
Das waren noch Zeiten……
das gute alte Telefon 

Mit einiger Bestürzung und – definitiv auch Verzweiflung – müssen 
wir Sie, liebe Kunden, noch einmal um Nachsicht und Geduld bitten. 
Wir schrieben in den letzten iWEST® News bereits
„Wir scheinen bei technischen Innovationen so gar kein glückliches Händchen zu haben, Sie erinnern sich an 
unser EDV-Desaster in 2015? Aktuell bringt uns unsere brandneue Telefonanlage um den Schlaf. „Erleben, was 
verbindet...“ – dazu hatten Sie und wir die letzten Monate reichlich Gelegenheit. Teilweise konnten wir unter der 
gewohnten Nummer gar nicht erreicht werden oder der in der Warteschleife hängende Anrufer erfuhr nach 
gefühlten 30 Minuten, es bestünde ein Systemfehler und erlebte hautnah, was definitiv nicht verbindet... 
Alternativ wurde der gepeinigte Anrufer interessiert von einer Kunststimme gefragt, ob er sich denn noch in der 
Leitung befände. Sehr originell und zuvorkommend......... Gut gemeint ist leider noch lange nicht gut gemacht, 
den von uns gewünschten höheren Servicegrad konnten wir Ihnen jedenfalls bisher nicht bieten, im Gegenteil, 
wir dürfen uns für die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten nur entschuldigen und werden sämtliche zur  
Verfügung stehenden Möglichkeiten einsetzen, um in den kommenden Wochen eine für Sie komfortable 
Telefonanlage zu installieren“.

Zwischenzeitlich hat sich, trotz aller Bemühungen unsererseits, an den Malaisen entgegen etlicher Beteuerungen 
seitens der Telekom und unendlichen Besprechungen, leider gar nichts geändert. Im Gegenteil, in all den 
Monaten der unzähligen Fehlersuchen wurden, angeblich zum Zwecke der Fehlerminimierung, immer mehr 
(essentielle) Funktionen leider nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft außer Betrieb genommen. So gibt es 
keine Heranholfunktion mehr, d. h. falls wir (was auch nicht immer funktioniert) auf dem Bildschirm einen 
Anrufer in der Warteschleife sehen, fehlt uns jede Möglichkeit, Ihren Anruf heranzuholen. Wir können nur hilflos 
zusehen, wie Sie verärgert werden! Und uns hier einmal mehr in aller Form entschuldigen. 

Unser Telefondienstleister hat sich der Einfachheit halber mittlerweile davon verabschiedet, seine Leistungs- 
bereitschaft zumindest noch zu behaupten, unsere Fehlermeldungen, Mails, Anrufe laufen in ś Leere.   
Nun müssen wohl Anwälte eine Lösung herbeiführen und wir zudem dringend eine schnelle Ersatzlösung finden, 
um diesen Missstand schnellstmöglich endgültig zu beseitigen. 

Leider müssen wir Sie einmal mehr nicht nur um Verständnis bitten, sondern vielleicht schreiben Sie uns auch 
über Ihre Erfahrungen? Wir wollen Ihren erlebten Ärger gerne erfahren und wollen uns auch in aller Form 
inklusive kleiner Wiedergutmachung bei Ihnen entschuldigen. Erleben Sie aktuelle technische Störungen, so 
schreiben Sie uns doch unter info@iwest.de eine E-Mail oder hinterlassen uns eine Nachricht zusammen mit  
Ihrer Rufnummer auf unserem Anrufbeantworter. Wir werden Sie schnellstmöglich zurückrufen! Denn glauben 
Sie uns: nichts ist uns so wichtig wie Sie, liebe Kunden, zufriedenzustellen. Wir sind stolz auf Ihr Vertrauen,  
wir freuen uns über jeden Anruf und beantworten gerne alle Ihre Fragen im gelebten Bewusstsein der 
gemeinsamen Verantwortung für Ihr Pferd. 

Ganz lieben Dank für Ihr Verständnis. 

Ihre Dr. Dorothe & Gerhard W. Meyer
mit dem gesamten iWEST® Team


