
Rollenspiel 2 – Der Neukunde 
 
Herr N. ist Nichtkunde und will sich bei der Bank C beraten lassen. Er kommt auf Empfehlung 
einer guten Bekannten. Er hat 500 TEUR geerbt und möchte sich erstmalig beraten lassen. Am 
Empfang der Filiale in Charlottenburg angekommen, äußert erneut seinen Wunsch nach einer 
fundierten Anlageberatung, fügt jedoch mit lauter Stimme hinzu, dass er aber weder von einem 
Ossi oder jemand der heute im Osten lebt beraten werden möchte. 
 
Frau F vom Empfang der Bank holt daraufhin den Teamleiter TL und erzählt ihm vom Wunsch 
des N sowie seiner Forderung. Daraufhin erscheint TL am Empfang, der - wie es der Zufall will - 
tatsächlich aus der ehemaligen DDR kommt. „Herr N, Kunden wie Sie sind bei uns fehl am Platz, 
ich darf Sie bitten unsere Räume unverzüglich zu verlassen“. Der Kunde ist erbost und will 
sofort den Filialdirektor sprechen, schließlich habe er viel Geld anzulegen. Diesen Wunsch 
kommt der Teamleiter TL jedoch nicht nach und verweigert. Über die allgemeine 
Beschwerdestelle moniert N am nächsten Tag die schlechte Behandlung durch das Filialteam, 
insbesondere durch TL. 
 
Der Filialdirektor bittet daraufhin TL zu sich zum Gespräch. 
„Herr TL, In Zeiten solch starken Wettbewerbes sind wir auf jeden Neukunden angewiesen. Die 
aktuell schwierige Marktsituation lässt unsere Margen ohnehin nach unten schnellen. Wir 
können es uns nicht leisten einen potentiellen Neukunden derart zu vergraulen. Die 
Konkurrenten schlafen auch nicht. Sie riskieren nicht nur Ihren sondern unsere Arbeitsplätze. 
Ich erwarte, dass Sie mich zukünftig bei solchen Entscheidungen vorher einbinden. Außerdem 
werden Sie sich bei N melden und sich für Ihre vorschnelle und unüberlegte Reaktion 
entschuldigen. Am besten besorgen Sie auch noch einen kleinen Gutschein als 
Wiedergutmachung. 
 
„Das mache ich auf keinen Fall, entgegnet TL. Ich sehe nichts Unrechtes in meiner Reaktion. Wir 
müssen uns ja wohl nicht alles gefallen lassen. Außerdem darf ich ja wohl erwarten, dass Sie mir 
als Chef in einer solchen Situation den Rücken stärken“. Wenn das so ist, werde ich mich an den 
Regionaldirektor wenden. Ich bin gespannt ob er das genauso so sieht“. 
 
Die Lage droht zu eskalieren. Es kommt zum Dreiergespräch zwischen dem TL, Filialdirektor, 
Regionaldirektor. Frau F wird zusätzlich eingeladen. 
 
Fragestellungen: 
Was ist Ihre Zielsetzung, Wahrnehmung, Gesprächsstrategie  
Sie bereiten sich auf das Mitarbeitergespräch vor. Die Reaktionen und mögliche Einwände des 
Gegenübers sind Ihnen nicht bekannt. Welche Ziele verfolgen Sie, welche Einwände sind 
geplant und sinnvoll. Waren Sie bei der geschilderten Situation anwesend? 
 
Rollen: TL, Filialdirektor, Frau F, Regionaldirektor, Rest sind Beobachter 
 
Zeitrahmen: 
 

- Vorbereitung & Rollenklärung  - 10 min. Zeit, 
- Es folgt die Aktionsphase/das eigentliche Rollenspiel -  ca. 10 min.  
- im Anschluss Auswertung und Diskussion – 20 – 30 min. 

 
Optional: Videoaufnahme und gemeinsame Auswertung 


