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Mein EmpathieTraining* | Reklamationen mit 
Empathie begegnen …

Kunden, die reklamieren gehören zu den wichtigsten Kunden, die ein 
Unternehmen überhaupt haben kann, denn … sie sind noch da. Sie 
haben ein Anliegen - eine Reklamation - und möchten, daß das 
Unternehmen mit ihnen gemeinsam eine Lösung findet.

Wie wäre es, wenn Ihre Mitarbeiter, die Reklamationen entgegen 
nehmen, diesen mit Empathie begegnen. Wenn Ihre Mitarbeiter in der 
Lage sind die Gefühle und die - meist nicht erfüllten - Bedürfnisse eines 
reklamierenden Kunden wahrzunehmen und zu würdigen. 

Der Effekt, der dadurch beim reklamierenden Kunden entsteht … er wird 
gehört, gesehen und … im besten Fall … auch verstanden. Auf dieser 
Basis können Ihre Mitarbeiter mit den reklamierenden Kunden Lösungen 
erarbeiten, die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllen. Und … durch die 
Wertschätzung, die Ihre reklamierenden Kunden erfahren, haben Sie als 
Unternehmen die Chance, wertvolle Hinweise zu erhalten, die nicht nur 
die Kompetenz Ihrer Mitarbeiter steigert, sondern auch dazu beitragen, 
das Image und damit den WERT Ihres Unternehmens zu steigern.

In Meinem EmpathieTraining* | Reklamationen mit Empathie begegnen 
… lernen Sie die Kraft der Empathie kennen und wie Sie diese Kraft 
nutzen können um eine Verbindung zu Ihren reklamierenden Kunden 
aufzubauen, die von Wertschätzung getragen wird und zu stabilen und 
nachhaltigen Kundenbeziehungen führt. 

In Meinem EmpathieTraining* | Reklamationen mit Empathie begegnen 
… nutze ich sowohl die Kommunikation im Stuhlkreis, wie auch 
Spaziergänge und Spiele, um Ihnen mit Leichtigkeit und Humor neue 
Gedanken und Erfahrungen zu ermöglichen. 
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Der aktive Wechsel zwischen Wissensvermittlung, Paar- und 
Kleingruppenübungen, Eigenreflexion, Atem- , Achtsamkeits- und 
Körperübungen sowie dem Austausch im Plenum führt dazu, daß Sie 
nach Meinem EmpathieTraining* | Reklamationen mit Empathie 
begegnen … 

 … wissen, welche Grundannahmen der Wertschätzenden 
  Kommunikation zu Grunde liegen und welche Bedeutung diese 
  für unser Leben haben, 
 … unterscheiden können zwischen Ihren Bewertungen und den 
  Beobachtungen, die zu Ihren Bewertungen führen, 
 … wissen, wie schwer es uns unsere Sprache macht unsere    
  Gefühle zu benennen und welche Rolle Ihre Gefühle in Ihrem Leben   
  spielen, 
 … mehr und mehr beginnen Ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen,   
  zu benennen und wertzuschätzen, 
 … eine Ahnung davon haben, wie wichtig Ihre Bedürfnisse in 
  Ihrem Leben sind und wie Sie diese wahrnehmen können, 
 … wissen, welche Arten von Bitten es gibt und wie Sie diese so  
  formulieren können, daß sie Ihren Gesprächspartner erreichen, 
 … erfahren haben, wie wichtig es für Sie ist, Ihre eigenen Gefühle und 
  Bedürfnisse wahrzunehmen, um Empathie für andere Menschen zu 
  empfinden, 
 … Atem- und Achtsamkeitsübungen kennen, die es Ihnen ermöglichen 
  Kontakt mit Ihren Gefühlen und Bedürfnissen aufzunehmen, 
 … Ärger als ein Produkt Ihrer Gedanken erkennen, einen anderen 
  Blick auf Ihren Ärger und im besten Fall nie wieder Ärger 
  haben werden … ;-) 
 … reklamierende Kunden als wertvolle und bereichernde Menschen 
  wahrnehmen und mit ihnen gemeinsam Lösungen erarbeiten, die 
  Ihre Bedürfnisse, die Bedürfnisse Ihrer Kunden und Ihres    
  Unternehmens erfüllen  
 … sich auf jeden reklamierenden Kunden freuen … ;-) 

Ich freue mich auf herzerwärmende Begegnungen mit Menschen, die ihr 
Handlungsspektrum mit lebensbereichernden Optionen erweitern wollen 
und bereit sind, dafür eine Haltung einzunehmen, die ihre Gefühle und 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihres Denkens stellt.
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