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Reklamationen sind kostbare Chancen
«Jede Reklamation, egal ob mündlich oder schriftlich vorgetragen, ist ein Kundengeschenk», so René Hübscher, Geschäftsleiter ABC Marketingpraxis AG, Oberrohrdorf. Er leitete den Allpura Kurs Anfang Juli im Ausbildungscenter der Allpura
Sektion Zürich in Dietikon: Professioneller Umgang mit Reklamationen und Beschwerden. Wir waren mit dabei.

Lothar Mayer
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bildungen

(Berufsprüfung

und

Höhere

Fachprüfung) und vertritt die Arbeitgeberseite bei den GAV Verhandlungen.
Die Paritätische Kommission Reinigung (PK
Reinigung) setzt sich aus Arbeitgeber- (Allpura) und Arbeitnehmervertretern (Unia/
Syna und VPOD) zusammen. Sie ist zuständig für den Vollzug des GAV, in dem sie einerseits Kontrollen durchführt, andererseits die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden fördert. In ihren Sektionen stellt
sie dafür ein vielfältiges Kursangebot zur
Verfügung. 
www.allpura.ch
Hat Ihnen der Kurs hinsichtlich eines positiven
und kundenorientiertes Beschwerdemanagement
etwas gebracht? Können Sie die erworbenen Methoden in Ihrem Unternehmen anwenden und umsetzen und dadurch mehr Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung erreichen?
Marija Bernheim-Pecur, HW Hauswartungen AG, Neuheim: Ja, der Kurs hat mir viel
gebracht. Jetzt gilt es nur noch, dies auch in
die Praxis umzusetzen. Ich denke schon, dass
dies zu mehr Zufriedenheit führt. Herr Hübscher hat einen sehr guten Kurs geführt. Seine kleine, aber kompakte Broschüre ist sehr
hilfreich und liegt bereits auf meinem Pult.
Marco Lindo, Enzler Reinigungen AG,
Schlieren: Der Kurs hat mir sehr gut gefallen und ich fühle mich bei Rückfragen und
Reklamationen unserer Kunden sicherer.
Ich würde den Kurs wieder besuchen.
Wilson Barrios, ISS Facility Services AG,
Basel: Die Kommunikation mit den Kunden
hat sich enorm verbessert, nicht nur mit ihnen, sondern auch privat könnte ich diese Methoden anwenden. Beschwerdemanagement
ist für mich ein sehr wichtiges Thema geworden, ja eine richtige Chance, um den Kunden
nah zu kommen und die Kundenbindung zu
verstärken. Die Kundenzufriedenheit allgemein hat sich erhöht, die Methoden funktionieren.
Selina Ingino, Petralli Hauswartungen
AG, Roggwil: Für mich war der Kurs interessant. In Sachen Kundenzufriedenheit bzw.
Kundenbindung kann ich noch nichts sagen.
Doch ich konnte was mitnehmen, was man
dann in die Praxis umsetzen kann.
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