Höchst zufrieden
ahr für Jahr wird der Top Service Österreich (TSÖ) Award
an heimische Unternehmen
vergeben, dem einzigen branchenübergreifenden Award für Servicequalität und Kundenorientierung.
Basis für die Auszeichnung ist eine
wissenschaftlich fundierte Befragung von Kunden, Vermittlern und
dem Management der teilnehmenden Unternehmen.
Unter den 19 ausgezeichneten
Unternehmen befand sich auch die
Raiffeisen-Leasing GmbH, die dieses Gütesiegel für besondere Kundenorientierung gleich bei ihrer
ersten Teilnahme entgegennehmen
durfte.
Die Befragung im Rahmen des
TSÖ-Award ergab, dass neben dem
adäquaten Preis-Leistungsverhältnis sowie der einfachen und unkomplizierten Abwicklung besonders auch die kompetente und
freundliche Betreuung den Kunden
von Raiffeisen-Leasing positiv im
Gedächtnis blieb.
Raiffeisen-Leasing konnte bei
Kunden einen beeindruckenden
Net Promotor Score, das ist der Index zur Messung der Wahrscheinlichkeit einer Weiterempfehlung,
von 71 erreichen, wobei das Be-
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wertungsspektrum von -100 bis
+100 reicht. Das bedeutet, dass
eine große Mehrheit aller befragten
Kunden mit Raiffeisen-Leasing so
zufrieden ist, dass sie das Unternehmen im Freundeskreis pro-aktiv weiterempfehlen würde. Darüber hinaus zeigt der Fairness Score
von 77, dass sich die Mehrheit der
Kunden bei Raiffeisen-Leasing fair
und gut behandelt fühlt.
„Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität,
denn zufriedene Kunden sind die

besten Markenbotschafter für
Raiffeisen-Leasing, aber auch für
die gesamte Raiffeisengruppe. Dennoch werden wir uns nicht auf diesem Gütesiegel ausruhen, sondern
arbeiten laufend daran, uns noch
weiter zu verbessern, um unsere
Kunden mit unseren Produkten
und unserer persönlichen Betreuung nachhaltig zu überzeugen,“
sagt Alexander Hartner, Bereichsleiter von Kundenbetreuung Privatund Geschäftskunden bei Raiffeisen-Leasing.
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Raiffeisen-Leasing punktet bei TSÖ Award
mit Kundenorientierung

icht wie gewöhnlich nach Wien, sondern in die Gemeinde Fischlham, in
der Bauernbundpräsident Jakob Auer 32

diesem Jahr halten sich sei
Monaten Autohersteller und
ihre Praktiken für geschönte Abgas
werte in den Schlagzeilen. Vor 25
Jahren aber war es das Streben nach
umweltschonendem Treibstoffzu
satz. Alternative Erzeugnisse wie
Bioethanol oder Raps-Methyleste
konnten preislich nicht mit den Roh
ölerzeugnissen konkurrieren, doch
war ihre Umweltfreundlichkeit ein
kräftiges Argument. „Was ich im In
land erzeuge, brauche ich nicht zu
importieren“, betonte Günter Brant
ner von der „Austroprot“ Bioethano
Produktions GmbH Brantner die
volkswirtschaftliche Dimension de
Alternativen im Interview. Er wa
überzeugt, dass „Bioethanol als
Treibstoffzusatz in den nächsten
Jahren rasch an Bedeutung gewin
nen wird“. Seit 2007 gilt in Öster
reich Substitutionspflicht, wodurch
Benzin ein Bioethanol-Anteil von
5 % beigemengt wird.
Deutsche Medienberichte, denen
zufolge der Anbau von Raps zur Ge
winnung von Biodiesel Lachgas frei
setzte und damit den Treibhausef
fekt verstärkte, wurden als „lach
haft“ bezeichnet. „Es ist unbe
stritten, dass der Einsatz von Bio
diesel ein positiver Beitrag zur Lö
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ach einer erfolgreichen
Premiere 2016 – 4.000
Gäste im ersten Jahr –
startet die Gault&Millau GenussMesse mit noch mehr Haubenköchen und Winzern in die zweite
Runde. Von 9. bis 10. September
2017 werden im Wiener Kursalon

