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Das Beschwerdemanagement der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) wird von der 

Abteilung "Kundendienst" wahrgenommen. Neben einer telefonischen Hotline stehen 

den Kunden auch neun dezentrale Info-Stellen und die elektronischen Medien Internet 

und E-Mail zur Verfügung. Von den rd. 15.000 "Kundenreaktionen", die an WL im Jahr 

2004 herangetragen wurden, waren knapp 5.000 als Beschwerden zu bezeichnen, de-

ren Schwerpunkte das Verhalten von Mitarbeitern der WL gegenüber Kunden sowie die 

Problemkreise Anschlüsse, Fahrzeiteinhaltung und unregelmäßige Intervalle betrafen. 

 

 

1. Beschwerdemanagement als Teil des Kundenbeziehungsmanagements 

Die WL hat als öffentliches Personennahverkehrsunternehmen seit geraumer Zeit er-

kannt, dass ein optimales Kundenbeziehungsmanagement auch das Beschwerdema-

nagement beinhalten soll. Aus diesem Grund werden diese Aufgaben seit der Neuorga-

nisation der WL im Jahr 2000 von der Abteilung "Kundendienst" (V43) wahrgenommen. 

Diese gliedert sich in die Gruppen V43i (Information) und V43k (Kundendienst). Bei 

V43i handelt es sich im Wesentlichen um die dezentralen Informationsstellen der WL 

sowie den telefonischen Kundendienst ("Front Office"), V43k befasst sich hauptsächlich 

mit der Erteilung von Auskünften, dem Beschwerdemanagement ("Backoffice"), dem 

Unfallmanagement und der Bearbeitung der Mehrgebühren. Zielgruppe des Beschwer-

demanagements sind jene Kunden, welche sich mit einer Beschwerde an das Unter-

nehmen wenden. 

 

Im Gegensatz zur Vergangenheit, in der für Kundenbeschwerden keine eigene Anlauf-

stelle vorgesehen war und telefonische Kontakte generell über die allgemeine Telefon-

zentrale der WL weitervermittelt werden mussten (wodurch ein gewisser "Abschirm-

effekt" gegen Beschwerden gegeben war), ermöglicht das nunmehr eingerichtete Wie-

ner Linien-Kundentelefon ("Hotline") zusammen mit der erwähnten Neuorganisation 

eine raschere und direktere Bearbeitung von Kundenreaktionen. 

 

Neben der Hotline mit der Telefonnummer 7909-100, welche den WL-Kunden allge-

mein für Anfragen, Auskünfte, Anregungen und Beschwerden zur Verfügung steht 

("Call-Center"), haben die Kunden nunmehr auch die Möglichkeit, ihre Anliegen persön-
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lich - sei es bei den neun dezentralen Info-Stellen (Öffnungszeiten meist werktags von 

6.30 Uhr bis 18.30 Uhr, an ausgewählten Standorten auch an Samstagen, Sonn- und 

Feiertagen von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr) oder im Kundendienstzentrum in Wien-Erdberg 

werktags 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr - vorzubringen. Als dritte Säule des Beschwerdema-

nagements kommt in den letzten Jahren den elektronischen Medien Internet und E-Mail 

immer größere Bedeutung zu. 

 

Auf Grund ihrer monopolartigen Stellung im öffentlichen Wiener Personennahverkehr 

befindet sich die WL auch in einer außergewöhnlichen Situation bezüglich des Be-

schwerdemanagements. Bei "normalen" Dienstleistungsunternehmen kann der Kunde 

nämlich unter mehreren Anbietern auswählen und bei Unzufriedenheit Konsequenzen 

ziehen. Diese Möglichkeit fällt im Fall der WL weg. Auch der Vergleich mit Verkehrs-

unternehmen in anderen Bundesländern ist für Kunden der WL wenig zielführend, da 

die Rahmenbedingungen von jenen in Wien meist deutlich abweichen. 

 

2. Statistische Grundlagen  

2.1 Die WL erfasst die so genannten "Kundenreaktionen", welche neben Wünschen 

und Anregungen auch die Beschwerden beinhalten. Betrugen die Kundenreaktionen im 

Jahr 2001 noch 10.738 Fälle, so stiegen diese bis 2004 um 37,3 % auf 14.741 Fälle an. 

Hievon entfielen auf Beschwerden 3.887 Fälle (2001) bzw. 4.972 Fälle (2004), was 

einer Zunahme um 27,9 % entspricht. Aus einschlägigen Publikationen konnte entnom-

men werden, dass bei Großfirmen eine jährliche Anzahl von etwa 1.000 Beschwerden 

als hoch einzustufen ist. Diese Annahme wurden durch Berichte des Kontrollamtes 

über das Beschwerdemanagement anderer Unternehmen und Dienststellen der Stadt 

Wien, wie die GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft oder die 

Magistratsabteilung 44 - Bäder insofern unterstützt, als in diesen deutlich weniger als 

500 Beschwerden im Jahr einlangen. 

 

Stellungnahme der Geschäftsführung der Wiener Linien GmbH & 

Co KG: 

Aus  Sicht  der WL ist dazu  anzumerken, dass  die Zahl der  Kun- 
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denreaktionen im Gegensatz zu den genannten Unternehmen - 

die einen anderen Unternehmensgegenstand aufweisen - relativ 

hoch erscheinen mag. Stellt man aber die angeführten 4.972 Be-

schwerden den von der WL im Jahr 2004 beförderten 735 Mio. 

Fahrgästen gegenüber, ergibt dies 0,0007 %. 

 

Fahrgäste beschweren sich vor allem dann, wenn sie vom Unter-

nehmen Reaktionen und Änderungen erwarten. Insofern begrüßt 

die WL das zunehmende Vertrauen, das der Beschwerdeanstieg 

dokumentiert. 

 

Die Auswertung der Jahresstatistiken der WL der Jahre 2002 bis 2004 zeigte, dass die 

Beschwerden zu 60 % schriftlich, zu 33 % per E-Mail, zu 6 % telefonisch und zu 1 % 

persönlich vorgebracht wurden, wobei in der jüngsten Vergangenheit ein starkes An-

steigen der mittels E-Mail eingelangten Beschwerden (bei gleichzeitigem Rückgang der 

schriftlichen Beschwerden) festzustellen war. 

 

Die Erledigung der Beschwerden erfolgte zu 35 % direkt (telefonisch oder per E-Mail 

ohne Protokollierung),  zu 20 % schriftlich, zu 12 % telefonisch, zu 8 % per E-Mail, zu 

4 % durch Besuch eines Außendienstmitarbeiters und zu 1 % persönlich. Die restlichen 

20 % wurden abgelegt, da diese Anliegen entweder anonym eingebracht worden wa-

ren, nur der Weiterinformation oder Weiterleitung bedurften oder durch andere Fach-

dienststellen erledigt wurden. 

 

In diesem Zusammenhang fiel auf, dass die vorgelegten Jahresstatistiken zum Teil auf 

unterschiedlichen Ausgangsgrößen basierten und nicht unmittelbar miteinander ver-

gleichbar waren. So wurden etwa im Verwaltungsbericht und in der statistischen Über-

sicht der Abteilung V43 für das Jahr 2003 14.613 Kundenreaktionen ausgewiesen, 

während die von der Abteilung für das Kontrollamt ausgewerteten Unterlagen nur rd. 

8.200 Kundenreaktionen enthielten. Es wurde daher eine entsprechende Vereinheitli-

chung der statistischen Ausgangsgrößen und der Aufbau eines verbesserten Kenn-

zahlensystems angeregt. 
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Viele Kunden sprechen in einer E-Mail, einem Brief oder einem 

Anruf mehrere Anliegen gleichzeitig an, weshalb die Jahresstatis-

tik unterschiedliche Zahlen ausweist. Die im Bericht des Kontroll-

amtes angeführten 8.200 Kundenreaktionen entsprechen den im 

Jahr 2003 protokollierten Akten. Die im Verwaltungsbericht er-

wähnten 14.613 Kundenreaktionen stellen die Summe aller Anlie-

gen, die in den 8.200 Akten enthalten sind, zuzüglich jener Anlie-

gen dar, die ohne Protokollierung auf kurzem Weg beantwortet 

werden konnten. 

 

2.2 Das WL-Kundentelefon (Call-Center) ist werktags von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und 

an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr besetzt. In dieser Zeit 

stehen fünf Mitarbeiter der WL für Anfragen oder Beschwerden telefonisch zur Ver-

fügung. Auf Grund der Tatsache, dass diese Bediensteten aus dem Betrieb der WL 

kommen (und daher über ein umfassendes Unternehmens-Know-how verfügen) sowie 

auch in den Infostellen ihren Dienst versehen, können viele Anfragen direkt erledigt 

werden. Schriftliche Aufzeichnungen über die diesbezüglichen Vorgänge werden nicht 

geführt. 

 

Das Kundentelefon ist für die Kunden der WL - im Vergleich mit anderen Unternehmen 

- mit einer Verfügbarkeit von rd. 60 % (96 von 168 Stunden pro Woche) sehr gut er-

reichbar. Vergleichsweise ist die Kunden-Hotline eines marktbeherrschenden Software-

hauses nur zu rd. 35 % (werktags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr bzw. samstags von 9.00 

Uhr bis 17.00 Uhr) verfügbar. Es wurde angeregt, die Zweckmäßigkeit einer kosten-

losen 0800-Rufnummer als zusätzlichen Kundenservice zu überlegen. 

 

Die WL haben die Einführung einer 0800-Nummer untersucht und 

sind zu folgendem Ergebnis gelangt: 

 

Nach Auskunft der Telekom Austria und eigenen Schätzungen 

würden für die WL an Verbindungskosten jährlich rd. 60.000,-- 

EUR entstehen. Zudem wäre bei einer kostenfreien Nummer ver-
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mutlich ein dramatischer Anstieg der Anrufe zu verzeichnen, der 

zum Großteil aus Anrufen mit Handys bestehen würde (z.B. von 

Kundinnen und Kunden von Haltestellen aus bei geringfügigen 

Verspätungen). Dies würde einerseits die angeführten Kosten 

weiter erhöhen und andererseits zusätzliche personelle Ressour-

cen erfordern. Viele Kundinnen und Kunden würden künftig von 

den "normalen" Nummern der WL auf die gebührenfreie Nummer 

ausweichen. Nachdem die überwiegende Zahl der Anrufe zum 

Ortstarif stattfindet, ist die Notwendigkeit einer gebührenfreien 

Nummer - auch bei verstärktem Augenmerk auf das Kundenwohl - 

nicht gegeben. 

 

2.3 Fünf Mitarbeiter (vier Mitarbeiter und eine Teamleiterin) der WL sind im "Backof-

fice"-Bereich mit der Bearbeitung von Beschwerden betraut. Darüber hinaus werden 

auch der Abteilungsleiter von V43 und dessen Stellvertreterin fallweise eingebunden. 

Sind Fachdienststellen der WL von den Beschwerden betroffen, ist der befasste Perso-

nenkreis entsprechend größer. Weiters sind auch - wenn erforderlich - die vier Außen-

dienstmitarbeiter der Abteilung V43 mit der Erledigung von Beschwerden im Rahmen 

ihrer Kundenbesuche beschäftigt. 

 

2.4 Als Vorgaben für die Erledigungsdauer gelten derzeit bei einfachen Anfragen (Di-

rekterledigung) zwei Werktage, bei umfangreichen Stellungnahmen (protokollierte 

Akten) zehn Werktage und bei Eingaben, die Stellungnahmen einer oder mehrerer 

Fachdienststellen erfordern (protokollierte Akten und Erhebungen), 15 Werktage. Le-

diglich in Ausnahmefällen (etwa bei Anfragen von Behörden, welche umfangreiche 

Stellungnahmen mehrerer Fachdienststellen erfordern) kann diese Frist überschritten 

werden. In einem solchen Fall erhält die befasste Fachdienststelle eine automatisch 

generierte Mahnung. 

 

Der Erledigungsstand der eingegangenen Beschwerden wird stichprobenweise erfasst. 

Bezogen auf das Jahr 2003 wurden vom Kontrollamt vier Stichtage herangezogen. Da-

bei zeigte sich, dass die Direkterledigungen dreimal zu 100 % und einmal zu 90 % frist-
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gerecht durchgeführt worden waren. Bei den protokollierten Akten wurden die Plan-

werte zweimal zu 100 % erreicht, einmal zu 97,9 % und einmal zu 96,4 %. Wesentlich 

länger dauerte die Erledigung jener Akten, welche Erhebungen bei anderen Fach-

dienststellen erforderten. Hier wurden die Vorgaben bei Weitem nicht erreicht, da zwei-

mal 75 %, einmal 71,4 % und einmal nur 66,7 % der Beschwerden in der dafür vorge-

sehenen Frist von 15 Werktagen erledigt werden konnten. 

 

Die Erledigungsquote an drei Stichtagen im Jahr 2004 zeigte, dass Direkterledigungen 

an zwei Tagen zu 100 % und an einem Tag zu 90 % fristgerecht durchgeführt wurden. 

Bei den protokollierten Akten wurde der Sollwert ebenfalls zweimal zu 100 % und ein-

mal zu 89 % erreicht. In jenen Fällen, in denen weitere Erhebungen benötigt wurden, 

lag die Bearbeitungsdauer einmal bei 67 %, einmal bei 81 % und einmal bei 83 %. 

Trotz dieser positiven Entwicklung im zuletzt genannten Fall wurde dennoch empfohlen, 

eine weitere Verkürzung der Erledigungsdauer anzustreben. Ferner sollte auch die 

durchschnittliche auf ein Geschäftsjahr bezogene Erledigungsdauer in den drei ge-

nannten Kategorien ermittelt und ausgewertet werden. 

 

Wie im Bericht des Kontrollamtes aufgezeigt, tragen die Bemü-

hungen der WL, eine höhere Termintreue bei den betroffenen 

Fachdienststellen zu erreichen, bereits Früchte. Dennoch werden 

weitere Anstrengungen unternommen werden, diesen Wert zu 

verbessern. 

 

2.5 Die Entgegennahme der meisten telefonischen Beschwerden erfolgt im "Front-

office"-Bereich durch das WL-Kundentelefon. In diesem Zusammenhang kommt der 

technischen Effizienz des Call-Centers eine entscheidende Bedeutung zu, wobei sich 

diese in der Anzahl so genannter "verlorener Anrufe" zeigt. 

 

Im Jahr 2003 wurden rd. 155.000 Anrufe (Anfragen, Auskünfte, Beschwerden) entge-

gengenommen, wobei die Quote der verlorenen Anrufe 7,5 % betrug. Im ersten Halb-

jahr 2004 verbesserte sich dieser Wert auf 6,9 % (in einschlägigen Publikationen wird 

eine Quote von 3 % bis 5 % als erreichbar bezeichnet). Hinsichtlich der ermittelten 
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durchschnittlichen Wartezeit auf die Entgegennahme des Anrufes erzielte die WL mit 

ca. 14 Sekunden einen durchaus befriedigenden Wert. 

 

Mit der im 2. Halbjahr 2004 in Betrieb genommenen Telefonan-

lage konnte der Wert der "verlorenen Anrufe" weiter verringert 

werden und liegt nun in den ersten beiden Monaten des heurigen 

Jahres deutlich unter 5 %. 

 

2.6 Für jene Anrufe, welche vom Kundendienst weiter bearbeitet werden müssen, ste-

hen lediglich vier Mitarbeiter zur Verfügung. Sollte sich bei weitergeleiteten Anrufen 

keiner dieser Mitarbeiter nach dreimaligem Läuten melden, so wird der Kunde darüber 

informiert, dass im Augenblick alle Kundenbetreuer/innen beschäftigt sind und der Kun-

de zurückgerufen wird. 

 

2.7 Um sicherzustellen, dass die Tätigkeiten des Beschwerdemanagements einheitli-

chen Qualitätsstandards unterworfen werden, haben die WL auch eine Qualitätszerti-

fizierung vorgenommen, welche von der zuständigen Abteilung QM freigegeben und 

am 17. Juni 2003 von der "ÖQS - Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH" gemäß 

EN 13.816 zertifiziert wurde. Ferner wurden ein Leitbild für das Beschwerdemanage-

ment verfasst und Grundregeln für die Aktenbearbeitung aufgestellt.  

 

3. Organisation und Software 

3.1 Die Ablage der Beschwerden erfolgt derzeit noch konventionell nach einzelnen 

schriftlichen Akten. In Hinkunft wird daran gedacht, die Aufbewahrung ausschließlich 

mittels entsprechender Dokumentenverwaltungsprogramme (papierlos) durchzuführen. 

 

3.2 Hinsichtlich der Organisation des Beschwerdemanagements wurde angeregt, ein 

institutionalisiertes Beschwerdereporting einzurichten. Damit soll sichergestellt werden, 

dass nicht nur die unmittelbar von den Beschwerden betroffenen Abteilungen, sondern 

auch die Geschäftsführung und die zentralen Unternehmensbereiche - wie etwa die mit 

Marketing und Qualitätsmanagement befassten Abteilungen - sowie der von der WL 

eingerichtete Fahrgastbeirat über die Kundenreaktionen informiert werden. 
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Es wurde bereits vor einiger Zeit ein institutionalisiertes Be-

schwerde-Reporting betrieben. Dabei hat sich jedoch gezeigt, 

dass diese Berichte immer weniger Aufmerksamkeit genossen. 

Die Information der Geschäftsführung und sonstiger Unterneh-

mensbereiche erfolgt bei sich abzeichnenden Schwerpunkten an-

lassbezogen. 

 

3.3 Da die derzeit verwendete selbst entwickelte Software für das Beschwerdemanage-

ment nicht mehr zeitgemäß ist, wurde empfohlen, die Implementierung einer neuen 

(kommerziellen) Beschwerdesoftware in Erwägung zu ziehen, die insbesondere auch 

eine Beschwerdedatenbank enthalten sollte. Damit könnte eine Beschleunigung der 

Erledigungsdauer erreicht, die Auswertung der erforderlichen Kennzahlen rascher er-

folgen und das angeregte Beschwerdereporting erleichtert werden. 

 

Die WL plant die Anschaffung einer neuen Software für das Be-

schwerdemanagement, die den Ansprüchen genügen wird. 

 

4. Elektronische Medien 

4.1 Seit der steigenden Bedeutung des Internets ist es den Kunden möglich, Beschwer-

den auch auf elektronischem Weg einzubringen. Im Zeitpunkt der Einschau zur Jahres-

wende 2004/2005 bot die Homepage der WL (www.wienerlinien.at) mehrere Zugänge 

für Beschwerden. Einerseits erreicht man über den Button "Kontakt" eine Maske, auf 

der mit der gleichzeitigen (verpflichtenden) Eingabe von Name, Adresse und E-Mail Be-

schwerden, Anregungen u.ä. möglich sind. Über den Button "Service" kommt man di-

rekt auf eine E-Mail-Kontaktadresse (kundendienst@wienerlinien.at) zur Übermittlung 

von Nachrichten, Beschwerden, Lob oder Anregungen. 

 

Ein Vergleich mit ähnlichen Homepages im deutschsprachigen Raum zeigte die prinzi-

pielle Gleichartigkeit der Funktion bei der WL. Hervorzuheben war diesbezüglich die 

Möglichkeit, der WL Beschwerden direkt an eine E-Mail-Kontaktadresse senden zu 

können, was nicht bei allen Unternehmen der Fall ist. 
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Bei einlangenden Beschwerden über E-Mail wird die erste Antwort persönlich vorge-

nommen, wobei sich die jeweiligen WL-Mitarbeiter standardisierter Text-Bausteine be-

dienen können. Auf eine automatisch generierte Empfangsbestätigung bei Kundenre-

aktionen verzichtete die WL trotz Arbeitsersparnis - lt. Auskunft - aus EDV-technischen 

Gründen. Diese Vorgangsweise sei in der Vergangenheit zwar getestet, nach dem Ein-

lagen von Spam-Mails aus Asien (25.000 Mails) aber wieder eingestellt worden. Hin-

sichtlich der Beantwortungsdauer von während der Dienstzeit eingegangenen E-Mails 

sind maximal vier Stunden nach deren Einlangen vorgesehen. 

 

4.2 Wie aus der Beschwerdeforschung bekannt, machen Kunden negative Konsumer-

lebnisse häufig zum Gegenstand persönlicher Kommunikation in ihrem sozialen Um-

feld. Durch die authentische Schilderung persönlichen Erlebens wirken solche Berichte 

glaubhafter als die Massenkommunikation über Marketing- und Werbeaussagen. Eine 

negative persönliche Kommunikation beeinflusst daher Image und Erfolg eines Unter-

nehmens maßgeblich. Fanden solche Gespräche früher im engen Kreis der Freunde, 

Bekannten oder Kollegen statt, so hat sich diese Situation mit der rasant zunehmenden 

Nutzung des Internets grundlegend verändert. Kundenfeedback wird heute in vielen 

Diskussionsforen und -plattformen verbreitet und in der Managementliteratur als "Inter-

net Word-of-mouth" bezeichnet. 

 

Wenngleich dem Kontrollamt bewusst war, wie schwierig die Beobachtung oder die 

Teilnahme an solchen Internet-Chat-Rooms für die WL ist, so regte es dennoch an, 

geeignete Konzepte auszuarbeiten, um einerseits das Wissen und die Erfahrungen der 

Teilnehmer am öffentlichen Verkehr zu nutzen und andererseits einer allfälligen Ver-

breitung von Missverständnissen in Internet-Foren entgegenzuwirken.  

 

Ein solches systematisches "Internet Monitoring" dient vielen Unternehmen bereits seit 

Längerem zur kontinuierlichen Beobachtung von Wettbewerbern. Es sei beispielsweise 

darauf hingewiesen, dass etwa auf den Homepages der unabhängigen Internetplatt-

form www.ciao.com oder der Verkaufsplattform www.ebay.de Angebote und Einträge 

der "Großraum-Verkehr Hannover" zu finden waren. 
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In diesem Zusammenhang sollte die WL auch erwägen, selbst Internet-Foren einzu-

richten. In diesem Zusammenhang wurde auch empfohlen, Mitarbeiter-Richtlinien - 

ähnlich dem Erlass der Magistratsdirektion der Stadt Wien, MDO-337-11/04, Internet 

und elektronische Kommunikation - für die Kommunikation im Internet als verbindlich zu 

erklären.  

 

Die WL hat Internet-Chat-Rooms auf ihre Tauglichkeit hin über-

prüft, als Instrument des Beschwerdemanagements verwendet zu 

werden, und weist auf folgende Aspekte hin: 

 

Die Qualität der Beiträge nimmt mit jedem Posting ab. Die eigentli-

che Thematik wird mit fortschreitender Diskussion oft nebensäch-

lich und geht vielfach im persönlichen Gezank der Teilnehmer 

unter. Nachdem derartige Foren unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten betrieben werden, würde der WL die Rolle eines unfrei-

willigen Umsatzbringers zufallen. Die Kompatibilität zwischen der 

Unternehmenspolitik der WL und der Ausrichtung vieler Foren ist 

vielfach zu hinterfragen. Wählt die WL ein bestimmtes Forum, um 

dort Beschwerdemanagement zu betreiben, erteilt sie den ande-

ren eine Absage, die möglicherweise öffentliche Diskussionen 

hervorrufen würde. Viele Wünsche oder Beschwerden von Kun-

den bedürfen einer gründlichen Recherche, die häufig einige Tage 

in Anspruch nimmt. In Internet-Chat-Rooms wird die Antwort je-

doch umgehend urgiert. Der bisherige Qualitätsstandard bei der 

Beantwortung von Anfragen könnte mit diesem Medium daher 

nicht gehalten werden. Eine Teilnahme an diesen Foren oder ein 

Eigenbetrieb würden zudem die derzeitigen personellen Ressour-

cen nicht zulassen. 

 

Die WL wird den angesprochenen Erlass sichten und ihn hinsicht-

lich Anwendungsmöglichkeiten im Unternehmen prüfen. 
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5. Feststellungen zum Inhalt der Beschwerden 

5.1 Im langjährigen Durchschnitt betreffen die meisten Beschwerden einerseits das 

Verhalten der Mitarbeiter der WL gegenüber Kunden sowie Probleme mit Anschlüssen, 

Fahrzeiteinhaltungen und unregelmäßigen Intervallen. Die Einschau in die Auf-

zeichnungen der WL zeigte, dass in den Jahren 2000 bis 2004 jährlich zwischen 1.700 

und 2.200 Beschwerden die Mitarbeiter der WL selbst betrafen. Zwischen 500 und 600 

Beschwerden bezogen sich auf deren Verhalten gegenüber Kunden und zwischen 200 

und 300 Beschwerden hatten die Einhaltung der Fahrzeit zum Gegenstand. Allerdings 

wurden auch jährlich zwischen 250- und 450-mal Anerkennungen und Belobigungen für 

die Arbeit der Mitarbeiter der WL ausgesprochen. 

 

5.2 Die stichprobenweise Auswertung von 50 Beschwerdeakten aus dem Zeitraum vom 

1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 ergab, dass deren Schwerpunkt einerseits bei den Be-

schwerden über das Fahrpersonal und andererseits bei als unzureichend empfundenen 

Anschlussmöglichkeiten lag. 

 

Darüber hinaus langte eine beträchtliche Anzahl von Anträgen auf Fahrpreisrückerstat-

tungen ein, welche durch Fehlfunktionen der Ausgabeautomaten entstanden waren. 

Die Erfassung solcher Refundierungen erfolgt erst seit Februar 2004 über SAP. Aus 

diesem Grund wäre eine händische Auswertung der rd. 5.600 Akten des Jahres 2002 

bzw. der 3.500 Akten des Jahres 2003 notwendig gewesen. Im Jahr 2004 wurden we-

gen defekter Fahrscheinautomaten 27.729,50 EUR an reklamierende Kunden rück-

überwiesen. Dies entsprach 0,05 % des Jahresumsatzes der Fahrscheinautomaten 

(54,37 Mio.EUR). 

 

Hinsichtlich der Stellungnahme der WL zu Kundenbeschwerden über ein Fehlverhalten 

des Personals fiel auf, dass in solchen Fällen der jeweilige Mitarbeiter unter Umständen 

mit Konsequenzen zu rechnen hat, dies jedoch dem Kunden nicht mitgeteilt wird. Die 

Einschau zeigte auch, dass bei solchen Beschwerden mit Augenmaß vorgegangen 

wurde, wobei auch die Angaben der Fahrer genau, z.B. durch Abgleichen mit den 

Tachographenscheiben, überprüft werden. 
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Die Erfahrung zeigt, dass es den Kundinnen und Kunden bei der 

Beantwortung ihres Anliegens nicht vordringlich um "Satisfaktion", 

sondern um eine glaubhafte Auseinandersetzung der WL mit dem 

Thema geht. 

 

Selbstverständlich ist es Ziel, bei eindeutigem Fehlverhalten den 

Kunden über interne Konsequenzen zu informieren. Gleichwohl ist 

die WL als Dienstgeber verpflichtet, die Mitarbeiter vor Bloßstel-

lungen in der Öffentlichkeit zu schützen. 

 

5.3 Schließlich war festzustellen, dass die Mitarbeiter des Beschwerdemanagements 

der WL bemüht sind, die fallweise im Betriebsjargon gehaltenen Stellungnahmen der 

Fachdienststellen in eine dem Kunden verständliche Sprache zu bringen. Allerdings 

war der oft aufwändige und Zeit raubende Videndenweg - etwa bei Beschwerden und 

Anfragen von Bezirksvorstehungen - auffallend. 

 

Der Sinn der Videndenwege liegt einerseits in einer möglichst um-

fassenden Information der Geschäftsführung über anstehende 

Probleme. Andererseits wird dadurch sichergestellt, dass gerade 

die Mitteilungen an Eigentümervertreter und Medien möglichst 

umfassend und unternehmensweit akkordiert sind. 


