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Kandidat/in: Lukas Moser / Ewag AG Nummer Kandidat/in: XXXX  

 Datum: 27.11.2014 

Bezeichnung des Rollenspiels Bezug zu Lerndok.-Leistungsziel: 

Kundenreklamation bearbeiten 1.1.3.4 P 

 

 

 

Ich übernehme als Expertin/Experte 1 im Rollenspiel folgende Rolle: 

Ich bin neu Einkaufssachbearbeiterin der Firma Schleifmax GmbH in Hannover. Ich besuche meine Familie in 

der Schweiz (ich bin Schweizerin) und mein Chef, der Einkaufsleiter der Schleifmax GmbH, hat mich gebeten, 

bei dieser Gelegenheit bei der Firma EWAG AG vorbeizuschauen. Es habe in der letzten Zeit einige 

Unregelmässigkeiten bei den Lieferungen gegeben und ich solle dem nachgehen. Bei dieser Gelegenheit 

könne ich auch gleich die Firma kennen lernen. Da ich erst seit Kurzem in der Firma Schleifmax arbeite und 

auch nicht die zuständige Einkäuferin bin (das ist der Chef), kann ich nur bedingt detaillierte Auskunft über die 

Falschlieferungen geben. Mein Chef hat mir dazu eine Liste mit den zu bemängelnden Unregelmässigkeiten 

mitgegeben (Beilage nur für mich). Es handelt sich um Falsch- oder unpünktliche Lieferungen für Zubehörteile 

(z. B. Schleifköpfe, Staubabsaugung, ….) 

 

Ich möchte mich in Zukunft auf einen zuverlässigen Service verlassen können. Die Schleifmax GmbH ist erst 

seit einem Jahr Kunde der EWAG AG und generiert bisher nur einen kleinen Umsatz. Mir liegt daran, die 

Firma EWAG mit einem guten Gefühl zu verlassen. 
 

Drehbuch 

Im Gespräch möchte ich folgende Eckpunkte geklärt haben: 

Ziel 

• Ziel des Gesprächs ist, die gute Kundenbeziehung mit der Firma Schleifmax GmbH aufrecht zu 

erhalten resp. wieder zu festigen. 

• Dies erreicht der Kandiat, indem er mir zuhört, meine Bedürfnisse aufnimmt und auf meine 

Missstimmung adäquat und kundenfreundlich reagiert.  

• Der Kandidat erhält vorgängig nur wenig Informationen – er soll so spontan reagieren, wie er es bei 

einem Telefongespräch müsste (analog Gesprächssituation aus Lerndokumentation). 

• Ich erwarte vom Kandidaten entweder Lösungsansätze oder eine genaue Bestandesaufnahme der 

Problematik resp. meiner Bedürfnisse (Wahrnehmen-Verstehen-Bedauern-Entscheiden-Handeln-

Bedanken). 

• Er soll mir auch etwas über die betriebsinternen Vorgaben bezüglich Reklamationen erzählen. 

• Zudem soll er mir etwas über die Ewag erzählen und seine Firma «gut verkaufen». 

 

Ablauf 

• Der Kandiat muss zuerst die Sachlage erfragen und meine Bedürfnisse abholen (siehe Ziel). 

• Ich gebe 2 - 3 Beispiele zu den Fehllieferungen («von meinem Chef» → Notizzettel siehe nächste 

Seite) und mache klar, dass dies so nicht akzeptabel ist. 

• Ich spiele mich etwas auf, dass wir auch einen anderen Lieferanten wählen könnten. 

• Ich werde etwas unzufrieden und frage, ob die EWAG denn keinen standardisierten 

Reklamationsprozess habe – da man ja reklamieren könne und es ändere sich trotzdem nichts!  

• Wenn der Kandidat nicht von selbst darauf kommt, stelle ich mich etwas dumm und frage, was denn 

die Ewag eigentlich so macht? 

• Nach etwa 13 Minuten werde ich unruhig (ich muss zum Flughafen) und frage nach dem weiteren 

Vorgehen. 
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Notizen zu Lieferungen EWAG AG 

 

April 2014  Schleifspindel, regulär bestellt, 3 Tage nach Liefertermin eingetroffen 

Juni 2014  Reduktionshülsen, express bestellt, anstatt morgens erst abends geliefert (analog 

Lerndokumentation) 

Sept. 2014  Miniaturkamera, regulär bestellt, Postlieferung, Paket verschollen 
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