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Betrifft: Reaktion des Management Filiale Mariahilfer Straße auf mein Anliegen  
 
         
           
 
 
Sehr geehrte Frau Wagner, 
 
 
aufgrund einer für mich nicht verständlichen und auch ziemlich enttäuschenden  Reaktion auf 
mein Anliegen habe ich entschieden mich bei der Geschäftsleitung Ihres Unternehmens zu 
melden. 
 
Zur Vorgeschichte: 
 
Wir haben im Jahr 2000 die Firma Leiner/Mariahilf mit der Ausstattung eines großen Teils 
unserer neuen Wohnung beauftragt. Unter anderem auch das Schlafzimmer. Da das Zimmer 
eine Dachschräge hat war eine genaue Planung des Kastens notwendig. 
 
Ein Mitarbeiter Ihres Hauses war bei uns und hat die Planung durchgeführt. 
Dass es sich um Außenwände handeln musste ist bei einer Dachschräge mehr als 
wahrscheinlich – aber auch ohne Dachschräge sollten die Umgebungsbedingungen  
geprüft werden. 
 
Vor einiger Zeit haben wir leichten Schimmel  im Inneren des Kastens entdeckt.  Wir sind 
natürlich sehr erschrocken und ich wollte feststellen woher der Schimmel kommt.  
 
Ich habe einen Teil der letzten beiden Kastenelemente und deren Rückwand entfernt und 
festgestellt, dass die Wand dahinter bereits großflächig von Schimmel befallen war.  (der eben 
bereits auf den Kasten übergegangen ist) 
 
 
Dabei habe ich erst bemerkt, dass der Kasten mit geringst möglichem Abstand an die Wand 
gestellt wurde, an der Schräge, die teilweise nur verblendet wurde, sogar versiegelt. 
(dadurch noch mehr Luftstau) 
 
Die genaue Untersuchung hat dann ergeben, dass  maximal 1 Zentimeter Abstand zwischen 
Wand und Kasten gelassen wurde, die Seitenwände der einzelnen Elemente sogar direkt an 
der Wand stehen. 
 



Was dann geschah: 
 
Da wir eine kleine vierjährige Tochter haben wollte ich eine rasche Lösung zur Beseitigung 
des Problems. 
 
Ich dachte, dass die Firma Leiner bei der Lösung behilflich sein kann. 
 
Daher bin ich am 07.April in die Filiale Mariahilfer Strasse gegangen und habe mich  gefreut, 
dass Herr Mladensich, der damals mit der Planung beauftragt wurde, noch in der Abteilung 
tätig ist.  
 
Nach einem kurzen Gespräch habe ich ihm Fotos mit der Bitte um Unterstützung übergeben. 
Er hat versprochen die Angelegenheit mit der Geschäftsleitung zu besprechen. 
 
Drei Wochen später habe ich per Mail bei Herrn Reitmeier urgiert da keinerlei Reaktion 
erfolgt ist.  
 
Innerhalb von 30 Minuten erfolgte ein Anruf von Herrn Stubics, der mir als Eröffnung gleich 
einmal in rauem Ton klar machen wollte, dass er mich bereits seit Wochen zu erreichen 
versucht, dies aber nicht gelingt. (In welcher Funktion er mich anruft  hat er leider nicht 
erwähnt…!) 
 
Dazu möchte ich festhalten, dass ich selbständig und für meine Kunden erreichbar bin. 
Somit auch für alle anderen Anrufer.  Ich prüfe Telefonprotokolle und rufe (sofern die 
Nummer angezeigt wird) zurück. Auch Emails werden geprüft, Spam Ordner täglich auf 
falsch markierte Mails analysiert. Meine Mobilbox ist immer verfügbar wenn ich nicht 
erreichbar bin, Nachrichten der Mailbox werden per Email zusätzlich weitergeleitet. 
 
Das Gespräch begann somit schon ein wenig unglaubwürdig für mich. 
 
Herr Stubics hat mir eigentlich gleich vermittelt, dass die Angelegenheit für Ihn völlig 
uninteressant sei und die Rechtsabteilung (eine Frau Wagner  - eventuell meinte er Sie) 
mit der Beantwortung beauftragt wurde. 
 
Mich hat diese Information sehr überrascht, da ich keine Ahnung habe wie mir die 
Rechtsabteilung helfen könnte. Ich habe weder Forderungen gestellt noch mit rechtlichen 
Schritten gedroht sondern um Vorschläge und Unterstützung gebeten.  
 
Daher wollte ich Herrn Stubics kurz erklären worum es mir geht, bevor hier 
unverhältnismäßige Aktionen gestartet werden. 
 
Er meinte, dass Leiner nicht verantwortlich ist, dass Wände hinter einem Kasten nass sind. 
 
Ich versuchte ihm zu erklären, dass die Wände nicht nass sind, sondern es durch die Luft die  
hinter dem Kasten aufgrund des geringen Abstandes nicht zirkulieren kann zu 
Kondenswasserbildung kommt die dann für die Schimmelbildung verantwortlich ist. 
 
Leider ist mir Herr Stubics immer wieder ins Wort gefallen und irgendwann habe ich erkannt, 
dass ihm ziemlich egal ist was ich ihm mitzuteilen versuche. 
 
 



Das wurde durch seine Aussage: 
 
„er wolle mich ja eh die ganze Zeit abdrehen, da das ganze an die Rechtsabteilung  
gegangen ist und er nichts dazu sagen will.“ 
 
unterstrichen. 
 
Ich bin weder ein Radio, Fernseher oder sonstiges Gerät das sich an- und abdrehen  
lässt. 
 
Warum mich jemand anruft der zur Sache sowieso nichts zu sagen hat sei dahingestellt… 
Er hat mir dann für Anfang nächster Woche ein Mail der Rechtsabteilung angekündigt. 
 
 
Acht Tage später habe ich erneut bei ihm angerufen um nachzufragen, wann ich nun mit der 
Stellungnahme rechnen darf. Er meinte, es käme nun ein Schreiben der Geschäftsleiters. 
 
Dieses Schreiben (anbei)  habe ich nun erhalten und es folgt jener Art und Weise der 
Kommunikation die von Ihren Mitarbeitern mit mir betrieben wurde. 
 
Abgesehen von der merkwürdigen Art der Unterschrift „Graf Konrad“ (ein Wortspiel 
aufgrund des Nachnamens zur Einschüchterung leichtgläubiger Kunden!?) 
ohne Hinweis auf Funktion und Position in Ihrem Unternehmen nimmt der Ersteller auf eine 
völlig andere Thematik Bezug. 
 
Herr Graf spricht davon, dass keine Geräte in den Schrank eingebaut wurden, und daher keine 
Lüftungsgitter oder ähnliches benötigt würden. 
 
Hier hätte es sich gelohnt mir wenigstens einmal kurz Gehör zu schenken, denn dann hätte 
auch der stellvertretende Geschäftsleiter gewusst, dass es sich nicht um eine abzuleitende 
Wärmeentwicklung die im Kasten, sondern um eine Kälteentwicklung die hinter dem Kasten 
entsteht, handelt. 
 
Was bleibt: ein enttäuschter Kunde 
 
Meine gesamte Familie ist seit Jahrzehnten guter Kunde in Ihrem Haus und 
ich bin von dieser Reaktion wirklich erschüttert. 
 
Ich habe weder bei Übergabe der Fotos (die seriöser Weise dem Schreiben von Herrn Graf zur 
Rückgabe hätten beigelegt werden müssen) noch via Mail irgendwelche Forderungen  
gestellt, sondern eigentlich angenommen, dass ein Unternehmen wie Leiner 
zumindest anbietet sich die Sache anzusehen und mit Ideen und Ratschlägen 
zu helfen. 
 
Uns wäre geholfen gewesen wenn ein Team vorbeikommt, das einen Teil des Kasten auf die 
gegenüberliegende Wand versetzt. (wir selber trauen uns das leider nicht zu) 
 
 
 
 
 



Leider ist all das nicht erfolgt und ich fühle mich durch die Reaktion der Beteiligten vor den 
Kopf gestoßen.  
 
 
Wenn das der neue Stil der Leiner-Gruppe ist, dann ist  vieles verloren gegangen, das dieses 
Traditionsunternehmen ausgezeichnet hat. 100 Jahre Leiner – ich gratuliere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


