weiß, dass es sich um den Kontakt mit einem 

Versicherungsunternehmen handelt. Deswegen kommen häufig Wörter vor, die die 

Eigenschaften der Dienstleistungen und Produkte beschreiben. Auch 

Versicherungsvokabular ist ein Teil von Kundenfeedback von 

Versicherungsunternehmen auf Facebook.  

- Der Text bewertet ein Unternehmen oder dessen Dienstleistungen und begründet diese 

Bewertung. Diese zwei Teile können in unterschiedlicher Reihenfolge vorkommen.  

- Der Text hat einen umgangssprachlichen Stil und die Typographie und Rechtschreibung 

kann von Normen abweichen. 

- Die Texte sind sowohl im Passiv als auch im Aktiv geschrieben worden, um gleichzeitig 

die allgemeine als auch die persönliche Perspektive zu betonen.  

- Die Texte haben am Anfang keine Begrüßung und am Ende keine Unterschrift.  

Diese Merkmale sind mit den Ergebnissen von Franc Wagners Untersuchung (2011) konform 

und weisen deswegen nichts Überraschendes auf. Überraschend war jedoch, dass es keinen 

wesentlichen Unterschied zwischen der Anrede in den finnischen und deutschen 

Kundenfeedbacktexten gab. In den deutschen Texten gab es nur einen Verfasser (Texte 6 und 

7), der geduzt hat, und in den finnischen Kundenfeedbacktexten gab es nur einen der die 

Mitarbeiterin von LähiTapiola mit Vornamen anspricht und sich bei ihr bedankt. Ansonsten 

kann kein wesentlicher Unterschied zwischen der Anrede erkannt werden. Es muss jedoch 

beachtet werden, dass man an den finnischen Kundenfeedbacktexten nicht richtig erkennen 

kann, ob es sich um Siezen oder um die 2. Person Plural handelt.  

Die Textstruktur der schon oben beschriebenen Textsorte „Kundenfeedback von 

Versicherungsunternehmen auf Facebook“ wird unten in Abbildung 5 erläutert. 
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Abbildung 5: Textstruktur der Textsorte Kundenfeedback von Versicherungsunternehmen auf Facebook. 

 

Bei der kontrastiven Analyse sind auch Unterschiede zwischen positiven und negativen 

Kundenfeedbacks hervorgetreten. Zusätzlich zum bewertenden (1) und begründenden (2) Teil, 

haben die positiven finnischen Kundenfeedbacktexte auch eine Danksagung (3A), die am Ende 

des Textes zum Ausdruck kommt. Die negativen Kundenfeedbacks (sowohl die deutschen als 

auch die finnischen) haben auch Komponenten, in der die Empörung des Kunden in der Form 

von Drohen mit negativen Folgen oder Kundenabwerbung äußern (3B). Wie Abbildung 5 zeigt, 

variiert das Textmuster dementsprechend, ob es sich um positives oder negatives Feedback 

handelt. Ob die Danksagung (3A) auch in deutschen positiven Kundenfeedbacks vorkommt, 

kann man im Rahmen dieser Arbeit nicht sagen, da das Material keine positiven deutschen 

Kundenfeedbacktexte enthielt. Es sollte auch beachtet werden, dass es sich bei den negativen 

Kundenfeedbacks womöglich um eine Textsortenmischung handelt, denn die Textsorte 

Reklamation (vgl. Reklamationsgespräche in Kapitel 6.2) ist der hier untersuchten Textsorte 

sehr ähnlich. Beide beschweren sich über ein Produkt oder eine Dienstleistung, jedoch ist eine 

schriftliche Reklamation vermutlich nicht in Umgangssprache geschrieben und ist nicht so viel 

von Emotionalität geprägt wie ein mündliches Reklamationsgespräch oder die hier analysierten 

Kundenfeedbacktexte auf Facebook (vgl. Kapitel 6.2).   

Die Unterschiede zwischen finnischen und deutschen Kundenfeedbacks sind letztendlich 

gering. Der größte Unterschied befindet sich darin, dass die hier analysierten finnischen 

Kundenfeedbacks auch positiv waren, während es innerhalb von zwölf deutschen Texten 

keinen einzigen gab, der Lob äußerte. Dies kann ein Zeichen davon sein, dass Allianz 

Deutschland sein positives Kundenfeedback durch einen anderen Kanal erhält, also dass 

Facebook nicht als Primärkanal für diese Kontaktaufnahmen dient. Ein weiterer Grund für 

diesen Unterschied kann die Größe der Unternehmen sein. Obwohl es unbedingt keinen 

Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung der Kundenfeedbacks hat, kann es sein, dass Kunden 

von LähiTapiola positives Kundenfeedback leichter Online durch Facebook äußern als Kunden 

der Allianz Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Lob genau den Mitarbeiter erreicht, 

1. Bewertung 

2. Begründung 

3A. Danksagung 3B. Empörung
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der den Kunden bedient hat, ist bei einem kleineren lokal agierenden Unternehmen wie 

LähiTapiola wesentlich größer als bei einem globalen Unternehmen wie Allianz Deutschland. 

Wie man an den wenigen Unterschieden und vielen Gemeinsamkeiten der finnischen und 

deutschen Kundenfeedbacktexte sehen kann, hat das Medium Facebook einen großen Einfluss 

auf die Kundenfeedbacktexte. Weil das Medium global genutzt wird, kann es sein, dass die 

Texte bzw. Beiträge, die dort veröffentlicht werden, immer ähnlicher werden.  

Die Analyse der deutschen und finnischen Antworten auf das Kundenfeedback von 

LähiTapiola und Allianz Deutschland hat viele Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede 

hervorgebracht. Es wurden zwölf Facebook-Antworten von Allianz Deutschland auf dessen 

negativen Kundenfeedbacks analysiert und zwölf Facebook-Antworten von LähiTapiola auf 

vier positive Feedbacks und sieben negative Feedbacks analysiert. Eines der negativen 

Feedbacks von LähiTapiola hatte keine Antwort bekommen. Dass es ein Kundenfeedback gab, 

das nicht beantwortet wurde, ist mit der Aussage von Kottler et al. (2015, 527) konform (vgl. 

Kapitel 3.2 & 4).  

Die Analyseergebnisse der Analyse der Facebook-Antworten sind folgende:  

- Alle Facebook-Antworten auf Kundenfeedback haben einen höflichen und sachlichen 

Stil.  

- Die Antworten wiederholen dasselbe Versicherungsvokabular, das in den 

Kundenfeedbacks vorkommt, jedoch ist der Gebrauch davon in den Antworten auf 

positive Feedbacks geringer als in den Antworten auf negatives Kundenfeedback.  

- Der Inhalt der Antworten ist in allen Antworten stark vom Inhalt der Feedbacks 

beeinflusst.  

- Ein großer inhaltlicher, thematischer und sprachlicher Unterschied kann zwischen den 

finnischen und deutschen Antworten auf Facebook-Kundenfeedback nicht erkannt 

werden. Der Unterschied zwischen Antworten auf positives und negatives 

Kundenfeedback (unabhängig in welcher Sprache geschrieben) ist jedoch klar 

erkennbar und kommt am meisten in der Textstruktur der Antworten hervor.   

- Die Antworten der Unternehmen sind stark von dem Charakter von Facebook als 

soziales Medium geprägt und es werden Themen wie Datenschutz, Schnelligkeit und 

der Mangel an Informationen über den Kunden in den Antworten berücksichtigt.   

- Die Kommunikationsfunktion der Antworten auf negative Kundenfeedback von sowohl 

LähiTapiola als auch Allianz Deutschland ist, dem Kunden so gut wie möglich bei 

seiner Problemlösung zu helfen und die negative Erfahrung zu beheben.  

- In sowohl finnischen als auch deutschen Facebook-Antworten wird das Passiv als Mittel 

der Versachlichung genutzt. Gleichzeitig wird es vom Unternehmen genutzt, um sich in 

den Hintergrund der Ereignisse zu stellen.   

- Ein wichtiger Bestandteil aller Facebook-Antworten von Kundenfeedback ist die 

Anteilnahme bzw. das Verständnis, dass sowohl in Antworten auf postives als auch 

negatives Kundenfeedback ausgedrückt wird.  

 

Die Struktur der Antworten auf negatives Kundenfeedback, die bereits in Kapitel 8.1.3 (Allianz 

Deutschland) und Kapitel 8.2.3.1 (LähiTapiola) in Abbildungen 2 und 3 dargestellt werden, 
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werden hier in Abbildung 6 in eine gemeinsame Struktur für Facebook-Antworten auf negatives 

Feedback zusammengefasst. Der Grund für die Zusammenfassung der zwei fast ähnlichen 

Strukturen ist, dass beide trotz der unterschiedlichen Reihenfolge hauptsächlich die gleichen 

Textteile beinhalten. Die Struktur der Antworten auf das positive Kundenfeedback von 

LähiTapiola wird hier mit den Antworten auf das negative Kundenfeedback von beiden 

Unternehmen in Vergleich gesetzt. 

 

  

Abbildung 6. Struktur der Antworten auf negatives und positives Kundenfeedback im Vergleich  

 

Obwohl im Umfang dieser Arbeit nur die Textstruktur der Antworten dieser zwei Unternehmen 

erfasst werden kann, ist es möglich, dass dieselbe Struktur auch für Antworten auf Facebook-

Kundenfeedback von anderen Unternehmen gilt. Abbildung 6 fasst die Antwort auf die vierte 

Forschungsfrage zusammen.  

Der geringe Unterschied zwischen finnischen und deutschen Facebook-Antworten hat mich 

überrascht. Obwohl ich erwartet habe, dass Facebook als soziales Medium einen Einfluss auf 

die Antworten der Unternehmen haben wird, hatte ich nicht vorhersagen können, dass ein 

größerer Unterschied zwischen den Antworten auf verschiedene Arten (negativ vs. positiv) von 

Feedback bestehen kann, als der Unterschied zwischen verschiedenen Sprachen. Die bisherigen 

Forschungsergebnisse von Linda Frimodig (2016, 66-67) in Bezug auf Regelungen über 

Datenschutz werden auch durch diese dieser Arbeit verstärkt, denn auch hier hat der 

Datenschutz einen großen Einfluss auf den Inhalt der Antworten. Wie auch Pöllänen (2011, 70) 

in ihrer Arbeit über Online-Modeblogs festgestellt hat, sind die Kundenfeedbacktexte und deren 

Antworten auch interaktiv und entsprechen den Normen des Web 2.0. Diese Arbeit weist also 

in dem Zusammenhang nichts neues auf. Was Pöllänen (2011, 70) über negative und 

Textstruktur der Antworten auf  
negatives Kundenfeedback

(Bedankung) 

Anteilnahme/
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unterstützende Kommentare festgestellt hat, gilt zum Teil auch zu dieser Arbeit, denn der 

Großteil der finnischen Kundenfeedbacks ist tatsächlich auch positiv, aber bei den deutschen 

Feedbacks waren im Umfang dieser Arbeit keine positiven Feedbacks zu finden. Franc Wagner 

(2011, 81-92) stellt in seiner Untersuchung viele Eigenschaften von positiven 

Kundenkommentaren und von Werbetexten auf Unternehmensseiten vor, die größtenteils auch 

für die in dieser Arbeit analysierten Facebook-Kundenfeedbacks gültig sind. Da diese jedoch 

in einem anderen Medium veröffentlicht wurden und keine negativen Kommentare von Kunden 

beinhalten, können die Ergebnisse nicht direkt in Vergleich gesetzt werden.  

Da es keine bisherige Forschung von Facebook-Kundenfeedback und Facebook-Antworten in 

der Form einer kontrastiven Textsortenanalyse gibt, bildet diese Arbeit als Fallstudie einen 

Ausgangspunkt für weitere umfangreichere Analysen an. Die Textsorte Kundenfeedback (von 

Versicherungsunternehmen) auf Facebook und die Textstruktur der Facebook-Antworten 

konnten anhand dieser Arbeit ermittelt werden. Im Zusatz zur Analyse der Antworten wäre zum 

Beispiel eine Gesprächsanalyse oder Diskursanalyse anhand der Antworten und Kommentare 

von anderen Kunden und Unternehmensrepräsentativen besonders aus der Sicht der 

Unternehmen wichtig um neue Informationen über die Sprache und Meinungen von 

Zielgruppen zu erfahren.  
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Anhang  

Deutsche Kundenfeedbacktexte  
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Finnische Kundenfeedbacktexte 

Text 13:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Text 14:  



 
 

90 

 
 

Text 15:  

 
 

Text 16:  

 
 

Text 17:  



 
 

91 

 
Text 18: 

 

 



 
 

92 

 

Text 19:  

 
 

Text 20:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Text 21:  

 
 

Text 22:  



 
 

93 

 
 

Text 23:  

 
 

Text 24:  

 
 

 

 

 



 
 

94 

Deutsche Antworten auf die Kundenfeedbacktexte  
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Kommentar eines Kunden auf Text 3:  
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Kommentar einer Kundin auf Antwort 4 (Zitat auf Seite 52)  
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Antwort 6:  
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Antwort 9:  
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Antwort 12:  

 
 

 

 

 

 

 

Finnische Antworten auf Kundenfeedbacktexte 
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Antwort 14:  
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