Inforrmation zum Um
mgang m
mit Besch
hwerden und Rek
klamatio
onen
Um einne systematische und zügige
z
Beaarbeitung vo
on Beschweerden und Reklamatio
onen zu
ermögliichen sowiee letztlich die Arbeitsprrozesse bei aj zu optim
mieren und die Kunden
nzufriedenheit zu steigernn, hat aj für sich das follgende Vorrgehen festg
gelegt. Es w
wird befolgt,, sobald
ein Aufftraggeber/K
Kunde in einer Rückm
meldung zu einem von
n aj angefeertigten Guttachten,
Bericht oder einer sonstigen
s
Leistung
L
etw
was bemängelt.











Es wird festgeelegt, ob ess sich bei e iner Rückm
meldung um
m eine Rekllamation od
der eine
A
er konkretee Fehler
Besschwerde haandelt. Bei einer Reklaamation weerden vom Auftraggebe
gennannt (z.B. eine nicht korrekt
k
übeernommene Aufgabensstellung, W
Widersprüchee in der
Darrstellung, edditorische Fehler
F
etc.). Als Beschw
werde wird
d es dagegenn angesehen
n, wenn
derr Auftraggeber seine Unzufrieden
U
nheit mit deer Bearbeitung oder ddem Ergebn
nis ausdrüückt.
Dem
m Kundenn wird inn
nerhalb voon 2 Wocchen mitgeteilt, dasss die Besschwerde/R
Reklamatioon erhalten wurde
w
und bearbeitet wird,
w
oder es
e wird innnerhalb dieser Zeitspaanne direkt sein
s Anliegeen beantwoortet.
Beii einer Einstufung als Beschwerde
B
e wird ein weiterer,
w
au
uftragsunabhhängiger WindgutW
achhter hinzugeezogen, der dem Kundeen als Ansprrechpartner genannt wiird.
Es wird geprüüft, ob das Anliegen
A
dees Kunden gerechtferttigt ist, auchh vor dem Hintergruund der Unpparteilichkeiit der aj.
Im Fall einer Beschwerde
B
e nimmt deer auftragsu
unabhängigee Windgutacchter eine inhaltlii
chee Prüfung voor und verfa
fasst eine Anntwort, die vom Gesch
häftsführer ggeprüft und
d freigegebben werden muss.
Besschwerden bzw.
b
Reklamationen w
werden schrriftlich bean
ntwortet. Gggf. werden die
d entspreechenden Berichte
B
ang
gepasst und dem Kundeen übermitteelt.
Inteern wird im
m Anschlusss in Abstim
mmung mitt dem Quallitätsmanaggementbeaufftragten
gepprüft, ob enttsprechendee Korrektur-- und Vorbeugemaßnahmen festggelegt werdeen müssenn. Diese weerden dann ggf. ins Q
Qualitätsman
nagementsy
ystem aufgeenommen und
u auf
Wirrksamkeit geprüft.
g
Fallls sie nicht w
wirksam sin
nd, werden sie erneut üüberarbeitet.

