
Starke Marken werden gerne empfohlen!
Besonders gerne werden starke Marken weiterempfohlen, denn sie stehen für Spitzenleistungen. Wie die 
ServiceMarke Leitbetrieb: Sie steht für Top-Servicequalität und glückliche Kunden! Diese guten Gefühle 
vermittelt sie nicht nur im direkten Kundenkontakt, sondern als wichtiges Signal auch schon im Vorfeld der 
Geschäftsanbahnung. 

Kunden-Feedback leicht gemacht!
Mit einem interaktiv gestalteten Fragebogen unterstützt Sie die ServiceMarke Leitbetrieb dabei, wertvolles 
Feedback und Kunden-Statements zu erhalten. In diesen Fragebogen können Kunden ihre Antworten direkt 
eintragen und mit einem Klick senden, ohne zusätzlichen Aufwand. So erfahren Sie aus erster Hand, wie Ihre 
Kunden Ihr Unternehmen wahrnehmen. Sie pflegen nachhaltige Kundenbeziehungen und präsentieren sich 
als serviceorientiertes Unternehmen – ein wirkungsvolles Alleinstellungsmerkmal. 

Der wertevolle Hintergrund aus der Praxis!
Die beiden hilfreichen Tools entstanden auf Grundlagen der AKZEPTA Holding, die mit einer Empfehlungsquote 
von mehr als 95 % seit vielen Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt und gerade deshalb zu 
den führenden Inkassounternehmen in Europa zählt. Diese Expertise hat AKZEPTA-Inhaber Erich Stadler 
veranlasst, die ServiceInitiative Leitbetrieb zu begründen. Diese ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und 
unterstützt Unternehmen dabei, ebenfalls mit Top-Service zu punkten.

Partner-Empfehlungen leicht gemacht!
Sie haben bereits Partner, welche Sie und Ihr Unternehmen empfehlen? Dann nützen Sie ab sofort den neuen 
„Empfehlungsservice“ der ServiceMarke, als PDF-Datei individuell ausgearbeitet mit Ihrem Logo und Ihren 
Kontaktdaten.

Ihr Vorteil als Empfohlener: Ihr Unternehmen wird als besonders service- und kundenfreundlich wahrgenommen 
und steht im Mittelpunkt des Interesses. Die Wertigkeit als empfohlener Leitbetrieb unterscheidet Sie stark 
vom Mitbewerb. 

Ihr Vorteil als Empfehlender: Sie können Ihre Empfehlung einfach, schnell, mit den wichtigsten Daten des 
empfohlenen Unternehmens und in einer wertevollen Darstellung kommunizieren. Ihre Partner werden Ihnen 
dafür dankbar sein.

-  mehr als nur Marke! www.leitbetrieb.com
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Überlassen Sie die Weiterempfehlung Ihres Unternehmens nicht dem Zufall!
Die starke Marke Leitbetrieb bietet wertvolle Tools zur sofortigen Verwendung.

Die besten Verkäufer eines Unternehmens sind Kunden und Partner, die es aktiv weiterempfehlen. Die 
Empfehlungsrate entscheidet letztlich über die Zukunft eines Unternehmens: „Wer heute nicht empfehlenswert 
ist, ist morgen nicht mehr kaufenswert – und übermorgen tot“, warnt ServiceExpertin Anne M. Schüller.
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