
12. Wie muss ich mit Beschwerden von Kunden/ Lehren umgehen?

Die WildZeit  GmbH unterscheidet  Beschwerden in  drei  Kategorien mit  denen folgendermaßen

umgegangen wird.

Kategorie 1: Geringe Beschwerden

 werden direkt bei Trainern angesprochen

 Gespräch zwischen beiden Parteien

 Abwendung der Beschwerde durch entsprechende Maßnahmen

Kategorie 2: Mittlere Beschwerden

 werden vom Trainer im Zwischen- bzw. Nachgespräch erfragt 

 werden vom Trainer auf der Veranstaltungsdokumentation „Nachgespräch“ notiert

 Beschwerden von Lehrkräfte, Kunden, Trainer gehen direkt bei der Geschäftsleitenden 

Assistenz ein

 Beschwerden werden von der geschäftsleitenden Assistenz zur Kenntnis genommen, notiert 

und mündlich an den Geschäftsführer weitergegeben.

 Bei Unklarheiten werden Informationen von den beteiligten Personen  eingeholt

 Beschwerden werden bearbeitet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet

 Beschwerden fließen in die weitere Arbeit des Leitungsteams ein

Kategorie 3: Große Beschwerden

 werden sofort an die Geschäftsführung weitergeleitet und bearbeitet

 Geschäftsführung holt nötige Informationen von allen beteiligten Personen ein

 verfasst eine Stellungsnahme

 weitere Maßnahmen sind:  Entschädigungsangebote 

 Präventive Handlungsweisen werden mit den beteiligten Personen besprochen

 Ursache  und Präventive  Handhabung werden im Team erarbeitet und mit den Trainern 

besprochen
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Am Veranstaltungstag selber führen die Trainer noch einmal ein Vorgespräch. Lehrern mitgeteilt, 

dass sie sich zu jederzeit an die Trainer wenden können, falls Probleme, Unklarheiten, Wünsch zu 

Programmänderungen u.s.w. auftauchen sollten.

Die Trainer  wurden darüber aufgeklärt,  dass sie bei kleineren Beschwerden vor Ort  gleich mit

eventuellen  Programmänderungen  reagieren  können.  Sollte  es  dazu kommen,  dass  Probleme

entstehen oder die Beschwerden größer sind, die der Trainer nicht mehr eigenverantwortlich vor

Ort regeln können, so hat er den Kunden an das Leitungsteam bzw. Büro zu verweisen.



Beschwerde von Lehrkraft/ Kunden/ Trainern

Kann von Trainern vor Ort abgewendet werden

JA!
Beschwerde wurde 

abgewendet

NEIN!
Beschwerde wird an 

geschäftsleitende Assistenz 
weitergereicht

Wird umgehend bearbeitet 

JA!
Beschwerde konnte 
angewendet werden

NEIN!
Beschwerde konnte nicht 

abgewendet werden
Beschwerde wird an 

Geschäftsführer weiter 
geleitet

Beschwerde wurde 
abgewendet
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