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Auf Augenhöhe mit unserem Großkunden 
 
 

 
 
 

Im Fokus der Kundenzufriedenheit stehen die Sachbearbeiter unserer Großkunden. Wenn 
diese mit uns zufrieden sind, ihre Entscheidungen gegenüber ihren Vorgesetzten rechtfertigen 
können und sie von ihren Kunden nicht angemault werden, ist alles bestens.  
 
Auf dieser Ebene müssen wir den Sachbearbeitern begegnen. Die handwerklichen Tätigkeiten 
können viele, aber nur wir sind mit Ihnen auf Augenhöhe. Sie haben nur einen 
Ansprechpartner, wir können ihre Probleme komplett abnehmen und das Handeln für sie 
rechtfertigen. 
 
Wenn die Sachbearbeiter zufrieden sind, wird durch den Vorgesetzten an uns nichts 
rankommen. Dann können wir auch gerne mal 1 Mark teurer sein als andere   
 
Der Vorgesetzte will das Gequake von seinen Sachbearbeitern nicht hören. Wenn er nichts 
von den Sachbearbeitern, wegen uns hört, dann ist er zufrieden. 
 
Mit EINER Anlaufstelle, EINER Telefonnummer und EINEM Abrechnungssystem, dass können 
nur WIR leisten. Auf diesem Gebiet sind wir konkurrenzlos  
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Was will der Sachbearbeiter? 

 
 
 
 

• Keinen Stress bei der Vergabe 
 

• Reibungslose Abläufe bei der Bearbeitung 
 

• Selbstständige Rückmeldungen, damit er immer auf dem lfd. ist 
 

• Abrechnungen sind eindeutig mit sich selbst erklärenden Dokumentationen 
 

• Kosten sind für ihn transparent und nachvollziehbar 
 

• Er kann sich immer seinem Vorgesetzten gegenüber erklären 
 
 

Er will seine Ruhe!! 
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Beispielfall 
 
 
 

Auftrag kommt über das HRD-Portal ein Auftrag vom Allianz-Handwerker-Service (AHS). 
Rohrbruch in einem EFH vermutet. Leckorter war auch schon da.  

Auftrag: Kamerabefahrung inkl. Erstellung der kompletten Dokumentation einschl. Reinigung 

Terminvorgabe: bis zum 18.12.2015 
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Ablauf 
 

 
Terminvergabe 
 

 Auftrag wird an den FN vergeben 

 FN macht keinen Termin aus 

 VN beschwert sich bei der Versicherung 

 Wir bekommen eine Beschwerde von der Versicherung 

 FN wird angemahnt 

 FN macht einen Termin aus 
 
 
Ausführung 
 

 Termin wird nicht vom FN eingehalten 

 FN gibt uns nicht bescheid 

 Versicherung beschwert sich, dass der Auftrag nicht fertiggemeldet wird 

 Nachhaken bei dem FN 

 Neuer Termin wird der Versicherung mitgeteilt 

 FN führt den Auftrag aus 
 
 
Fertigmeldung 
 

 Es kommt kein Fertigmeldung vom FN 

 Versicherung beschwert sich, dass der Auftrag immer noch offen ist 

 Auftrag wird fertiggemeldet 

 Wirklich aller spätestens nach 5 Tagen, braucht die Versicherung die komplette 
Dokumentation, ggf. inkl. Sanierungsangebot 

 Versicherung beschwert sich, dass der Auftrag nicht abgerechnet wird 

 VN beschwert sich bei der Versicherung, dass es hier nicht weitergeht 
 
 
Abrechnung 
 

 Dokumentationen werden nicht zeitnah und vollständig eingereicht 

 Versicherung beschwert sich, wann die Unterlagen kommen 

 Versicherungsnehmer beschwert sich, weil es nicht weitergeht 

 Versicherung hat zwar jetzt die Unterlagen, aber immer noch kein Sanierungsangebot 

 Unterlagen werden endlich vervollständigt 

 Auftrag wird abgerechnet 
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Wie zufrieden ist hier wohl unser Sachbearbeiter? 
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Leider ist das die Realität 
 
 

Folgeaufträge, die mehr als ein Arbeitsnachweis benötigen. 

Also alles, was ein bisschen Arbeit am Schreibtisch verursacht. 

Diese werden leider sehr häufig erst 1-2 Monate nach Erledigung mit dem kompletten 
Unterlagen abgerechnet. 

Wir haben Fälle, da mussten wir fast 1 Jahr auf die Dokumentation warten. Obwohl wie immer 
wieder nachgehakt haben. 
 
Der Kunde hat hier ja immer noch ein Problem; meistens hat der sich Privat schon selber 
geholfen. Er will ja nicht so lange auf die Versicherung warten müssen. 
 
 
Das genannte Beispiel bezieht sich zwar in diesem Fall auf die Versicherung, gilt allerdings 
für alle Großkunden 


