
"Reklamationsmanager", die Softwarelösung zur Erfassung und Bearbeitung von Reklamationen und 
Beschwerden im Fensterbau.
 
Erfassen und bearbeiten Sie Reklamationen und Beschwerden mobil auf der Baustelle mit dem 
Tablet -PC und zentra l  im Büronetzwerk mi t  in tegr ier ter  Maßnahmenverfo lgung.

Beschwerdemanagement besänftigt nicht nur verärgerte Kunden, sondern verbessert auch Produkte 
und Leistungen. Den Umgang mit Reklamationen an Fenster und Türen sollte man klar regeln. Jedem 
Mitarbeiter, der sich um Reklamationen kümmert, muss klar sein, wie er sich verhalten soll und wie er 
eine Reklamation, Beschwerde, Fehler oder einen Störfall erfasst und dokumentiert. 
Mit unserer speziell für den Fensterbau entwickelten Softwarelösung "Reklamationsmanager" erzielen 
Sie Zeitersparnis, gewinnen Sicherheit und Genauigkeit, bei Beschwerden zu Aufträgen, Reklamationen 
oder Nachfragen. Service und Lösungen werden digital vernetzt schneller auf den Weg gebracht.

Mit dem Reklamationsmanager weisen Sie jedem Fall eine Identifikationsnummer und Servicetickets 
zu. So sind Sie imstande, Beschwerdevorgänge auch zu einem späteren Zeitpunkt nachzuvollziehen. 
Das bedeutet eine Verbesserung der Organisation im Unternehmen und optimiert den Kundenservice.

Digitales Beschwerdemanagement mit dem "Reklamationsmanager" ermöglicht Mängel mit Fotos und 
Skizzen direkt auf der Baustelle mit dem Tablet zu erfassen und diese sofort an den Service zu senden. 
Verwalten Sie mobil Kontakte, Aktivitäten und Dokumente direkt zugeordnet zur Baustelle so, daß Sie 
n i e  w i e d e r  I n fo r m a t i o n e n  i n  A k te n  o d e r  Au f t r a g s p a p i e re n  s u c h e n  mü s s e n .
Sparen Sie Zeit, unnötige Fahrtwege, optimieren Sie die Servicequalität und die Kundenzufriedenheit.

Der Preis für die mobile Variante "Reklamationsmanager" ist nach Unternehmensgröße gestaffelt. 
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre individuellen Anforderungen.

Kundenzufriedenheit optimieren
Service verbessern
Baustelle und Bauelemente dokumentieren
Digitale Prozesse
Mobiles Arbeiten
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