
Probleme mit schwierigen 
Kunden 
Einwohnerkontrollen Mitarbei-
ter trafen sich in Bellach zum 
Erfahrungsaustausch 

 
 
Zahlreiche Mitarbeiter der 
solothurnischen Einwohnerkontrollen 
trafen sich gestern in Bellach zum 
Erfahrungsaustausch. Im Mittelpunkt 
der Tagung stand ein Referat über den 
«Umgang mit schwierigen Kunden». 
Die Trimbacher Organisations-
psychologin Karin Schüpbach gab den 
Anwesenden hilfreiche Tipps mit auf 
den Weg. 
 
Die Mitarbeiter der solothurnischen 
Einwohnerkontrollen stehen täglich an der 
Front beim Kontakt mit der Bevölkerung. 
Dabei müssen die Ämter verschiedensten 
Ansprüchen genügen und sich nach 
zahlreichen Gesetzesbestimmungen - sei 
es in der Sozialhilfe, beim Steuerwesen 
oder beim Ausländergesetz - richten. Um 
den Erfahrungsaustausch zu fördern, 
riefen einige Gemeindemitarbeiter im 
vergangenen Frühling die «Erfahrungs-
austausch-Gruppe» ins Leben. «Wir 
wollen eine Plattform schaffen und dem 
Einzelkämpfertum entgegenwirken», 
meinte Matthias Beuttenmüller an der 
ersten von der Gruppe organisierten 
Tagung. Und dass der Erfahrungs-
austausch offenbar eine Bedürfnis 
entspricht, bewies der gestrige 
Grossaufmarsch in Bellach: Über 130 
Personen aus 79 Gemeinden nahmen an 
der Tagung teil. 
 
Schwierige Kundensituationen 
Im Mittelpunkt des Anlasses stand dabei 
das Referat von Organisationspsychologin 
Karin Schüpbach über den «Umgang mit 
schwierigen Kunden». Wer als schwieriger 
Kunde erlebt werde, hänge oft mit dem 
individuellen Empfinden zusammen, 
erklärte sie. Aus Gesprächen mit 
Mitarbeitern verschiedener Einwohner-
kontrollen seien vier Kategorien hervor-
gegangen, so Schüpbach: Aggressive, 
Besserwisser, Unterwürfige und 
Abwesende. Die «Aggressiven» würden 
dabei den grössten Anteil ausmachen.  

Die Psychologin wies daraufhin, dass es 
sich in Problemfällen nicht unbedingt 
einfach um «schwierige Kunden» handle, 
sondern eher um «schwierige 
Kundensituationen», welche Konfliktstoff 
bergen würden. Der Kunde sei dabei nur 
Teil der Situation.  
In der Folge nannte sie auch 
verschiedenen Ursachen für schwierige 
Kundensituationen. So gehe es bei der 
Erfüllung des Auftrags der 
Einwohnerkontrollen oftmals um 
«existenzielle Bedürfnisse» der Kunden. 
Etwa bei der Behandlung von 
Passanträgen, bei Gesuchen um 
Familiennachzug oder Handlungs-
fähigkeitszeugnissen. Und manchmal 
gehe es einfach auch nur darum, Geld zu 
verteilen. «Viele dieser Geschäfte sind 
konfliktträchtig», so Schüpbach. 
Konflikte könnten beispielsweise auch 
ganz einfach durch falsche Bilder und 
Erwartungen zwischen Amt und Kunden 
entstehen. «In gewissen Kulturkreisen 
haben Frauen nichts zu sagen. Wenn ein 
Mann dann von einer Frau am Schalter 
bedient wird, gehe er eh davon aus, dass 
diese nichts könne», nannte sie ein 
Beispiel.  
Doch auch in schwierigen Situationen 
müsse man die Ziele im Umgang mit dem 
Kunden im Auge behalten: Den 
Arbeitsauftrag zu erfüllen, ein guter und 
kundennaher Dienstleister an der 
Bevölkerung zu sein sowie den 
Kundenkontakt friedlich und konstruktiv zu 
führen. 
 
Gewisse Distanz gewinnen 
Den Anwesenden riet Schüpbach, die 
Kundensituationen mit einer gewissen 
Distanz zu betrachten, sich quasi eine 
Übersicht zu verschaffen, was für eine 
Person man vor sich hat (zum Beispiel 
seine soziokulturelle Herkunft), was sie will 
und was sie kann. Man solle dem Kunden 
zuhören, bei Bedarf auch nachfragen, 
solle sich nicht provozieren lassen und 
nicht alles zu persönlich nehmen, so ihr 
Ratschlag. 
Komme es dann aber doch zu einer 
Eskalation, so gelte es beispielsweise 
verbale Grenzen zu setzen. Deeskalierend 
könne auch wirken, wenn man den 
Kunden bestätigt und ihm zu verstehen 
gibt, dass man seine Probleme erkennt. Je 



nach Fall brauche es aber auch Distanz, 
dass könne auch bedeuten, dass man den 
Fall einem anderen Mitarbeiter übergibt. 
Ein weiteres mögliches Vorgehen sei, 
dass man den Fall aufschiebe, um erhitzte 
Gemüter erst mal abkühlen zu lassen. 
Als weiter gehende Sicherheits-
massnahmen nannte Schüpbach bauliche 
Massnahmen zum Schutz der Mitarbeiter 
oder gar ein Hausverbot für gewisse 
Kunden. In ihrem Fazit verwies sie 
schliesslich auf das «Judo-Vergleich»: 
Demnach soll die Energie, die auf einem 
zukomme, nicht einfach abgeblockt, 
sondern aufgenommen und in die 
erwünschte Richtung gelenkt werden. 
 
Wahlprozedere und Infostar 
Die Gemeindeangestellten befassten sich 
an der gestrigen Tagung nicht nur mit 
schwieriger Kundschaft, sondern liessen 
sich in zwei weiteren Referaten über 
aktuelle Themen informieren. So stellte 
Staatsschreiber Konrad Schwaller die 
wichtigsten Änderungen im Zusammen-
hang mit dem neuen Wahlgesetz vor und 
Peter Näf vom Amt für Zivilstandsaufsicht 
und Bürgerrecht informierte über den 
aktuellen Stand beim Projekt Infostar 
(informatisiertes Standesregister) im 
Bereich des Zivilstandswesens. 
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