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Was macht eIn Qm-guiDe ?
als Qm-guide erarbeite ich in der oftmals undurchsichtigen arbeits- und 

unternehmenswelt passende Quality management-maßnahmen, denn sie 

haben bemerkenswerten Einfluss auf Prozessqualität und Produktleistungen – 

und auf die menschen, die hinter diesen leistungen stehen.

seit über 10 Jahren engagiere ich mich mit ganzer leidenschaft 

in den Bereichen training, coaching, Qualitätsmanagement 

und Qualitätssicherung.  gestützt von kompetenz und 

erfahrung biete ich Ihnen individuelle Qm-lösungen, 

die zum gewünschten ziel und der passenden 

emotion führen:  

Der Freude an positiven Veränderungen.

Ich freue mich auf ein 

Gespräch mit Ihnen,

Ihre Claudia Gertz

Ihr Weg durch den 
Qm-Dschungel

i n h a l t e

claudia gertz ...
ist  Bankkauffrau
    Bankfachwirtin

hat   ausbildereignungsprüfung
      trainerausbildung
      langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung

legt Wert auf   regelmäßige Fortbildungen 
  ein kompetentes mitarbeiter-team 

vIta
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2. mystery shopping – testkäufe
Kriterien auf dem Prüfstand: Freundlichkeit, 
fachkompetenz, abwicklung,
verabschiedung u.a.

3. mystery calls – testanrufe
Kriterien auf dem Prüfstand: Erreichbarkeit, Freundlichkeit, 
kundenbindung, fachkompetenz u.a. 

4. mystery repair – Werkstatt-tests
Kriterien auf dem Prüfstand: Erreichbarkeit, Fahrzeugannahme, 
KFZ-Know-How, Rückmeldegespräch u.a.

l e I s t u n g e n

mystery check 
der „geheIme“ QualItätscheck

für Ihr unternehmen 

für Hotels und Restaurants 
(Akkreditiert und gelistet durch die Deutsche Hotelklassifizierung)

Unsere speziell ausgewählten und geschulten Tester betrachten (unangekündigt) 
Ihr unternehmen mit den augen des gastes und bewerten die erlebnisse anhand 
von vorher mit Ihnen zusammen festgelegten Testkriterien.  Die Ergebnispräsen-
tation liefert wertvolle handlungstipps für eine dauerhafte kundenzufriedenheit, 
denn Stärken werden herausgearbeitet und “schlummerndes” Potential erkannt. 

1. mystery guest – analyse
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coaching  
 Beratung und BegleItung 

1. teamentwicklung
• Zusammenarbeit im Team

• Konfliktbesetzte Themen im Team

• Vereinbarung von Spielregeln im Team

• Synergieeffekte im Team nutzen

• Chancen und Gefahren von Gruppendynamik

• „Wir-Gefühl“ stärken

2. Vom kollegen zum chef
• Ängste/Befürchtungen thematisieren

• Anforderungen und Aufgaben einer 
 führungskraft

• Entwicklung eigener Ziele

• Das eigene Führungsverständnis definieren

• Das eigene Stärken- und Schwächenprofil  
 analysieren

• Positionierung als Führungskraft

3. führungskräftetraining unD 
 mitarbeiterführung

• Reflektieren des eigenen Führungsverhaltens

• Wirkung und Beeinflussung des eigenen 
 führungsverhaltens

• Mitarbeitermotivation

• Zielorientierte Mitarbeitergespräche

• Konstruktive Konfliktlösungen

• Schwierige Mitarbeitergespräche meistern

l e I s t u n g e n
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1. Verkaufstraining
• Kundenorientiertes Verhalten im Verkauf 
 und service

• Verkäuferisches Denken und Handeln 
 (cross-selling / up-selling)

• Verkaufschancen nutzen

• Beschwerdemanagement

• Praxistraining am Arbeitsplatz zwecks 
 optimierung

2. telefontraining
• Das Telefon ist die Visitenkarte Ihres 
 unternehmens

• Optimiertes Telefonverhalten, um die 
 vereinbarten ziele zu erreichen

• Das Telefon zur Kundenakquise nutzen

• Training und Coaching am Arbeitsplatz

• Aufbau/Weiterentwicklung eines eigenen
 Service-Centers (inhouse)

3. training am arbeitsplatz (TaA)
• Training in der Praxis – vormachen, mitmachen, nachmachen

• Echtsituationen am Gast/Kunden optimieren

• Stärken herausarbeiten und fördern

• Optimierungspotential herausfinden und direkt umsetzen

• Schnelle Erfolge „feiern“

• Direktes Feedback in der täglichen Arbeitssituation

4. kommunikationstraining
• Wirkungsvoll kommunizieren

• Eigene Kommunikationsstärken entwickeln

• Motivation und Interesse des Gesprächspartners 
 erkennen und nutzen

• Bedeutung der Körpersprache

• Souveräner Umgang und Flexibilität in der 
 kommunikation

• Aufbau und Formulierung überzeugender 
 Argumente/Nutzen

training  
zIele gemeInsam erreIchen 

l e I s t u n g e n
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mit den augen eines gastes sieht 
die eigene hotelwelt manchmal 
ganz anders aus als hinter der 
rezeption, dem tresen oder in der 
küche.  zusammen mit claudia 
gertz setzen sie die gastbrille auf 
und erfahren, worauf sie im eigenen 
Betrieb unbedingt ein Qm-auge 
haben sollten.

30 blitzlichter 
in 30 minuten

die schnellsten 
Tipps für Qualitäts-

verbesserung in der 
hotelbranche

kostenfreier
Vortrag!
(im Kreis Ostholstein)

Dauer: 30 minuten

kunden-beschwerden sind lästig 
und ungerecht? vielleicht...! vor 

allem sind sie eine große Chance, 
Mängel zu entdecken, aus der Welt 
zu schaffen und damit Ihre kunden 

individuell und nachhaltig zufrieden 
zu stellen. Claudia Gertz verrät in 

diesem vortrag tipps für eine aktive 
Begegnung mit Beschwerden.

Vom mecker-
pott zum 

fürsprecher

Wie sie Ihre kunden 
mit gut gelösten 

Beschwerden 
beeindrucken

k u r z v o r t r ä g e k u r z v o r t r ä g e

kosten

€ 240,-
zzgl. mwst.

(inkl. Fahrtkosten im 
Umkreis OH)

Dauer: 1 stunde

1 2
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Ein unabhängiges und dauerhaftes 
checksystem ist der beste Weg, 
eine sehr gute Qualitätssicherheit 
und damit hohe kundenzufrieden-
heit zu erreichen. claudia gertz 
gibt einen überblick über die mög-
lichkeiten und chancen von mystery 
checks in unternehmen.

Vom betriebs-
blinDen zum 

hinseher

Wie mystery checks 
in unternehmen 
sinnvoll genutzt 
werden können

ein erfolgreiches unternehmen wird 
getragen von motivierten mitarbei-

tern. Was ist das geheimnis hinter 
einem freundlichen, begeisterungs-

fähigen und loyalen Team? Claudia 
gertz zeigt wirkungsvolle Wege auf, 
den „täglichen Arbeitswahnsinn“ im 

unternehmen gemeinsam mit freude 
und engagement zu meistern.  

Vom 
arbeitstier zum 
engagierten 

kollegen

Welche faktoren 
Ihre mitarbeiter 

wirklich motivieren

k u r z v o r t r ä g e k u r z v o r t r ä g e

kosten

€ 240,-
zzgl. mwst.

(inkl. Fahrtkosten im 
Umkreis OH)

Dauer: 1 stunde

kosten

€ 240,-
zzgl. mwst.

(inkl. Fahrtkosten im 
Umkreis OH)

Dauer: 1 stunde

3 4
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1.beratung 
AUS FREUDE AN POSITIVER 
veränderung 

W e I t e r e  l e I s t u n g e nB e r a t u n g

einführung bzw. Verbesserung eines  
Qualitätsmanagementsystems 

 

die einführung und dauerhafte verbesserung eines entsprechenden 

Qualitätsmanagementsystems bringt Vorteile für Ihr Unternehmen. 

Gerne berate ich Sie über die verschiedenen Zertifizierungsmöglichkeiten 

und unterstütze bei der Vorbereitung der Zertifizierung. 

Durch eine entsprechende Zertifizierung erreichen Sie einheitliche 

Qualitätsstandards, die Optimierung interner Abläufe, Transparenz in 

Ihrem unternehmen, hohe kundenzufriedenheit und entscheidende 

Wettbewerbsvorteile. 

web check 
arBeIten mIt und an der 
REPUTATION IM INTERNET

Internetbewertungsportale sind ein tummelplatz 
unzufriedener kunden. schlechte Bewertungen 

können jedoch verheerende auswirkungen auf die 
geschäftliche Zukunft eines Unternehmens haben. 

mit unserem „Web check“ werten wir aktuelle Web-
beiträge über Ihr Unternehmen aus, erkennen even-

tuelle Defizite in der Qualität der Dienstleistungen und 
erarbeiten Verbesserungsvorschläge.

inDiViDuelle 
kunDenbefragungen 

KONZEPTION, DURCHFüHRUNG, AUSWERTUNG 

ein wichtiges mittel der kundenbindung ist die kundenbefragung. 
Wie zufrieden sind die kunden wirklich mit den leistungen? Was sind 

die Wünsche an das unternehmen? Wir erarbeiten für sie durch-
dachte, intelligente fragen, die Ihr unternehmen voranbringen. 
denn mit den erkenntnissen solcher Befragungen lassen sich sehr 
zielgerichtete Maßnahmen ergreifen. Individuell angepasst an Ihr 

unternehmen, unterstützen wir sie gerne bei der konzeption, 
durchführung und auswertung von kundenbefragungen.
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sIe möchten meIne arBeIt und 
mIch kennenlernen ? 

   
gehen sie jetzt den ersten schritt und ebnen sie durch neue 

Impulse den Weg für positive Veränderungen in Ihrem 
unternehmen. Ideal zum einstieg sind die interessanten 

Kurzvorträge, ob für interne Meetings Ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter oder auch für größere Branchentreffs.

sie wünschen sich einen kurzvortrag zu einem anderen 
Qm-thema? sprechen sie mich gerne an.

clauDia gertz 
QualIty management

aus freude an positiver Veränderung

und so erreichen sie mich:

clauDia gertz 
QualIty management

Königsberger Straße 6a 
23701 eutin

telefon: 04521 - 7979667
Fax: 04521 - 7979668

info@gertz-qm.de  
www.gertz-qualitymanagement.de

Finden Sie mich auch auf XING
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