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AKZEPTA HOLDING

Starke Marken haben Erfolg
BEZIRK. „Wer im Internet ein 
Produkt oder eine Dienstleistung 
sucht, erhält Hunderte, wenn nicht 
Tausende von Anbietern. Also be-
nötigt man ein Symbol, welches 
Wertigkeit bereits bei diesen Tref-
fern übermittelt. Marken müssen 
Emotionen wecken und zu Akti-
onen motivieren, daher muss man 
diese gemäß der Inhaltsvermitt-
lung aktiv führen können.  Das 
ist auch der Grund dafür, dass 
die Teilnehmer der Initiative, die 
auf unserem Portal dargestellten 
Möglichkeiten gezielt und ver-
mehrt  einsetzen“, erklärt Erich 
Stadler, Initiator der Serviceiniti-
ative „Leitbetrieb“  und Inhaber 
der Akzepta Holding.

Commitment zeigen
Die potenziellen Kunden sehen 
sich eher den Service-Leitbetrieb 
an, bevor sie sich anderen Anbie-
tern zuwenden.  Sich klar vom 
Wettbewerb zu differenzieren 
macht es leichter, kritische und 
gut informierte Kunden zu über-
zeugen. Die ServiceMarke Leit-
betrieb ist damit nicht nur eine 
Botschaft an die Konsumenten, 
sondern als Symbol einer starken 
Arbeitgebermarke auch ein Signal 
für quali� zierte Jobsuchende.

Der Erfolgsgarant
Erich Stadler, Gründer und Inha-
ber der Akzepta Holding, kann 
auf seine starke Mannschaft zäh-
len. Jährlich werden mehr als 
50.000 Geschäftsfälle mit einer 
höchst erfolgreichen Trefferquo-
te bearbeitet. Kein Wunder, dass 
Akzepta der Inkasso-Dienst-
leister ist, der sowohl von über 
95 Prozent der Kunden als auch 
von führenden Serviceexperten 
am häu� gsten weiterempfohlen 
wird. Nicht zuletzt liegt das an 
der außergewöhnlich hohen Ser-
vicequalität.

Arbeitgeber Servicemarke
Serviceorientierung sagt viel über 
ein Unternehmen und seine Kul-
tur aus. Auch wenn Großkonzerne 
heute zunehmend auf Kundenser-
vice setzen, so ist dieses Thema 
doch weiterhin eine klassische 
Domäne von KMU, Familienbe-
trieben und Nischenspezialisten. 
„Mit der ServiceMarke Leitbe-
trieb“, sagt Initiator Erich Stadler, 
„können sie dies wirkungsvoll zei-
gen und sich damit nicht nur bei 
Kunden, sondern auch bei gefrag-
ten Fachkräften pro� lieren.“ Ser-
vicequalität entscheidet in Zeiten 
zunehmend austauschbarer Pro-
dukte und Dienstleistungen mehr 
denn je über wirtschaftlichen 
Erfolg und Zukunftsfähigkeit. 
Stadler: „Sie wissen, dass nur 
mitdenkende, motivierte Mit-Ar-
beiter den Kunden besten Service 
bieten können.“ Eine gute Unter-
nehmenskultur und ein gutes Ar-
beitgeber-Image bedeuteten auch 
„weniger Fluktuation und weniger 
Kosten für die Gewinnung neuer 
Mitarbeiter.“     
       Anzeige

Markenpersönlichkeit sowie die 
Darstellung der Kompetenz eines 
Unternehmens sind von zentraler Be-
deutung, betont Erich Stadler, Gründer 
der Serviceinitiative und Inhaber der 
Akzepta Holding.

INFO + KONTAKT

www.leitbetrieb.com
www.akzepta.com

RAAB. Alle Lehrlinge der Firma 
Reiter haben heuer ihren Berufs-
schullehrgang nicht nur mit Aus-
gezeichnetem Erfolg, sondern als 
jeweils Klassenbeste absolviert. 
Julia Grübeler (1. Klasse Maler 
und Beschichtungstechniker), Sab-
rina Biermaier (2. Klasse Maler und 
Beschichtungstechniker), Thomas 
Schwendinger (3. Klasse Maler 
und Beschichtungstechniker) und 
Michael Reischl (1. Klasse Boden-
leger) konnten so die Erfolgsleiter 
noch weiter hinaufklettern. Beson-

ders stolz ist David Reiter, dass das 
zweite Mal in Folge Lehrling Tho-
mas Schwendiger, als Zweitplat-
zierter des heurigen Landeslehr-
lingswettbewerbes, seinen Betrieb 
beim Bundeslehrlingswettbewerb  
am 20. Juni in Linz vertreten wird. 
Diese Erfolgserlebnisse sollen be-
weisen, dass die Ausbildung im 
Bezirk auf hohem Niveau und mit 
viel Herzblut praktiziert wird und 
der Weg, den viele Klein- und Mit-
telbetriebe in der Ausbildung be-
schreiten, goldrichtig ist. David Reiter ist stolz auf seine Lehrlinge.
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Auf die Erfolgsleiter


