
Unternehmer müssen sich mit dem 
Thema Reklamationsmanagement beschäftigen
Ein gutes Reklamationsmanagement verfolgt strategische Ziele, beachtet das Recht – und betrachtet 
das Thema auch aus der Perspektive des Lieferanten.

Wer als Unternehmer beim Kunden punkten will, sollte ihm möglichst umfassend mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Mit einem gut durchdachten Reklamationsmanagement lassen sich Kunden genau dann begeistern, wenn die Ge-
schäftsbeziehung durch ein Problem auf eine Probe gestellt wird. Dabei gilt es aber einige Punkte zu beachten.

Kulanz steigert die Kundenzufriedenheit:

Kunden erzählen weiter, wenn es Unstimmigkeiten in einer Geschäftsbeziehung gibt. Mit großzügigen Ku-
lanzregeln erreichen Unternehmer, dass sie in dieser Geschichte letztlich positiv dastehen. Ein möglichst 
weites Entgegenkommen bildet daher den Mittelpunkt des Reklamationsmanagements. 

Händler sind nicht zur Kulanz verpflichtet

Wer fehlerfreie Ware liefert, muss sie nicht zurückzunehmen. Er kann den Kunden aber ein freiwilliges Recht 
auf Umtausch oder Rückgabe einräumen. Bei Kulanz oder über die gesetzliche Pflicht hinausgehenden Ga-
rantien sollten Einschränkungen –  etwa bei der Rücknahme bestimmte Artikel – schriftlich fixiert sein. 

Widerrufsrecht muss beachtet werden: 

Im Onlinehandel oder bei Haustürgeschäften darf der Kunde die Ware ohne Angabe von Gründen binnen 
14 Tagen zurückgeben, der Unternehmer trägt die günstigsten Versandkosten. Ist der Hinweis auf das Wi-
derrufsrecht falsch formuliert, startet die Frist nicht. Dies sollte ein Anwalt prüfen.

Verbraucher dürfen Ware testen, nicht benutzen: 

In der Widerrufsfrist darf der Verbraucher die Ware testen – aber nur so, wie es auch im Laden möglich ist. 
Deutliche Gebrauchsspuren muss ein Händler nicht hinnehmen. 

Beweislast liegt sechs Monate beim Verkäufer:

Tritt in dieser Zeit ein Mangel auf, muss der Händler beweisen, dass dieser zum Zeitpunkt der Übergabe 
nicht da war. Zweifel gehen zu seinen Lasten. Klärt der Händler sporadisch auftauchende Mängel nicht 
gleich umfassend, darf der Käufer sofortig vom Kaufvertrag zurücktreten. 

Mediation ist billiger als ein Prozess: 

Bei Auseinandersetzungen um Reklamationen drohen schnell teure Prozesse. Via Mediation lässt sich oft 
eine Einigung erreichen. 

Achtung Händlerhaftung: 

Nicht aus den Augen verlieren sollten Unternehmer das Risiko, als Händler für Hersteller zu haften – bei-
spielsweise bei Rückrufen. 

Vorsicht Falle – Lieferanten-AGB: 

Unternehmer müssen auch das Reklamationsmanagement ihrer Lieferanten im Blick haben. Ihr Anwalt sollte 
die AGB der Geschäftspartner auf Fallen abklopfen. 
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