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Ö s t e r r e i c h

Service-Initiative
... für glückliche Kunden!

Damit Sie finden, was Sie wirklich wollen!
Mehr denn je erwarten Sie als Kunde heute Aufmerksamkeit, Wertschätzung
und die Sicherheit, für Ihr gutes Geld nicht enttäuscht zu werden.
Vor allem aber wollen Sie mit gutem Gefühl kaufen. Es ist Ihr gutes Recht angehört, ernst genommen und
wertgeschätzt zu werden, und sich darauf verlassen zu können, dass der Anbieter alles tut, um die Wünsche
und Bedürfnisse zu erfüllen – und im besten Fall sogar zu übertreﬀen.

Damit Sie mit gutem Gefühl entscheiden können
Immer mehr werthaltige Unternehmen so wie wir setzen auf Kundenorientierung und Kundenbegeisterung,
um sich positiv von den Mitbewerbern zu unterscheiden, von denen es durch das Internet heute mehr gibt
als je zuvor. Diese serviceorientierten Unternehmen stellen jeden Kunden und seine Ansprüche in den Mittelpunkt, hören ihm zu, gehen intensiv auf ihn ein und achten auf seinen Vorteil. Sie wissen, dass begeisterte
Kunden die besten Botschafter sind. Damit dies auch gelingt, legen wir auch ein besonderes Augenmerk
auf Mitarbeiterentwicklung. Nur fachlich gut geschulte und begeisterte Mitarbeiter führen zur gewünschten
Kundenbeziehung.

Wir als Leitbetrieb setzen ein deutliches Zeichen
Durch die ServiceMarke Leitbetrieb erkennen Kunden bereits im Vorfeld der Geschäftsanbahnung
Unternehmen, welche mit Herzblut geführt werden und bei denen Kundenservice gelebt wird! Denn diese
Wertigkeit tragen nur Unternehmen, die als Leitbetrieb besonderen Kundenservice bieten.

Ihre Kontaktdaten zum Service Leitbetrieb:
DUO Holding GmbH | Aubachberg 79 | A 4941 Mehrnbach
Tel.: +43 (0) 7752 20 830 - 500 | www.duo.at | email: office@duo.at
Mit der ServiceMarke Leitbetrieb geben wir unseren Kunden die Sicherheit, mit ihren Wünschen und
Bedürfnissen im Mittelpunkt zu stehen. Ein gutes Gefühl, sowohl für Sie und auch für uns !

Ihr Sven Umert

- für blühenden Service in Österreich!

www.leitbetrieb.com

