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Reaktionszeiten
Wer mit einer großen Versicherung zu tun
hat, der sollte am besten seinen Ansprechpartner kennen, sonst kann eine Kontaktaufnahme mühsam werden.
Was war geschehen? Ein Sachwalter hatte
sich für seinen Schützling an die Hausversicherung gewandt, weil die Feuerversicherungs-Police nicht auffindbar war. Weil
auch die restlichen Versicherungsunterlagen nicht auffindbar waren, wandte sich
der Anfrager per E-Mail an den Kundendienst der Großversicherung mit seinem
Anliegen.
Nachdem er nach sieben Tagen keinerlei
Reaktion auf sein Schreiben erhalten hatte, lud er leicht verärgert ein Beschwerdeformular auf seinen PC und beschwerte
sich über den Sachverhalt.
Und siehe da: Bereits am nächsten Morgen wurde er von einer freundlichen Dame
angerufen, die ihm mit Hilfe der Datenbank sofort kompetent Auskünfte und die
Adresse des zuständigen Agenten geben
konnte. Ende gut, alles gut.
So ein Erlebnis ist aber ein guter Anlass
zum Nachdenken. Wie steht es im eigenen
Betrieb mit dem Umgang von Anfragen
oder gar Beschwerden? Gibt es ein detail-
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liertes Konzept, nach dem vorgegangen
wird? Wie einfach kann der Kunde oder
Anfrager den zuständigen Mitarbeiter ausfindig machen und wie schnell reagiert
dieser dann darauf?
Man darf solche scheinbaren Kleinigkeiten nicht auf die leichte Schulter nehmen
und sollte die innerbetrieblichen Abläufe
von Zeit zu Zeit überprüfen, ob sie noch
funktionieren und auch zeitgemäß sind.
Am besten dafür ist der Blick eines Außenstehenden, der nicht in den Betriebsbahnen denkt.
Lassen Sie doch einfach einen Bekannten mit einer fiktiven Anfrage oder Reklamation an Ihr Unternehmen herantreten
und besprechen Sie dann das Ergebnis
mit allen Beteiligten. Das kann durchaus
spannend werden.
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