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Semester Semester 4

Leistungsziel 1.1.3.4 P Kundenreklamationen bearbeiten (K4 / Pflicht)
Ich nehme Reklamationen von Kunden freundlich und angemessen entgegen und
erarbeite nach betriebsinternen Vorgaben sachgerechte Lösungen.
Diese setze ich um und überprüfe die Wirkung der Massnahmen sowie die
Zufriedenheit der Kunden.

Nicht bearbeitete Teile des
Leistungsziels

1.1.3.4 P Kundenreklamationen bearbeiten (Pflicht)
Diese setze ich um und überprüfe die Wirkung der Massnahmen sowie die
Zufriedenheit der Kunden.

Tätigkeiten -Ich nahm Kundentelefone entgegen und versuchte unseren Kunden zuerst selbst
zu helfen, war dies aufgrund meinem schlechten technischen Wissen nicht möglich,
leitete ich den Anruf an einen regionalen Serviceleiter weiter. Wenn die regionalen
Serviceleitern gerade besetzt waren, nahm ich das Problem unserer Kunde auf und
sorgte dafür, dass die nötigen Massnahmen ergriffen werden.

Ausbildungsmittel Business Basic, Kapitel 5 Beratung und Verkauf, Seiten 80 und 81

Lernerfahrungen Was haben Sie bei der Erledigung der Arbeitsaufträge konkret gelernt?
-Ich lernte, wie ich bei einer Kundenreklamation reagieren muss. Des weiteren
erfuhr ich, welche Angaben aus einer Kundenreklamation wichtig sind zu notieren,
damit darauf die nötigen Massnahmen in die Wege geleitet werden können.

Wie sind Sie vorgegangen?
-Ich nahm das Problem des Kunden auf und versuchte zuerst ihm selber zu helfen,
war dies nicht möglich leitete ich den Anruf weiter oder schrieb mir die Kundendaten
und das Problem auf. Maschinentechnische Probleme leitete ich unseren regionalen
Serviceleiter weiter. Die nötigen Massnahmen leitete ich oder die regionalen
Serviceleitern in die Wege (z.B. Ersatzlieferung, Stand einer Lieferung überprüfen
oder einen Rechnungsbetrag abklären).

Wie gut hat Ihr Zeitmanagement gestimmt?
-Mein Zeitmanagement stimmte gut.

Haben Sie erfolgreich mit anderen Personen zusammen gearbeitet?
-Ja, ich habe erfolgreich mit den Kundendienstmitarbeitern, den Kurieren und
unseren Kunden zusammengearbeitet.

Sind Sie mit dem Resultat Ihrer Arbeiten zufrieden?
-Mit meinem Resultat bin ich eigentlich zufrieden, jedoch bei französischen
Kundenreklamationen sehe ich bei mir noch enormes Steigerungspotential. Bei
solchen Reklamationen konnte ich oft ungenügend Auskunft geben, da mein
Französisch noch ungenügend ist.

Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? Was würden Sie das nächste
Mal besser machen?
-Ich sehe Verbesserungsmöglichkeiten bei Kundenreklamationen von französisch
sprechenden Kunden.
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Gesprächssituationen
(beteiligte Personen,
Problemstellung, Lösung,
Massnahmen)

-Ein Kunde aus Deutschland ruf mich am Nachmittag an und beklagte sich über die
ausstehende Lieferung welche am Morgen bei ihm eintreffen sollte. Ich nahm seine
Reklamation auf und garantierte ihm eine rasche Abklärung , deshalb ruf ich darauf
den Kurier MeierExpress an. MeierExpress erkundigte sich beim Kurierfahrer, wieso
er diese Lieferung nicht anlieferte. Der Grund war, dass bei der 08.00 Uhr
Anlieferung niemand anwesend war bei der deutschen Firma, welcher die Lieferung
entgegen nehmen konnte. MeierExpress rief mich zurück und erklärte mir, dass
dieser Kurierfahrer am späteren Nachmittag erneut bei der Firma durchfährt und
somit das Paket abladen kann. Als ich diese Information erhielt, telefonierte ich
unserem Kunden aus Deutschland und erklärte ihm die Situation. Dieser Verstand
dies nicht, da bei ihnen um 08.00 Uhr mindestens 10 Mitarbeiter im Hause waren.
Trotzdem bedankte er sich bei mir für diese Abklärung und er erhielt das Paket noch
am selben Tag.

Stand Erledigt

Bemerkungen

Anhang
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