
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfe: 

Wenn der Kunde reklamiert! 
 

 

Workshop  &   

Gedankenaustausch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir laden Sie zum 

 

 

Workshop &  

Gedankenaustausch 
 

Hilfe: 

Wenn der Kunde reklamiert! 
 

 

am Donnerstag, 12. Oktober 2017 

09.00 – 12.00 Uhr 

 

 

im Seminarzentrum Mittermüller 

4532 Rohr, Oberrohr 9 

 

 

recht herzlich ein. 

 

 

Auf Ihr Kommen freuen sich 

 

 

Harald Sexl  Daniel Fürstberger 
 

Gerichtssachverständige in Kooperation 

Erfolgreicher Umgang mit Beschwerden und  

Reklamationen! 

 

Nicht immer ist der Kunde mit den Leistungen 

einer Druckerei zufrieden - eine Reklamation 

droht! Doch wo sind die Grenzen zwischen einem 

„dritten Preisgespräch“ und einem tatsächlichen 

Grund zu einer Reklamation? Manchmal kann 

eine Reklamation für einen Betrieb 

betriebswirtschaftlich bedrohliche Ausmaße 

annehmen! 

 

Preisnachlass? Gerichtliche Auseinandersetzung? 

Oftmals sind es nur emotionale Aussagen und 

Handlungen die einen Kunden dazu verleiten zu 

reklamieren.  

 

Daher:  

Wie kann ich eine Reklamation abwehren? Was 

mache ich wenn die Reklamation berechtigt ist? 

Welche Normen, welche Toleranzen sind 

anwendbar? Wo kann ich nachschlagen? Wer 

kann mir helfen? 

  

Was tun, wenn eine Reklamation berechtigt ist? 

Wie kann ich optimal reagieren? Oftmals erweist 

sich das Anführen von „Normen“ oder 

„Toleranzen“ als unschlüssig und ist daher 

kontraproduktiv! 

  

Diese Fragen werden anhand von praktischen 

Beispielen von den Vortragenden weitestgehend 

beantwortet! 



Eine gut geführte Reklamation muss nicht  

unbedingt das Ende einer Geschäftsbeziehung 

bedeuten. Sie bietet den Gesprächspartnern 

immer die Möglichkeit sich noch auf Augenhöhe 

zu begegnen! 

 

Die Teilnehmer werden in diesem Workshop auf 

diese Fragen und Situationen gründlich  

geschult. 

  

Im Workshop werden die bisherigen Erfahrungen 

aus der Sachverständigentätigkeit eingearbeitet. 

Den Teilnehmern wird die Möglichkeit gegeben 

ihre eigenen Praxisbeispiele einzuarbeiten. Damit 

kann künftighin verbessert  

auf Reklamationen/Beschwerden eingegangen 

werden. 

 

 

 

 

Erfahren Sie in diesem Workshop: 
 

 Die Kunst der Reklamation – ein gutes 

Wording zeigt die Professionalität! 

 Was tun, wenn mein Gegenüber nicht 

kooperativ ist? 

 Messen – Prüfen – Nachweisen: Selber messen 

oder kompetente Prüfinstitute in Anspruch 

nehmen? 

 Eine wirkungsvolle Stellungnahme kann 

einem Rechtsprozess vorbeugen - worauf es 

ankommt! 

 Gutachter: Auswahl? Vorgangsweise? 

Kosten? 

 Wie kann einem Gutachter zugearbeitet 

werden? 

 Abweichungen die üblich sind, aber in keiner 

Norm enthalten sind. 

 Was muss ein Abnehmer akzeptieren, wann 

kann eine Abnahme verweigert werden? 

 Reklamation, oder: Was ist branchenüblich? 

Wie wende ich Normen an? 

 Reklamationen erkennen – richtig 

reklamieren! 

Anmeldung - bitte per E-Mail office@sexl.sv oder 

fernmündlich - 0664 10 00 848. 

 

 

Ich/wir (Firmenname + Anschrift): 

 

 

…………………………………………………….. 
 

…………………………………………………….. 
 

…………………………………………………….. 

 

 

melden ….…. Teilnehmer verbindlich an. 

 

 

Kosten pro Teilnehmer: € 190,– + Ust. 

 

Die Rechnung wird ca. 1 Woche vor 

Veranstaltungsbeginn zugesendet und ist vor Beginn  

der Veranstaltung zu überweisen. 

 

 

 Ich/wir möchten im Anschluss den Betrieb der 

Druckerei Mittermüller (Lentikulardruck) 

besichtigen. 

 


