
Intelligentes

Reklamationsmanagement

mit DOCUframe

Reklamationen und Beschwerden deutlich effektiver

und nachhaltiger bearbeiten: Mit dem DOCUframe

Reklamationsmanagement Modul lassen sich

Reklamationsprozesse automatisieren und transpa-

rent abbilden. Sämtliche Bearbeitungsschritte werden

protokolliert und sind für jeden beteiligten Mitarbeiter

einsehbar. Verbinden Sie Ihr Reklamations -

management mit integrierten DMS und CRM

Funktionalitäten und steigern Sie Ihre

Kundenzufriedenheit!

DOCUframe
Reklamations-
management

Datenblatt

Ihre Vorteile:

n Kosten senken!
Reduzieren Sie Kosten durch ressourcenschonenderes Arbeiten! 
Mit dem DOCUframe Reklamationsmanagement sparen Sie wertvolle
Arbeitszeit und senken Ihren Arbeitsaufwand. Reklamationen können
gezielt vom jeweils zuständigen Mitarbeiter erfasst und bearbeitet 
werden. Es fallen keine unnötigen Erfassungs- und Bearbeitungszeiten
mehr an. Darüber hinaus können Sie durch die Auswertung der
Fehlerursachen feststellen, welche Fehler die höchsten Langzeit -
kosten verursachen und durch deren gezielte Vermeidung weitere
Kosten einsparen!

n Kundenzufriedenheit erhöhen!
Mit dem DOCUframe Reklamationsmanagement wird ein geregelter
Ablauf von Reklamationsvorgängen sichergestellt. Dank der
Vorlagenfunktionalität und integrierter Fehlerdatenbank, können 
auftretende Fehler deutlich schneller und gezielter bearbeitet werden.
Die zielgerichtete, automatisierte und schnelle Bearbeitung eingehen-
der Beschwerden sorgen für konkrete Verbesserungen in der
Kundenzufriedenheit. Die in DOCUframe integrierte Erinnerungs -
funktion gewährleistet, dass sämtliche offene Reklamationen 
fristgerecht bearbeitet und Deadlines eingehalten werden.

n Integrierte DMS 
und CRM Funktionalitäten!
Das Reklamationsmanagement Modul greift auf sämtliche DMS und
CRM Funktionalitäten zurück, die in DOCUframe integriert sind.
Telefon, Fax, E-Mail oder SMS – Reklamationen können bequem per
Knopfdruck an verschiedene User weitergeleitet werden. Das integrier-
te Dokumentenmanagement ermöglicht, alle Prozessschritte, Änderun-
gen und die Reklamation betreffenden Dokumente revisionssicher zu
archivieren. Sämtliche Bearbeitungsschritte und Dokumente werden
lückenlos protokolliert. Es kann somit jederzeit nachgewiesen werden,
welcher Mitarbeiter Änderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt
durchgeführt hat. Dank der flexiblen Entwicklungsumgebung können
Reklamationsvorgänge individuell angepasst werden.



Reklamationsbearbeitung 
mit integrierter Fehlerdatenbank
Reklamiert ein Kunde, wird automatisch ein Vorgang
erstellt und sämtliche relevanten Dokumente werden zuge-
ordnet. Der Reklamationsvorgang wird anschließend über
Verteiler an die beteiligten Mitarbeiter weitergeleitet. 
Jeder Empfänger kann über eine Verlinkung in seinem
persönlichen Posteingang die Reklamation parallel 
bearbeiten. Alle Änderungen sind für Vorgesetzte und
Mitarbeiter lückenlos nachvollziehbar und sofort einzuse-
hen. Die integrierte Wissensdatenbank macht Zusammen -
hänge transparent. Die Historie zu ähnlichen Fehlern aus
der Vergangenheit kann sofort aufgezeigt werden. Somit
wird die Überwachung und Verknüpfung ähnlicher Rekla -
mationsvorgänge gewährleistet. Mit dem bereits vorhande-
nen Wissen können sofort potentielle Maßnahmen beurteilt
und schnell Entscheidungen getroffen werden. Das über-
geordnete langfristige Ziel ist stets, die Fehlerursachen
zu beseitigen. Die Folge sind weniger Fehler in der
Zukunft und damit auch weniger Fehlerkosten im laufen-
den Betrieb.

Bild: Pareto Auswertung
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Fehlerquellen grafisch auswerten
Stellen Sie Analysen und Auswertungen zur besseren
Übersicht grafisch dar. Eine beliebige Anzahl vordefi-
nierter Auswertungen und Filtereinstellungen kann
gespeichert und ausgeführt werden.  

Fehlerkosten erfassen
Das DOCUframe Reklamationsmanagement ist so aufge-
baut, dass Sie zu jeder Reklamation Fehler, Maßnahmen
und Aufwand erfassen können. Alle Daten werden dem
übergeordneten Kontext zugeordnet. So werden 
beispielsweise die Kosten einer Fehlermaß nahme dem
Fehler und der Reklamation zugerechnet. Identifizieren
Sie hierbei die Fehler mit den stärksten Auswirkungen
und senken Sie Ihre Fehlerkosten langfristig.

Kundenbindung durch effizientes
Reklamationsmanagement
Integrieren Sie das DOCUframe Reklamations -
management in Ihre CRM Prozesse! Eine schnelle und
zufriedenstellende Reklamationsbearbeitung ist ein wichti-
ger Bestandteil erfolgreicher Kundenbindung. Liefern Sie
Ihren Kunden umfassende Fehlerberichte und einen
schnellen Service. Eine kostengünstige Bearbeitung von
Reklamationen ist dank transparenter Kostenübersicht im
Reklamationsmanagement Modul möglich. Sichern Sie
sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil durch 
cleveres Beschwerdemanagement mit DOCUframe 
und binden Sie Ihre Kunden langfristig!

Reklamationsmanagement Prozessdarstellung


