Mehrwert-Information
Information
Reklamationen innovativ beherrschen

Ihr Bedarf – Herausforderung für uns
Würden Sie auf die Idee kommen, einen störenden Nagel
Nagel zuzukleben
statt rauszuziehen?
Reklamationen stören. Sie stören Ihre betrieblichen
Abläufe,
läufe, sie stören das Vertrauen zwischen Kunde
und Ihnen, sie stören Ihr geplantes BetriebserBetriebse
gebnis
nis, sie stören Ihre Nerven…
Mit jeder Reklamation gibt es mindestens
mindestens
zwei Dinge zu tun: 1. Kunden beruhigen,, 2.
Ursache
rsache abstellen.
ab
Häufig reichen Zeit und
Kraftt nur fürs erste, und schon ist die nächste ReR
klamation vorprogrammiert.
vor
Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Die Null-Fehler-Messlatte
Null
Messlatte
ist attraktiv, aber wenig realistisch.
realistisch Wäre nicht schon viel gewonnen,
gewonnen
sogar sehr viel, wenn jeder Fehler nur einmal passieren würde,, und
dann sicher nicht mehr?

Unser passgenauer Lösungsvorschlag
Den Nagel rausziehen – ein innovativer Ruck, und sie haben Ruhe.
Ruhe
Mit unserer Begleitung und
unseren einfachen, wirksamen
Methoden erkennen Sie und Ihre
Fachleute die Ursachen der besonders heftiheft
gen Reklamationen der jüngsten Zeit, finden
Lösungen, sie abzustellen – und tun es. Damit
erleben Sie an konkreten Beispielen, dass es
geht und konkret wie.
Diese Erfahrung und dieses Wissen stellen wir Ihnen anschließend so
zur Verfügung,
g, dass Ihre Mitarbeiter in Zukunft die beiden oben geg
forderten Aufgaben selbstständig und souverän leisten können:
1. Ihren Kunden gegenüber jede Reklamation souverän handhaben,
handhaben
2. die Ursache(n) jeder Reklamation schnell, strukturiert und mit ana
gemessenem Aufwand abstellen.
Innovatives Ergebnis: Reklamationen
Reklamation beherrschen nicht länger Sie,
sondern Sie beherrschen Ihre Reklamationen. Die
ie Anzahl der Fehler
sinkt kontinuierlich. Innerbetrieblich
nnerbetrieblich gewinnen Sie Kraft fürs WichtiWicht
ge, zum Kunden hin Vertrau
uen.
Innovative Option: Förderung
rung vom
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Land Baden-Württemberg
Württemberg.
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Systematische, umfassende, dynamische
Orientierung der Qualität Ihres Unternehmens
Ihr Nutzen
 systematisch: durchgehend logisch strukturiertes Vorgehen
 umfassend: kennzahlengestützte Führung
der Prozesse und der
Menschen über alle
Ebenen von der Unternehmensleitung
bis zur Werkbank
 dynamisch: proaktive Anpassung der
Ausrichtung des Unternehmens an äußere Veränderungen
 Orientierung: intuitive,
innovative Methoden
und Werkzeuge
 Unternehmensqualität: überdurchschnittlichen Unternehmenserfolg erreichen und erhalten
Ihre Einsatzgebiete
 Hinführung zur Zertifizierung nach DIN ISO
9001/14001/50001,
BS OHSAS 18001 usw.
 Kostensenkende Verbesserung erfolgskritischer Prozesse im gesamten Unternehmen
 Chefentlastung durch
festgelegte Aufgaben
und Verantwortungen
Ihre Sicherheit
 entwickelt von erfahrenen Prozess- und
Projektingenieuren in
der betrieblichen
Praxis
 wissenschaftlich fundiert durch Zusammenarbeit mit Lehre
und Forschung
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So funktioniert es
Der innovative Ruck ist ein kleines
Projekt mit großer Wirkung in Ihrem Haus, zu dem wir genau die
Kompetenzen beisteuern, die Ihr
Unternehmen braucht.
Guter Rat ist teuer. Das Land Baden-Württemberg fördert Innovationscoaching für kleine
und mittlere Unternehmen aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds, damit auch sie guten
Rat in Anspruch nehmen können.
Rechnen Sie nach: Die geförderte
Coachingstunde kostet Sie nicht mehr als ein qualifizierter Angestellter. Das RKW Baden-Württemberg unterstützt Sie bei der Beantragung
der Fördermittel und ist Ihr Garant für die Qualität unserer Arbeit.
Unsere Arbeit, das innovative Projekt in Ihrem Haus zum Erfolg zu
begleiten, erstreckt sich über drei Blöcke der Zusammenarbeit:

ReklamationsManagement
Ihr Nutzen
 Jeder Fehler passiert
nur einmal, dann nie
wieder
 Die wahren Fehlerursachen werden entdeckt und abgestellt
 Anzahl der Reklamationen nimmt kontinuierlich ab
 Mitarbeiter werden in
selbstständigem
Handeln und in ihren
Kommunikationsfähigkeiten gestärkt
 Führungskräfte werden entlastet
 Arbeitsabläufe werden ruhiger und
sachlicher
Ihre Einsatzgebiete
 Reklamationen als
Chancen nutzen,
Kunden von Handlungskompetenz zu
überzeugen und
Kundenbindungen
zu festigen
 Reklamationen als
Chancen nutzen, die
erfolgskritische Wertschöpfungskette
kontinuierlich zu verbessern
Ihre Sicherheit

Im ersten Block nehmen wir Ihre bis zum Projektstart aufgelaufenen
Reklamationen unter die Lupe: Gemeinsam werden Lösungen für die
Probleme erarbeitet, für die bisher keine Zeit oder keine Erklärung
war. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir im zweiten Block mit Ihnen,
wie in Ihrem Unternehmen künftig mit Reklamationen umgegangen
wird: einen standardisierten Prozess, der zu Ihnen passt, der Produktqualität systematisch nach oben und Beschwerden nach unten bringt.
Parallel zu diesen beiden Blöcken machen wir Ihre Mitarbeiter kommunikativ fit und schulen sie in systematischer Reklamationsbearbeitung.
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 Leistungsfähigkeit
der empfohlenen
Vorgehensweise wird
bewiesen, nicht einfach nur versprochen
 konzipiert von praxiserfahrenen Prozessund Projektingenieuren aus betrieblichen
Projekten heraus
 erprobt mit und bei
Kunden
 kontinuierliche Verbesserung aus der
Praxis für die Praxis
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