
Professioneller Umgang mit 
Reklamationen & Beschwerden

am 1. Juni 2022
von 09:00 – 17:00 Uhr

mit Heiko T. Ciesinski
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Bekannt aus:

Die Kreishandwerkerschaft lädt ein
zum Praxis-Training



Sie erfahren:
a	Wie Sie Reklamationen kundenorientiert, 

kompetent und effizient bearbeiten

a	Wie Sie den verärgerten Kunden neu für sich 
gewinnen

a	Warum Sie Beschwerden nicht vermeiden 
sollten

a	Wie Sie künftig immer souverän auf Reklama-
tionen & Beschwerden reagieren

a	Die verkaufspsychologisch richtigen Antwor-
ten auf Kundenbeschwerden

a	Die 7 häufigsten „Alltagssünden“ bei Rekla-
mationen und Beschwerden

Ihr Nutzen:
a	Sie gehen künftig mit Reklamationen und Kundenbeschwerden professionell 

und kundenorientiert um und bleiben auch in schwierigen Situationen souve-
rän und gelassen.

a	Egal, ob persönlich oder am Telefon: Sie treffen immer den richtigen Ton, stär-
ken die Kundenbindung und steigern so Ihre Umsätze.

Jede Beschwerde ist eine Chance
Sie haben schon mal Kunden, die aus einer Mücke einen Elefanten machen und 
die einfach nur den Preis im Nachhinein drücken wollen. Sie wollen den Kunden 
nicht verlieren, aber Sie möchten am Ende auch nicht drauf zahlen! Mit einer pro-
fessionellen Beschwerde- und Reklamationsbearbeitung stärken Sie die Kunden-
bindung, denn 9 von 10 Kunden halten Ihnen die Treue, wenn Sie eine Reklama-
tion oder eine Beschwerde wunschgerecht behandeln.
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Die ersten 5 Anmeldungen erhalten ein 30-minütiges 1:1-Coaching mit Heiko T. 
Ciesinski, um individuelle Fragen zu klären. Wert: unbezahlbar – sonst 250 Euro.

Teilnahmegebühr: 295,00 € + MwSt. für Innungsmitglieder 

Tagungsort: Kreishandwerkerschaft Mittelholstein
 Wasbeker Straße 351
 24537 Neumünster

Ansprechpartnerin: Frau Agnetha Stut
 Tel.: 04551/9968-12
 E-Mail: agnetha.stut@handwerk-mittelholstein.de

ANMELDUNG ÜBER IHRE KREISHANDWERKERSCHAFT

Sie haben Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an: webinar@heiko-t-ciesinski.de

Das sagen unsere begeisterten Kunden:

Heiko T. Ciesinski
Der Experte für Kommunikation & Vertrieb Der Experte für Kommunikation & Vertrieb 

Er ist Dozent an vielen Kreishandwerkerschaften, 
Berufsverbänden sowie beim Zentralverband 
des Deutschen Handwerks. Die Presse nennt ihn 
‘Guru der Formulierkunst’, ‘Meister der Kommu-
nikation’ & ‘Der Pep Guardiola des Verkaufstrai-
nings’. Er ist Autor verschiedener Bücher, vieler E-
Books und unzähliger YouTube-Videos.

Weitere Infos: https://heiko-t-ciesinski.de

Ralf Stommel
Geschäftsführer
Stommel Haus GmbH
„Für mich ist das Seminar ‚Be-schwerdemanagement‘ empfehlenswert, weil bei guter Umsetzung und Anwendung ein echter ‚Mehrwert‘ im Unternehmen, aber auch im per-sönlichen Bereich erzielt werden kann. Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil ruhiger, souveräner Vortragsstil!“

Frank Diwisch, Bauunternehmung Jökel
„Für mich ist das Seminar ‚Reklamationsbearbeitung‘ empfehlenswert, weil es viele prak-tische Bezüge herstellt. Man lernt auch sich in die Lage anderer hineinzuversetzen und das mit kleinen Gesten Großes erreicht werden kann. Heiko T. Ciesinski kann ich weiteremp-fehlen, weil er die wesentlichen Bezüge und Sachverhalte sehr gut vermitteln kann. Man wird nicht müde ihm zuzuhören und erkennt viele Parallelen zu seiner Arbeitszeit sowie im privaten Konfliktbereich.“

Vanessa Sunderbrink
Glas Wulfmeier GmbH

„Für mich ist das Seminar 

‚Beschwerdemanagement‘ empfehlenswert, weil 

ich gelernt habe, wie ich im täglichen Geschäft mit 

den Kunden und ihren Reklamationen umgehen 

kann. Praktische Beispiele waren sehr gut! Alle 

meine Fragen wurden beantwortet. Heiko T. Cie-

sinski kann ich weiterempfehlen, weil er sehr gut 

vorbereitet war, das Seminar zielstrebig und ehr-

geizig (uns etwas beizubringen) geleitet hat und je-

dem die Chance gegeben hat sich einzubringen.“

https://heiko-t-ciesinski.de/

