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Unternehmensunterlagen
und somit auch den gesamten Unternehmensauftritt
se-

hen wir es als Vorteil, bereits im Vorfeld von Geschäftsanbahnungen unsere Servicegedanken zu betonen. Als Leitbetrieb bedienen wir uns daher gerne den Empfehlungen
und Ausarbeitungen der ServiceInitiative sterreich. ür Unternehmer bei denen die
Kundenlo alität im okus steht ist sicher eine Teilnahme als Leitbetrieb empfehlenswert!
so hristoph betshuber, Geschäftsführer der irma Sinnup Gmb

hristoph betshuber
Sinnup Gmb
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2 Banner im Einsatz
Unsere Signaturbanner werden vielsei g eingesetzt!
Druck | Angebote | Rechnungen | Kataloge | roduk older
irmenautos | Geschäftspapier | Berufskleidung | Email Signatur..
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3 Internationale Verwendung
Our Company

Unser Unternehmen

We have an international reputation as a successful, innovative family
company for Automotive Workshop Industry. Our success is based on
our specific expertise in the application of forward-looking technologies.

Wir sind europaweit als
men in der Kfz Werkstatt
ist durch permanente We
unserer Produkte gepräg

Our Visions

Unsere Visionen

We see ourselves now and in the future as a decisive modern company
which is happy to face up to new challenges and to change. Our aim is
to develop our company further by means of specific product differentiation in related areas to ensure the company’s long-term future.

Wir sehen uns jetzt und in
freudiges Familienuntern
für Veränderungen bereit
differenzierung in verwan
dauerhafte Fortbestand u

Our staff

Anwendungen
der ServiceMarke

As a team with our employees we are internationally successful throughout Europe. We proudly refer to their performance, their know-how
and their loyalty. We promote performance and creativity, demand personal responsibility and individual initiative and create an open basis
for communication.

Strategic goals

» in all countries in which we operate, to be number one in the garage
trade.
» to increase our revenues and profitability through continuous growth
» to secure our cost leadership through continuous process optimization
» to reach the largest possible number of customers and their maximum satisfaction
» for all dealers and distributors who work with us to be the leading
manufacturer
» always be a reliable acting, socially oriented and environmentally
responsible company

So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits
B S
A
Beispiel !
We take safety very seriously. We
promote
and monitorder
this by Geschäftsanbahnung
means
im
Vorfeld
of training courses, continual checks, documentation (logs) and approOur safety ethos

Unsere MitarbeiterInn

Wir sind im Team mit uns
Mit Stolz verweisen wir
und ihre Firmentreue. W
fordern Eigeninitiative un
nes Gesprächsklima.

Strategische Ziele

» in allen Ländern, in den
statt-Handel zu sein
» unsere Umsatzerlöse u
Wachstum zu steigern
» unsere Kostenführersch
zu sichern
» die größtmögliche Anza
höchstmögliche Zufried
» der führende Hersteller
uns zusammenarbeiten
» stets ein verlässlich han
verantwortungsbewuss

Unsere Sicherheit
R -Tools hat die hance erkannt und setzt das Alleinstellungsmerkmal vielfältig
Sicherheit hat für uns ein
stellt sich als Leitbetrieb vor, bürgt so für serviceorientiertes
wachen diese durch Sch
tationen (Protokolle) und
Handeln und setzt auf höchste Kundenzufriedenheit.

priate instruction. We comply actively and fully with the SCC regulaein. Das Unternehmen
tions on our premises and in our products.

Our products

Im internationalen
Auftritt profitieren Sie zusätzlich
Superior quality and constant refinement are responsible
for our international position, thanks to the rapid implementation
of innovative
Englisch,
mit der Sie Kunden auf der ganzen Welt
ideas using state-of-the-art technologies. We regard a constant deteraufmerksam machen und für sich gewinnen.
mination to ensure process safety, zero faults and reliability at all levels
of the company as an integral part of our work.

Unsere Produkte
von der Variante auf
Höchste Qualität und stä
auf Ihre Service ualität

Imageprofilierung durch Bekenntnis zu Service ...................3

ropaweitem Ansehen dur
moderner Technologien.
Fehlerfreiheit und Zuverl
hen wir als Bestandteil un

ServiceUrkunde .....................................................................4

Unsere Produkte werden
stellt. Qualitätskontrollen
für laufende Erneuerunge

Our products are created with highest care and precision. Quality controls and quality improvement are intended to drive current innovations.

E-Mail Signatur ......................................................................7

RP-TOOLS is Leading Company in Austria and Germany!

RP-TOOLS ist Leitbet

As a successful and innovative family-owned company operating throughout Europe, outstanding customer service is a constant concern
for us. Our automotive and industrial customers appreciate and rely on
us as a long-standing partner.

Als europaweit agierende
ternehmen ist uns ein he
gen! Unsere Kunden in In
uns verlassen und schätz

The service brand „Leitbetrieb Österreich“ is exclusively awarded to
companies which are distinguished by particularly excellent service.

Die ServiceMarke „Leitbe
ternehmen vergeben, die
zeichnen.

PR und Contentmarketing.....................................................8
Werbeanzeigen .....................................................................9

Interessenten und Kunden ................................................ 10

RP Handels und Service GmbH is a member of the Serviceinitiative
Leitbetrieb since the beginning of 2015. Thereby we commit ourselves
to continue our optimal service quality for our customers in the future!

Internationale Verwendung ............................................... 11

Seit Anfang 2015 ist auch
glied der Serviceinitiative
Zukunft zur bestmögliche

Leitbetrie
Bei R Tools ist Service ualität eines der wesentlichen Wettbewerbsvorteile und das in
... wo SER
ganz Europa. Durch Ausarbeitungen und Te te der ServiceInitiative Leitbetrieb konnten

Und Sie? ......................................................................... 12

wir genau diese Werte noch besser nach außen zeigen und können mit gutem Gewissen die Teilnahme edem anderen serviceorientiertem E portunternehmen empfehlen!
so eter ichler, Geschäftsführer von - ools

sich
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So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits

Weyland: Top-Service aus Tradition

im Vorfeld der Geschäftsanbahnung

Der Name Weyland steht für besten Dienst am Kunden – seit über 180 Jahren und jetzt auch als Leitbetrieb

M

it einem Einzelhandelsgeschäft auf dem Schärdinger
Stadtplatz legte August
Weyland im Jahr 1833 den Grundstein zu einem Unternehmen, das
heute rund 400 Mitarbeiter beschäftigt und einen Jahresumsatz von
mehr als 200 Millionen Euro erzielt.
Durch die Erfolgsgeschichte der Weyland GmbH zieht sich wie ein roter
Faden die konsequente Orientierung
an den Kunden und ihren Bedürfnissen. Dieses starke Servicebewusstsein
unterstreicht Weyland mit der ServiceMarke Leitbetrieb Österreich.

Darüber hinaus ist Weyland in der
Region auch ein wichtiger Nahversorger für Maschinen und Elektrogeräte.
Das ausgewählte Sortiment umfasst
Produkte führender Hersteller, die zu
attraktiven Preisen angeboten werden.

Hochwertige Dienstleistungen
Nicht zuletzt bietet Weyland hochwertige Dienstleistungen an, vom
C-Teile-Management bis zum ElektroKundendienst. Seit Ende 2014 betreibt Weyland eine hochmoderne
CNC-Maschine, die Möbelteile für Profis liefert: Sie ermöglicht die professionelle, rasche und preiswerte Anfertigung von Möbelteilen in unterschiedlichsten Ausführungen und in einer
österreichweit einzigartigen Vielfalt
an Holzwerkstoffen und Beschlägen.

Imageprofilierung durch Bekenntnis zu Service ...................3
ServiceUrkunde .....................................................................4
Entscheidende Schritte
Die Firmengeschichte von Weyland ist
geprägt von ständigem Wachstum.
Angebot und Leistungspalette wurden
seit der Gründung unablässig erweitert. Ein entscheidender unternehmerischer Schritt war die Aufnahme der
Großhandelstätigkeit im Jahr 1936,
wobei sich Weyland in den folgenden
Jahrzehnten mehr und mehr auf den
Eisengroßhandel spezialisierte und
heute längst überregionale Bedeutung
besitzt. Die Weyland-Gruppe inklusive
aller Beteiligungen erwirtschaftete im
Jahr 2014 mit ca. 1000 Mitarbeitern
über 500 Millionen Euro.

Gelebte Kundenorientierung ist unsere Tradition.
Der Kunde profitiert von unserer Tätigkeit als
Großhändler und von unseren hochwertigen
Dienstleistungsangeboten – alles aus einer Hand!“

Otto Weyland jun. – die sechste
Generation mit Inhaber
Komm.-Rat Otto Weyland sen.
Fotos: Weyland GmbH

E-Mail Signatur ......................................................................7
Konsequent am
Kunden orientiert
„Großhandelstätigkeit und hochwertige Dienstleistungen, alles aus einer
Hand – davon profitieren unsere Kunden“, erklärt Geschäftsführer Mag.
Norbert Thumfart. Dabei geht man
bei Weyland gezielt auf die speziellen
Bedürfnisse der Kunden ein, denn
Kunden- und Serviceorientierung sind
neben höchster Produktqualität zentrale Punkte der Unternehmensphilosophie.
Das konsequent kundenorientierte
Denken und Handeln wird bei Weyland tagtäglich umgesetzt, von der
Chefetage bis zu den (derzeit mehr
als 30) Lehrlingen. Sie lernen als erste
Lektion, dass ihr Gehalt letztlich der
Kunde zahlt, und werden so zu echten
MitArbeitern, deren Ziel es ist, die

Kunden nicht nur zufriedenzustellen,
sondern zu begeistern.
Den hohen Stellenwert von Servicequalität im Unternehmen bringt
Weyland nun auch mit dem ServiceSiegel „Leitbetrieb“ zum Ausdruck.
„Wir freuen uns, dass dieses renommierte und beispielhafte Unternehmen Mitglied unserer Initiative ist und
damit dem wichtigen Thema Kundenservice eine weitere starke und gewichtige Stimme gibt“, so Erich Stadler, der Initiator der ServiceMarke
Leitbetrieb.

PR und Contentmarketing.....................................................8
Mag. Norbert Thumfart, Geschäftsführer Weyland

Komplettanbieter in den Bereichen
Stahl, Bewehrung, Platten und Beschläge, Holzwerkstoffe, Eisenwaren,
Werkzeug und Elektro.

stellen 53 firmeneigene Lkw österreichweit mehr als 215.000 Aufträge
pro Jahr zu – garantiert innerhalb von
24 bis 48 Stunden.

Werbeanzeigen .....................................................................9
Partner von Handwerk, Gewerbe
und Industrie
Das traditionsreiche, wachstumsorientierte Innviertler Familienunternehmen wird heute von KR Otto Weyland
in fünfter Generation geführt. Mit
Otto Weyland jun. ist auch die sechste
Generation bereits im Unternehmen
tätig. Als Partner von Handwerk, Gewerbe und Industrie ist Weyland

Starker Großhändler und
wichtiger Nahversorger
Weyland hält für seine Kunden ein
breites Sortiment bereit: Auf dem
mehr als elf Hektar großen Betriebsgelände in Haid bei Schärding lagern
mehr als 100.000 Artikel. Von den
insgesamt vier Standorten (neben
dem Hauptsitz gibt es Niederlassungen in Wien, Kirchham und Gleisdorf)

Interessenten und Kunden ................................................ 10
Weyland GmbH
Haid 26, A-4780 Schärding
Tel.: +43 7712 / 9001-0
Fax: +43 7712 / 9001-756
E-Mail: office@weyland.at
Web: www.weyland.at

Internationale Verwendung ............................................... 11
Und Sie? ......................................................................... 12
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100.000 Produkte lagern am Hauptsitz in Haid bei Schärding – hier ein Teil des Schauraums.

Das umfangreiche Stahllager unterstreicht die Bedeutung im Eisenhandel.
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... Um das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen setzen wir bei unseren rodukten
von SER
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Anfang an auf eine hohe ualität und im Bedarfsfall auch auf besonders gute Service-Leis-

Und Sie? ......................................................................... 12

Denise Armstark
Armstark Gmb

tungen. ... Als seriöses und zuverlässiges Unternehmen halten wir, was wir versprechen.
Engagiert und rofessionell setzen wir uns für unsere Kunden ein. Wir bieten
ausgezeichneten Service
deshalb führen wir das Siegel Leitbetrieb sterreich .
so Denise Armstark, Geschäftsführerin von Armstark Gmb

sich
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Vielzahl an Vorteilen und Tools, die wir durch die ServiceInitiative nutzen können unterstützen
uns
Leitbetrie
Gerhard Altendorfer
Brauerei os. Baumgartner

in der anlassbezogenen Kommunikation, besonders betonen möchte ich hier die usammenarbeit
bei Stellenanzeigen. Wir können durch die Teilnahme unser werteorientiertes Handeln gegenüber wo
wo
Mitarbeiter, Gastronomiepartnern und Kunden einfach und stark nach außen zeigen. Wir sind sehr
stolz über die gute usammenarbeit und freuen uns schon auf weitere gemeinsame ro ekte in der
ukunft! so Gerhard Altendorfer, Geschäftsführer der irma Brauerei os. Baumgartner Gmb

...
...

SER
SER
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Mitarbeiterinfos
Sie suchen eine überkollektiv bezahlte,
anspruchsvolle Arbeit in einem super
Umfeld? Ihr Glück!

Kundenorientierung ist seit jeher bei MUZ der Garant für
kontinuierliches Wachstum und Erfolg. ,,Die Basis dafür
bilden die motivierten und zufriedenen Mitarbeiter,
ohne die unser hohes Maß an Kundenzufriedenheit nicht
erreichbar wäre. Deshalb möchte ich mich auf diesem
Wege bei jedem einzelnen dafür bedanken!" So Markus
Wegrzyn, Geschäftsführer von MUZ Maschinenbau. Seit
Anfang 2016 ist MUZ Teil der Serviceinitiative Leitbetrieb
und verbürgt sich somit auch in Zukunft den
eingeschlagenen Erfolgsweg beizubehalten.

MUZ hat momentan offene Stellen für:

U
ST
ER

MUZ:
serviceorientierter Arbeitgeber

ZERSPANNUNGSTECHNIKER (IN)

M

Anwendungen
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Als Leitbetrieb stehen wir für
MITarbeiterentwicklung!

Leitbetrieb
Österreich

Vorausgesetzt wird:
- abgeleisteter Präsenzdienst
- abgeschlossene Berufsausbildung
- exaktes und sauberes arbeiten
- Zuverlässigkeit
PRODUKTIONSMITARBEITER (IN)

Vorausgesetzt wird:
- Staplerschein
- Deutsch in Wort und Schrift

(Gehalt: verhandelbar, immer über Kollektiv)

So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits
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Mitarbeiterinfos

WIR ALS SERVICEORIENTIERTES UNTERNEHMEN brauchen unternehmensorientierte MitArbeiter!

WIR ALS SERVICEORIENTIERTES UNTERNEHMEN brauchen vorbildorientierte MitArbeiter!

Leitbetrieb MitArbeiter INFO 1

Leitbetrieb MitArbeiter INFO 2

Anwendungen
der ServiceMarke

Wählen Sie rechtzeitig Ihre Einstellung:
Bin ich MitArbeiter oder Beschäftigter?

Es liegt an Ihnen, sich zu entscheiden:
Wer sind meine „MitArbeiter-Vorbilder“?

Eine erfundene, aber furchtbar reale Geschichte...

Wir wollen als Unternehmen in vielen Bereichen Vorb
Vorbild sein. Wir bekennen uns auch dazu,
er brauchen wir MitArbeiter, die sich
unseren Kunden vorbildlichen Service zu bieten. Daher
ch zu ihrem eigenen Vorteil.
selbst an erfolgreichen Vorbildern orientieren – auch

In der Firma STRAHLER sind zwei Schulfreunde tätig. Dieses Unternehmen ist innovativ, es invesinves
tiert und hat eine marktführende Rolle, denn es verfügt nicht nur über strahlende Produkte, sondern auch über „strahlende MitArbeiter“, die zur Kundenbegeisterung beitragen. Sämtliche
Mitarbeiter des Unternehmens sind dementsprechend gefordert, auch unsere zwei Schulfreunde.
Doch während der eine ständig nach vorne strebt, ist der andere ein Mitläufer, wie es sie auch in
vielen anderen Betrieben gibt.

WIR ALS SERVICEORIENTIERTES UNTERNEHMEN Wie werde ich beruflich erfolgreich?
MitArbeiter!
brauchen kundenorientierte
Das fragen
wir alle uns zu Recht, denn davon hängt vieles ab: unsere finanzielle Situation, unsere

gesellschaftliche Stellung, die Möglichkeit, unsere Arbeitszeit (einen großen Teil unseres Lebens!)
und unsere Freizeit sinnerfüllt und mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung zu gestalten.
MitArbeiter
INFO
3
Irgendwann einmal wechselt der „Mitläufer“ zum Mitbewerber, der Firma LAMPEN in der nächsten Fachkenntnisse sind Leitbetrieb
zu kommen,
aber sie allein sind nicht genug:
wichtig, um beruflich
nach vorne
Umgebung. Die Firma LAMPEN zahlt zwar etwas weniger, aber dafür wird unser „Beschäftigter“ Oft werden sie als selbstverständlich vorausgesetzt.. Wer mehr erreichen will, muss (Selbst-)
auch nicht so sehr gefordert. Also ist er darüber glücklich und zufrieden. Er genießt das ruhigere Disziplin und überdurchschnittlichen Einsatz zeigen - und sich an Vorbildern orientieren.
Jederständig
Kundenkontakt
zeigt Wirkung Arbeitsleben und denkt gar nicht daran, dass ein Unternehmen
im Wettbewerbskampf
steht. Und dass letztendlich auch sein eigenes Gehalt von den Kunden bezahlt wird!
Ideen,Unternehmen!
Impulse, Begeisterung – durch Vorbilder!
entweder für oder gegen das
Erfolgreiche Einzelkämpfer sind die Wenigsten. Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist ein GrundbeBis er dann Jahre später seinen Arbeitsplatz verliert. Schuld daran sind Umsatzeinbrüche, die dürfnis des Menschen schon seit der Steinzeit, als der Einzelne nur in der Gemeinschaft überleben
Einsparungen notwendig machen und schließlich zur Schließung
des Betriebes
führen. Natürlich
Wie sieht
mein Kundenkontakt
aus?konnte. Seit damals orientieren wir uns an den Besten
en der Gruppe und übernehmen ihre Verhalversucht er jetzt, wieder eine Anstellung in seiner BrancheBin
zuich
finden
– auch beidarüber
seinem im
früheren
Menschen im 21. Jahrhundert ein bestimmtes
tensweisen.
Die
Hirnforschung
zeigt, ständig
dass auch
mir überhaupt
Klaren, dass
ich durch
meine
tägliche Arbeit
mitwir
Kunden
Dienstgeber.
ch im Gehirn-Scan erkennen, dass schon der
– ein
Vorbild
im Kopf haben. So lässt sich
in Kontakt bin - selbst dann, wenn ich nichtSuchbild
direkt mit
ihnen
zu tun– habe?
hnungszentrum aktiviert und uns dazu motibloße Gedanke an ein erfolgreiches Vorbild das Belohnungszentrum
Geht das? Es ist fraglich, ob die Firma STRAHLER erneut in diesen Beschäftigten investieren wird.
fern uns neue Ideen, wichtige Impulse und die
viert, es diesem Vorbild gleichzutun. Vorbilder liefern
Schließlich benötigt er mit Sicherheit eine lange Einarbeitungszeit, und es ist zu befürchten, dass
e zu erreichen. Vorbilder ermöglichen uns, uns
Begeisterung, die
nötig
ist, um– hoch
Ziele
Servicequalität ist die Qualität jeder Dienstleistung
am
Kunden
auchgesteckte
meiner eigenen!
er noch immer nicht über die richtige Einstellung verfügt. Also kann es sein, dass es zu einer massizu übertreffen.
Denn Dienstleistung umfasst nicht nur dieselbst
Erzeugung
bzw. den Handel von Waren, sondern die
ven Veränderung in seinem Berufsleben kommt und er mitunter auch arbeitslos wird. Spätestens
gesamte Abwicklung. Von der Angebotserstellung über Fertigung und Auslieferung bis hin zur Fakjetzt muss er sich selbst ändern und eine für ihn neue „unternehmensbezogene Arbeitseinstellung“
Wir entscheiden
selbst, Bei
wiejedem
nah wir
unserem
Vorbild kommen
turierung ist es ein langer Weg mit vielen indirekten
Kundenkontakten.
Schritt
auf diesem
wählen. Er hat auf jeden Fall viel nachzuholen.
Sich
zumund
Vorbild
nehmen,
nicht,
, Prominente anzuhimmeln, die wir nur aus
langen Weg vergleicht uns der Kunde mit
derjemanden
Konkurrenz
stuftzuuns
dabei bedeutet
unweigerlich
als
TV und
Presse kennen.
Wir brauchen
realistische Vorbilder
bilder aus unserem unmittelbaren Arbeitsumbesser oder schlechter ein. Für den, der dabei
schlechter
abschneidet,
ist das verheerend.
Sollte Sie diese kurze Geschichte ins Grübeln gebracht haben, dann ist es an der Zeit, die eigene
feld: den erfolgreichen Kollegen, den direkten Vorgesetzten,
esetzten, den Firmeninhaber. Menschen im
Arbeitseinstellung zu überdenken und sich zu fragen:
Unternehmen, die Spitzenleistung bringen und von denen
nen wir lernen können, wie sie das machen.
egal, in welchem Bereich und in welcher Position ich mit meiner Arbeit Geld verdiene, eines
Bin ich ein Beschäftigter oder einGanz
MitArbeiter?
Das richtige
– Siefür
haben
Wahl! „mein
gilt immer: Jeder Kundenkontakt zeigt
Wirkung,Vorbild
entweder
oderdiegegen
Allen MitArbeitern, die sich in dieser Geschichte nicht wiederfinden, kann man gratulieren:
Unternehmen“ – für das Unternehmen, das
für meine
eigene
wirtschaftliche
Situation
entscheiWelche
Vorbilder
jemand
für sich wählt,
sagt viel
über
ber die eigene Persönlichkeit aus. Das gilt auch
Sie haben bereits die richtige Arbeitseinstellung!
dend ist! Positive Kundenerlebnisse bewirken
Kundenzufriedenheit,
im Entscheiden
besten Fall sogar
Kundenher rechtzeitig für die richtigen Vorbilder in
und gerade
am Arbeitsplatz.
Sie sich
daher
begeisterung, die wiederum zu treuen Kunden
und Unternehmen,
einer hohen Empfehlungsrate
führt.
unserem
und vergessen Sie
dabei eines nicht:
In Zeiten wie diesen wächst der Wettbewerbsdruck überall, auch bei uns! Es reicht nicht, wenn
diese Tatsache nur der Unternehmensleitung bewusst ist – sie betrifft genauso unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch sie tragen Verantwortung, und
auch für
sie gilt:
Meine
eigene
gelebte kundenorientierte Einstellung entscheidet
darüber,
ob Deine
bei unseren
Sag
mir, wer
Vorbilder
Leitbetrieb
MitArbeiter
INFOsind,
4
Kunden nicht nur Zufriedenheit, sondern Begeisterung entsteht! Es liegt und
also an
selbst,
wiewer
ich Du bist!
ichmir
sage
Dir,
meinen
Beitrag
zu Kundentreue und Weiterempfehlung leiste.
Entweder man geht mit der
Zeit
–
Ich als kundenorientierter MitArbeiter trage also wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit „meines
oder man geht mit der
Zeit!
Unternehmens“
bei, welche von der Loyalität unserer Kunden lebt und sich sofort und unmittelbar
auf Marktposition und Wachstum auswirkt!

So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits
im Vorfeld der Geschäftsanbahnung
WIR SIND MitArbeiter IM LEITBETRIEB –
UND GUT INFORMIERT!

Imageprofilierung durch Bekenntnis zu Service ...................3
- das Siegel für gelebte ServiceQualität!
www.leitbetrieb.com
All das sind Voraussetzungen für meine eigene, persönliche Entwicklung, für meine eigenen Aufstiegsmöglichkeiten, für die Sicherung meines Arbeitsplatzes und damit nicht zuletzt für meinen
sozialen Status und den meiner Familie! Mein kundenorientiertes Denken und Verhalten ist daher
zukunftsprägend und macht mich zu einem wertvollen MitArbeiter in jedem Unternehmen.

- das Siegel für gelebte ServiceQualität!

www.leitbetrieb.com

7

ServiceUrkunde .....................................................................4
In Zukunft wird es nicht reichen, zufriedene Kunden zu haben.
Wir wollen begeisterte Kunden!

WIR......................................................................7
sind Leitbetrieb!
E-Mail Signatur
Das ist UNSER Auftrag.

PR und Contentmarketing.....................................................8
- das Siegel für gelebte ServiceQualität!

www.leitbetrieb.com

Mit der ServiceMarke Leitbetrieb setzt unser Unternehmen ein starkes Zeichen:
8
Wir präsentieren uns unseren Kunden als servicebewusstes und wertehaltiges Unternehmen.
Doch dieses Versprechen können wir nur erfüllen, wenn jede/r Einzelne danach handelt – als
echte MitArbeiterin, als echter MitArbeiter!

Werbeanzeigen .....................................................................9
Als Mitglied der ServiceInitiative Leitbetrieb bringen wir in unserem Unternehmen klar zum
Ausdruck: Wir wollen Erster sein im Kopf des Kunden! Wir bieten beste Servicequalität und
setzen sie tagtäglich um, mit Herzblut und Engagement! Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere
Kunden begeistert sind!

Interessenten und Kunden ................................................ 10
Das machen wir, weil wir wissen: Herausragende Servicequalität ist heute wichtiger denn je. Sie ist längst
einer der wichtigsten Wachstumstreiber. Nur mit Kunden, die zu unseren überzeugten Botschaftern
werden und uns weiterempfehlen, können wir im zunehmend harten Wettbewerb langfristig bestehen.

Internationale Verwendung ............................................... 11
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, diese Wertehaltung durch das Führen der ServiceMarke
Leitbetrieb ganz deutlich nach außen zu zeigen. Wir werden als Leitbetrieb auf lange Sicht jedoch nur
glaubwürdig sein, wenn jeder im Unternehmen zu einem MitArbeiter im Sinne des Wortes wird und
unser Versprechen an die Kunden mit Leben erfüllt.

Und Sie? ......................................................................... 12
Mit unserem gelebten Bekenntnis zu unserem Status als Leitbetrieb übernehmen wir MitArbeiterinnen
und MitArbeiter Verantwortung für den gemeinsamen Erfolg und damit auch für unsere eigene Zukunft
– egal, in welcher Abteilung und an welcher Position im Unternehmen. Wir sichern langfristig unseren
eigenen Arbeitsplatz. Und wir erleben jeden Tag das positive Feedback unserer Kunden und machen
uns damit auch selbst eine Freude.
Unser Gehalt zahlt der Kunde! Denken wir jeden Tag daran, und handeln wir entsprechend denn WIR sind Leitbetrieb !
Wir kennen unseren Unternehmensauftritt im Internet und wissen darüber Bescheid,
ebenso wie über das spezielle Serviceprofil auf www.leitbetrieb.com !

- das Siegel für gelebte ServiceQualität!

Leitbetrie
Leitbetrie
wo SER
SER
...
... wo

sich
sich

www.leitbetrieb.com
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Anwendungen
der ServiceMarke

Ziegelwerk Danreiter GmbH & Co KG

6 Individuelle Drucksorten

So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits
im Vorfeld der Geschäftsanbahnung

Imageprofilierung durch Bekenntnis zu Service ...................3
ServiceUrkunde .....................................................................4
E-Mail Signatur ......................................................................7
PR und Contentmarketing.....................................................8

Anneliese Aichberger
Bilanzbuchhaltung

Der Einsatz von werthaltigen Tools und Tipps
Werbeanzeigen .....................................................................9
im Sinne unserer Kundenp ege zeigte bereits
von Beginn an die gewünschte Wirkung. Unser
Interessenten und Kunden ................................................ 10
gelebter Kundenservice in Verbindung mit dem
ServiceSiegel ist für uns die nachhaltigste MaßInternationale
Verwendung ............................................... 11
nahme meines
Unternehmensauftritts.
so Anneliese Aichberger, nhaberinUnd Sie?
......................................................................... 12
Bilanzbuchhaltung
Aichberger

Leitbetrie
Leitbetrie
wo SER
SER
...
... wo

sich
sich
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6 Individuelle Drucksorten

Anwendungen
der ServiceMarke
So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits
im Vorfeld der Geschäftsanbahnung

Ö s t e r r e i c h

Service-Initiative

Imageprofilierung durch Bekenntnis zu Service ...................3
... für glückliche Kunden!

© exclusive-design.at / Bild: shutterstock

®

Dieser genaue ahrzeugangaben
ServiceUrkunde .....................................................................4
gehört
E-Mail Signatur ......................................................................7

Kundenname

PR und Contentmarketing.....................................................8

Wir als Serviceleitbetrieb danken für hr ertrauen

Werbeanzeigen .....................................................................9
und wünschen gute ahrt!
Interessenten und Kunden ................................................ 10
Internationale Verwendung ............................................... 11
Und Sie? ......................................................................... 12
Ihre Kontaktdaten zum Service Leitbetrieb:
WAMICAR.com GmbH | Industriestraße 2a-2j | A 4240 Freistadt

Tel. : (+43) (0) 676 969 29 90| www.wamicars.com | walter.riepl@langgruppe.com

Leitbetrie
Leitbetrie
wo SER
SER
...
... wo

Bei uns finden Sie außergewöhnlichen Service und werden als Kunde glücklich!

sich
sich

Es freut uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Dies bekräftigt uns, dass Sie als
Kunde ganz persönlich mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen bei uns im Mittelpunkt stehen.
in gutes Gefühl - für Sie und für uns!

Ihr Walter Riepl

- für blühenden Service in Österreich!

www.leitbetrieb.com
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6 Individuelle Drucksorten
Weiterempfehlungsmarketing

Anwendungen
der ServiceMarke

®

®

© exclusive-design.at / Bild: shutterstock

Empfehlungsmarketing

Service-Initiative

... für glückliche Kunden!

MIT SYSTEM!

Ö s t e r r e i c h

Überlassen Sie die Weiterempfehlung Ihres Unternehmens nicht dem Zufall!
Die starke Marke Leitbetrieb bietet wertvolle Tools zur sofortigen Verwendung.
Die Buchempfehlung zum Thema:

Damit Sie finden, was Sie wirklich wollen!

Mehr denn je erwarten Sie als Kunde heute Aufmerksamkeit, Wertschätzung
und die Sicherheit, für hr 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 all sogar zu übertre en.

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 Service-Expertin Anne M. Schüller.

®

Starke Marken werden gerne empfohlen!

So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits
Damit Sie mit gutem Gefühl entscheiden können

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.

Immer mehr werthaltige Unternehmen so wie wir setzen auf Kundenorientierung und Kundenbegeisterung,
Ö s t e r r e i c h
um sich positiv von den Mitbewerbern zu unterscheiden, von denen es durch das Internet heute mehr gibt
als e zuvor. Diese serviceorientierten Unternehmen stellen eden Kunden und seine Ansprüche in den Mit
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. ur fachlich gut geschulte und begeisterte Mitarbeiter führen zur gewünschten
Kundenbeziehung.

Die ServiceMarke Leitbetrieb forciert auch nachhaltig Kundenbefragungen und Empfehlungen:

im Vorfeld der Geschäftsanbahnung
Service-Initiative

... für glückliche Kunden!

© exclusive-design.at / Bild: shutterstock

Ö s t e r r e i c h

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.

Partner-Empfehlungen leicht gemacht!

Wir als Leitbetrieb setzen ein deutliches eichen

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.

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.

Empfohlen als wertevoller Leitbetrieb:
Ihr Vorteil als Empfohlener:
Bei uns finden Sie, was Sie wirklich wollen!

Ihr Unternehmen wird als besonders serviceund kundenfreundlich wahrgenommen und
steht im Mittelpunkt des Interesses. Die Wertigkeit als empfohlener Leitbetrieb unterscheidet
Sie stark
vom Kunden
Mitbewerb. zu begeistern.
um
ihre

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.
gehören

dazu: Als Service-Leitbetrieb stellen wir jeden Kunden und seine spezielle Ansprüche in den Mittelpunkt.
Sie haben
Fragen zum interaktiven PDF-Fragebogen oder zum Empfehlungsservice? Wenden Sie sich einfach an Ihren
Denn wir wollen, dass Sie mit gutem Gefühl wieder zu uns
kommen.

ServiceUrkundeAls .....................................................................4
Kunde erwarten Sie zu Recht Aufmerksamkeit, Wertschätzung und die Sicherheit, für Ihr gutes Geld nicht

ServiceBerater der „ServiceInitiative Leitbetrieb“ – wir erstellen gerne und kostenlos ein individuelles Exemplar für Sie!

hre Kontaktdaten zum Service Leitbetrieb:

Der wertevolle Hintergrund aus der Praxis!

DU Holding GmbH | Aubachberg 79 | Aenttäuscht
4941 Mehrnbach
zu werden. Sie wollen sich darauf verlassen können,
dass der
alles
unternimmt,
um Ihre
Sämtliche hilfreiche
ToolsAnbieter
entstanden auf
Grundlagen
der AKZEPTA Holding,
die mit einer Empfehlungsquote von mehr als

E-Mail SignaturBegeisterte
......................................................................7
Kunden sind unsere besten Botschafter

und Bedürfnisse zu erfüllen Tel.: +43 (0) 7752 20 30 - 500 | www.duo.atWünsche
| email: office@duo.at

Mit der ServiceMarke Leitbetrieb geben wir unseren Kunden die Sicherheit, mit ihren Wünschen und
Wir
dasunsund
handeln danach.
Bedürfnissen im Mittelpunkt zu stehen. Ein gutes Gefühl, sowohl für
Sie wissen
und auch für
!

% seit
vielen Jahren
dann sind Sie bei96%
uns
richtig.

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.

Denn wir wissen auch, dass begeisterte Kunden unsere besten

Svenunseren
Umert Erfolg nachhaltig sichern. Daher hören wir unseren Kunden zu, wir gehen
Botschafter sindIhrund
PR und Contentmarketing
.....................................................8
intensiv auf sie ein und achten
auf ihren Vorteil.
SERVICE-INITIATIVE

- für blühenden Service in Österreich!

www.exclusive-design.
lusive-design.att / Bilder:
Bilder shutterstock

Imageprofilierung
durch
Bekenntnis
zu Service ...................3
Wertevolle
Unternehmen
setzen auf Servicequalität,
Auch wir

www.leitbetrieb.com

www.leitbetrieb.com

Wir setzen ein deutliches Zeichen – als Leitbetrieb

Unternehmen wird mit Herzblut geführt und Kundenservice wird bei uns täglich gelebt. Durch die
WerbeanzeigenUnser
.....................................................................9
ServiceMarke Leitbetrieb zeigen wir dies wirkungsvoll und überzeugend. Denn diese Wertigkeit tragen nur
Unternehmen, die besonderen Kundenservice bieten.

Interessenten und
Kunden
................................................
10
Bei uns finden
Sie außergewöhnlichen
Service und werden als Kunde glücklich!
Internationale Verwendung ............................................... 11
Und Sie? ......................................................................... 12
Ihre Kontaktdaten zum Service Leitbetrieb:
Gahleitner Installationen GmbH, Sportplatzstraße 177 | A 4794 Kopfing
Tel. : (+43) (0) 7763 25 13 | www.gahleitner.com | email: office@gahleitner.com
Es freut uns, dass unsere Geschäftspartner uns weiterempfehlen. Diese Empfehlung bekräftigt, dass Sie
als Kunde ganz persönlich mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen bei uns im Mittelpunkt stehen. Ein gutes
Gefühl - für Sie und für uns!

Leitbetrie
Leitbetrie
wo SER
SER
...
... wo

sich
sich

Ihr Thomas Gahleitner

- für blühenden Service in Österreich!

www.leitbetrieb.com
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7 Weitere Verwendungsbeispiele
LED-Bandenwerbung im Rieder Stadion

Anwendungen
der ServiceMarke
So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits
im Vorfeld der Geschäftsanbahnung

©

Imageprofilierung durch Bekenntnis zu Service ...................3

www.elmag.at/de/home/kontakt/elmag-team/lorenz-einfinger

ServiceUrkunde
Die Werbekontakte.....................................................................4
für ELMAG durch die schöne Bannerwerbung im Rieder Stadion - ist ein
weiterer guter Service der ServiceInitiative Leitbetrieb sterreich, Leitbetrieb Deutschland!

Lorenz infinger
LMAG

DA KESignatur
dafür! so Lorenz
infinger, Geschäftsführender Gesellschafter der irma LMAG
E-Mail
......................................................................7

PR und Contentmarketing.....................................................8
Werbeanzeigen .....................................................................9

Give Awa
s
Interessenten
und Kunden ................................................ 10
Internationale Verwendung ............................................... 11
Und Sie? ......................................................................... 12

Leitbetrie
Leitbetrie
wo SER
SER
...
... wo

sich
sich
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7 Weitere Verwendungsbeispiele
Werbe ächen

Anwendungen
der ServiceMarke
So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits
im Vorfeld der Geschäftsanbahnung

Imageprofilierung durch Bekenntnis zu Service ...................3
ServiceUrkunde .....................................................................4
E-Mail Signatur ......................................................................7
PR und Contentmarketing.....................................................8
Werbeanzeigen .....................................................................9
Interessenten und Kunden ................................................ 10
Internationale Verwendung ............................................... 11
Und Sie? ......................................................................... 12

Leitbetrie
Leitbetrie
wo SER
SER
...
... wo

sich
sich
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7 Weitere Verwendungsbeispiele

Anwendungen
der ServiceMarke
Texttools

für Ihre Positionierung als Leitbetrieb
Zeit ist Geld. Mit unseren praktischen Textbausteinen sparen Sie beides und verstärken gleichzeitig Ihr Image als
serviceorientiertes Unternehmen.

Textempfehlung
empfehlung

zur Versendung des Fragebogens

Holen Sie qualifizierte Kundenmeinungen mithilfe unseres
Fragebogens ein. Damit die Befragung gelingt und der

Kunde sich wertgeschätzt fühlt, empfehlen wir Ihnen die
folgenden Texte zu verwenden.

Was ist ein Leitbetrieb? ................................................................... 2

Mit unseren praktischen Textbausteinen sparen Sie zudem

Pressemitteilungen .......................................................................... 3

Zeit und verstärken gleichzeitig Ihr Image als serviceorientiertes Unternehmen.

................................
Stichwort Servicequalität .................................................................................4

Stichwort Unternehmenskultur ................................
........................................................................5
Stichwort Nachhaltigkeit ..................................................................................6
................................
Stichwort Leuchtturm ................................
........................................................................................7

So zeigen Leitbetriebe ihren Service bereits

Stellenanzeigen............................................................................... 8

Bekenntnis zu Service - Textbeispiele ........................................... 9
Service Statement ......................................................................... 11

im Vorfeld der Geschäftsanbahnung

Ansätze für Leitbilder..................................................................... 12

Mission ...............................................................................................................13
................................

Vision................................
..................................................................................................................13

Werte .................................................................................................................13
................................

Fazit................................................................................................. 14

1

Imageprofilierung durch Bekenntnis zu Service ...................3
ServiceUrkunde .....................................................................4
E-Mail Signatur ......................................................................7
Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

PR und
.....................................................8
Ihrer Kreativität
sind Contentmarketing
keine Grenzen gesetzt.
Leitbetriebe SICHERHEITSKURIERGALLY
setzen die ServiceMarke
überall
vielfältig ein. Dabei
Werbeanzeigen
.....................................................................9
unterstützt Sie die Serviceinitiaive Leitbetrieb mit Ideen
Unachtsamkeit am Steuer:
Interessenten
und Kunden
und für Sie individuell
passenden
Te ten! ................................................ 10

Ausgabe / Sommer 2016

Unachtsamkeit am Steuer
Handy, Navi, Radio –
bei jedem dritten Unfall

Seite 2

Die Gally-App

Steigende
Cyberkriminalität

Seite 5

Seite 6

Ab sofort
für Ihr Smartphone

Die Risiken und Gefahren

Handy, Navi, Radio – bei jedem dritten Unfall

Liebe Leserinnen und Leser!

Internationale Verwendung ............................................... 11
Und Sie? ......................................................................... 12

Zugegeben, es hat gedauert. Aber
nun ist es so weit, und die erste Ausgabe der gemeinsamen Kundenzeitung der Koban Südvers Group Austria liegt vor Ihnen. Wir hoffen, dass Ihnen das neue
Format auch so gut gefällt wie uns. Viel Neues und
Interessantes werden wir Ihnen zweimal jährlich
(Juni und Dezember) mitteilen. Über Feedback zur
neuen Zeitung freuen wir uns ebenfalls. Denn Ihre
Begeisterung ist unser Maßstab.

Leitbetrie
Leitbetrie
wo SER
SER
...
... wo

Ihnen, geschätzte Kundinnen und Kunden, danken
wir für Ihre langjährige Treue zu unserem Unternehmen und wünschen schöne und erholsame Sommertage.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Sonja Gally

F Ü R M E H R S I C H E R H E I T M I T I H R E M V E R S I C H E R U N G S PA RT N E R

Gally zählt
zu den
Leitbetrieben
Österreichs
Qualität ist entscheidend, um Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern
aufbauen zu können. Das haben nicht
nur zahlreiche Studien wissenschaftlich
belegt, sondern wir wissen das aus eigener zwanzigjähriger Erfahrung. Wir
sind seit kurzem ein „Leitbetrieb Österreichs“. Es handelt sich dabei um
Unternehmen aus den verschiedensten
Branchen, die – so wie wir – die Servicequalität in den Mittelpunkt Ihrer Kundenbeziehung gestellt haben.
Als wir uns im Jahr 1996 entschlossen haben selbstständig als Versicherungsmakler
in Sankt Pölten tätig zu werden war uns
klar, dass wir mehr als nur Fachwissen und

Fleiß mitbringen müssen um dauerhaft
erfolgreich zu sein. Wir waren uns damals
sofort einig. In einer Branche, die nicht
den besten Ruf hat, mit einem Produkt
handelt, dass unsichtbar und in der Regel
auch unattraktiv ist, keinen unmittelbaren
Nutzen stiftet und immer dann „attraktiv“
wird, wenn etwas meist sehr Unangenehmes passiert, kann das nur eine außergewöhnliche Servicequalität sein.

Eine außergewöhnliche Serviceleistung
schafft einen über das erwartete Pro-

dukt hinausgehenden Wert jeder Unternehmensleistung und stellt damit einen
unschätzbaren Wettbewerbsvorteil dar.
Zuverlässigkeit, das war und ist auch in
Zukunft unser zentrales Bestreben. Zuverlässigkeit schafft Vertrauen und hat viel
mit Qualität zu tun. Daher tun wir alles um
das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zu erhalten. Heute nach 20 Jahren
können wir mit Stolz sagen, dass wir damals Vorreiter in Sachen Servicequalität
waren und das es die einzig wahre und
richtige Strategie war auf der wir unser
Unternehmen aufgebaut haben.

Leitbetrieb in Österreich zu sein, bedeutet
für Servicequalität anerkannt zu werden.
Serviceorientierung wirkt in allen Bereichen – nach außen und nach innen. Die
Servicekultur im Unternehmens beeinflusst unmittelbar auch die Mitarbeiter: Sie
erleben selbst, dass zufriedene, ja begeisterte Kunden den Arbeitstag weitaus einfacher, angenehmer und schöner machen.
Unsere Mitarbeiter wissen und erleben
täglich, wie wichtig Servicequalität ist. Die
Anerkennung und Dankbarkeit unserer
Kunden, sind für jeden von uns ein echtes
und unbezahlbares Erfolgserlebnis.

Zuverlässigkeit, Seriosität und Stabilität – darauf
können Kunden der Gally
Versicherungsmakler
GmbH setzen, heute und
in Zukunft.

Werner Gally

Wir danken an dieser
Stelle unseren Mitarbeitern, dass sie diese Kultur leben. Wir
wissen, dass es nicht
immer einfach ist, aber
wir alle wissen auch,
dass der einfache und
bequeme Weg
fast nie der
erfolgreiche
ist.

sich
sich

Werner Gally - Geschäftsführer
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Ö s t e r r e i c h

Anwendungen
Und Sie?
der ServiceMarke

®

Ö s t e r r e i c h

So
zeigen
Leitbetriebe
ihren
Service bereitsdar
Wie
stellen
Sie hren
Kundenservice

Wie vermitteln
Sie der
hren
Kundenservice in Angeboten
im Vorfeld
Geschäftsanbahnung
Wie viel eit verwenden hre Mitarbeiter für die rklärung
hres Kundenservice
Als Leitbetrieb können Sie bereits bei der Geschäftsanbahnung sowohl
Imageprofilierung
durch Bekenntnis
zu Service
...................3
Ihr Unternehmensprofil
als auch
das ServiceSiegel
ServiceUrkunde
.....................................................................4
gezielt
verwenden.
Gerade dadurch ersparen Sie sich Zeit für
Erklärungen
und generieren
automatisch eine Imageaufwertung im
E-Mail Signatur
......................................................................7
Vergleich zum Mitbewerber.
PR und Contentmarketing.....................................................8
wo
Die ServiceMarke
bietet Ihnen eine elegante und zeitsparende

Leitbetrieb Österreich
... SERVICEQUALITÄT

Werbeanzeigen .....................................................................9

sichtbar
wird!
Darstellung
Ihrer Serviceleistungen.

Interessenten und Kunden ................................................ 10

Nutzen Sie
die gebotene
Möglichkeit mit Garantie!
Internationale
Verwendung
...............................................
11
Und Sie? .........................................................................
12
Leitbetrieb Österreich

...

wo

SERVICEQUALITÄT
sichtbar wird!

Leitbetrieb Österreich
... wo SERVICEQUALITÄT
sichtbar wird!

Leitbetrie
... wo SER

sich

®
®
®
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