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Nutzungshinweise zu den Musterformularen für eine professionelle 
Reklamationsbearbeitung 
 
Hat ein Unternehmen eine schriftliche oder telefonische Reklamation erhalten, ist es 
wichtig, dass - ganz gleich, wer mit dem Kunden korrespondiert - klar ist, dass die 
nachfolgenden Ziele mit dem Antwortschreiben erreicht werden sollen: 
 
1. Für eine De-Eskalation sorgen 

Egal, ob die Reklamation in der ersten Einschätzung des Unternehmens berechtigt 
oder unbegründet ist, sollte die Kommunikation durch einem freundlichen Ton 
wieder zu einem sachlichen und emotionsfreien Dialog zurückgeführt werden. 

2. Die Situation klären 
Der Kunde muss erkennen, dass das Unternehmen ihn verstanden hat. Der 
Reklamationsgrund muss prägnant und eindeutig wiedergegeben werden, jedoch 
ohne bereits eine Bewertung abzugeben. 

3. Glaubwürdigkeit vermitteln 
Ist die Reklamation berechtigt, gilt es dem Kunden die Hintergründe und Ursachen 
für die zu Grunde liegende Fehlleistung des Unternehmens zu schildern. Er sollte 
eine Entschuldigung erhalten und auch erfahren, wie ähnliche Probleme künftig 
verhindert werden. 
Reklamiert der Kunde dagegen zu Unrecht, ist ihm dies in höflicher, aber klarer 
Form zu verdeutlichen. 

4. Lösungen anbieten 
Eine berechtigte Angelegenheit muss nun bereinigt werden, indem der Kunde einen 
Vorschlag erhält. Ggf. sollten Alternativen aufgezeigt werden. Um den Kunden nicht 
noch weiter zu verärgern und Rückfragen zu vermeiden, muss klar und präzise 
formuliert werden. 
Ist die Reklamation unberechtigt, da der Fehler beim Kunden liegt, muss der Kunde 
zwingend eine Anleitung erhalten, wie er künftig ähnliche Probleme vermeiden kann. 
Es gilt jedoch einen „Schulmeisterton“ zu vermeiden. 

5. Das weitere Vorgehen aufzeigen 
Um neue Missverständnisse zu vermeiden, muss der Kunde die notwendigen 
Schritte verstehen und wissen, dass er sich darauf verlassen kann. 

Das Ziel des beschriebenen Vorgehens ist, dem Kunden Kompetenz und 
Qualitätsorientierung zu demonstrieren: Der Kunde soll erkennen, dass das 
Unternehmen professionell arbeitet und Reklamationen die Ausnahme darstellen. Hat 
der Kunde durch diese Vorgehensweise gelernt, selbst im Problemfall bei dem 
Unternehmen „gut aufgehoben“ zu sein, ist dies ein Beitrag die Kundenbeziehung 
dauerhaft zu festigen. 
 
Die nachfolgenden Mustertexte enthalten alternative Vorschläge, wie sich diese 
anspruchsvollen Ziele in der Korrespondenz unterbringen lassen. Mit diesen Texten 
verhindern Sie, dass die Antworten des Unternehmens die Kunden nicht noch mehr 
verärgern, statt diese zu beschwichtigen. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Muster für die Eingangsbestätigung einer Reklamation 
 
 
 
 

FAX 
 
 
 
 

Empfänger: 
 

  Absender:  

Fax-Nr.: 
Tel-Nr.: 

 Fax-Nr.: 
Tel-Nr.: 

 

Bitte weiter-
leiten an: 

Hr./Fr. Kopie an Hr./Fr. 

Datum:  Seite 1 von  

Bitte um  Kenntnisnahme  Erledigung  Stellungnahme   Rückgabe  Sonstiges 

Sehr geehrte(r) Herr /Frau      , 

Wir bestätigen das Telefonat am      . Über den von Ihnen geschilderten Sachverhalt 
werden wir uns sofort informieren. Bitte haben sie etwas Geduld. Wir werden Ihren Fall 
schnellst möglich bearbeiten. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Musterformulierungen für eine unberechtigte Reklamation 
 
 
Anschrift 
 
Kunde/Kundennummer 
Bestell Nr. mit Datum 
Rechnungs-Nr. mit Datum 
Vertragsgegenstand/Menge/Typenbezeichnung/ 
Beschreibung der Reklamation 
 
 
Sehr geehrte(r) Herr /Frau       
 
Vielen Dank, dass Sie uns über diesen Vorfall informiert haben. Wir verstehen Ihren 
Ärger und bedauern dies sehr. 
 
Typische Textbeispiele für die Begründung der Ablehnung: 
 

 Schon bei Ihrer letzten Bestellung haben wir die Mängel beseitigt. Wir bitten Sie, 
dies intern in Ihrem Hause nochmals zu prüfen. 

 Im Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter, Einkäufer, ... haben wir darauf hingewiesen, 
dass die Ursache im       und nicht in unserem Produkt, Leistungsumfang zu 
suchen ist. 

 Wir haben das Produkt eingehend untersucht. und senden Ihnen anbei den 
Untersuchungsbericht, der eine Verursachung unsererseits ausschließt. 

 Nach unseren Unterlagen ist das Produkt Ihrem Wunsch entsprechend verarbeitet 
worden. 

 Wir haben uns inzwischen unter Hinzuziehung eines unabhängigen Gutachters / 
Sachverständigen (Experten) ein Bild von dem angeblichen Fehler gemacht und 
dieser kommt zu dem Ergebnis, dass      . 

 
Beispielhafte Texte für mögliche Folgemaßnahmen: 
 

 Sollten Sie bei der Forderung bleiben, sind wir gerne einverstanden, den Fall der 
Schlichtungsstelle vorzulegen, um eine Auseinandersetzung vor Gericht zu 
vermeiden. Wenn Sie diesem zustimmen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

 Gemäß der vorgenommenen Untersuchung bitten wir Sie um eine Kontaktaufnahme 
mit unserem Experten, der Ihnen       erläutert. 

 Gemäß unserer Untersuchung, bitten wir Sie um Besuch unserer Internetseite, die 
      erläutert. 

 
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin bei Ihren Aufträgen berücksichtigen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Musterformulierungen für eine berechtigte Reklamation 
 
 
Anschrift 
 
Kunde/Kundennummer 
Bestell Nr. mit Datum 
Rechnungs-Nr. mit Datum 
Vertragsgegenstand/Menge/Typenbezeichnung/ 
Beschreibung der Reklamation 
 
 
Sehr geehrte(r) Herr /Frau       
 
Vielen Dank, dass Sie uns über diesen Vorfall informieren. Wir bedauern sehr, dass 
diese Mängel auftraten. Es tut uns leid, dass Sie mit der Ausführung der Arbeiten nicht 
zufrieden sein konnten. Natürlich ersetzen wir Ihnen den entstanden Schaden. 
 
Typische Textbeispiele zur Begründung des Problems: 
 

 Da wir an jenem Tag sehr viele Auftragseingänge hatten wurde dieser Fehler von 
unserer Qualitätskontrolle nicht bemerkt. Wir bedauern dieses Versehen. 

 Da wir einen Maschinendefekt hatten, wurden die Arbeiten manuell durchgeführt. 
Wir bedauern die mangelhafte Bearbeitung. 

 Das Verhalten unseres Mitarbeiters war alles andere als korrekt, vermutlich 
verursacht durch großen Stress an diesem Tag. Wir entschuldigen uns dafür. 

 
Typische Textbeispiele für die Darstellung von Konsequenzen: 
 

 Wir haben daraus gelernt und danken für Ihren Hinweis. Die Qualitätskontrolle 
unseres Hauses wurde ausdrücklich auf den Fehler hingewiesen, damit dieser 
Vorfall ein Einzelfall bleibt. 

 Wir haben daraus gelernt und für die betreffende Maschine eine vorbeugende 
Wartung eingeführt. 

 Wir haben daraus gelernt und werden in einem unserer nächsten Schulungen das 
Thema Kundenbetreuung erneut behandeln. 

 
Typische Textbeispiele für die Schadenswiedergutmachung: 
 

 Selbstverständlich übernehmen wir die entstandenen Kosten. 

 Da eine Nachbesserung nicht möglich ist, wären wir mit einer Minderung von       
€ einverstanden. 

 Um Sie für Ihre Unannehmlichkeiten ein wenig zu entschädigen, haben wir für Sie 
eine       beigefügt. Als kleines Dankeschön für Ihre Mühe erhalten Sie      . 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Musterformulierungen für eine Kulanz 
 
 
Anschrift 
 
Kunde/Kundennummer 
Bestell Nr. mit Datum 
Rechnungs-Nr. mit Datum 
Vertragsgegenstand/Menge/Typenbezeichnung/ 
Beschreibung der Reklamation 
 
 
Sehr geehrte(r) Herr /Frau       
 
Vielen Dank, dass Sie uns über diesen Vorfall informiert haben. 
Wir verstehen Ihren Ärger und bedauern dies sehr. Deshalb haben wir uns umgehend 
mit Ihrer Reklamation beschäftigt. 
 
Typische Beispiele zur Erläuterung der Kulanzsituation: 
 

 Tatsächlich sind an einigen Stellen minimale Schäden zu sehen. Diese Schäden 
haben aber keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Artikels, da      . 

 Bei der Bestellung des XY-Produktes weisen wir alle Kunden darauf hin, dass diese 
empfindlichen       bei Einsatzbedingungen, wie in Ihrem Fall gegeben, Schaden 
nehmen können. 

 Schon bei Ihrer Auswahl des Produktes haben wir Sie vorsorglich auf mögliche 
Probleme aufmerksam gemacht. 

 
Typische Textbeispiele für ein kundenorientiertes Entgegenkommen: 
 

 Um Sie für Ihre Mühe (Ihre Unannehmlichkeiten) ein wenig zu entschädigen, haben 
wir für Sie eine kleine Wiedergutmachung beigefügt. 

 Wenn Sie einverstanden sind, werden wir uns den Schaden ansehen. 
Möglicherweise lassen sich die Schäden mit verhältnismäßig geringem Aufwand 
ausbessern. 

 Auch wenn es sich bei Mängeln dieser Art um Einzelfälle handelt, wollen wir keinen 
Präzedenzfall schaffen. Daher bieten wir Ihnen ohne Anerkenntnis eines 
Verschuldens       € als Entschädigung an. 

 Als kleine Entschädigung für das Missverständnis sind wir bereit Ihnen mit       
entgegenzukommen. 

 
Wir sind sicher, dass wir somit eine für beide Selten zufriedenstellende Lösung 
gefunden haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 


