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Zehn Unternehmen wurden kürzlich mit dem Gütesiegel „Top Service Österreich“ ausgezeichnet. Das Siegel steht für exzellente Kundenbetreuung, und
ob diese wirklich gelebt wird, das bewerten die Kunden selbst. Ab 2016 ist
CASH Medienpartner und Mitveranstalter des Wettbewerbes.
Autorin: Silvia Meißl
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Unternehmen für ihre exzellente Performance ausgezeich-
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Bester Service, hohe Flexibiliät
Gesamtsieger im diesjährigen Wettbewerb, den es bereits seit
2006 in Deutschland und seit 2011 in Österreich gibt und der
seit 2014 von der in Baden bei Wien ansässigen Agentur emotion banking durchgeführt wird, ist die österreichische Niederlassung der Deutschen Vermögensberatung Bank AG/DVAG.
Nach einem zweiten Platz im Vorjahr pushten die Kunden die
aus ihrer Sicht hoch motivierten selbstständigen Berater und
die DVAG auf das Siegerpodest. Den zweiten Platz holte sich
der Logistiker DHL Express Austria, der sich auch im internen,

CASH & Top Service Österreich
b Als Partner will CASH Unternehmen aus dem
Handel und der Markenartikelindustrie gewinnen.
b Kontakt CASH: Martina Rosenauer,
E-Mail: m.rosenauer@cash.at
b Für die Teilnahme stehen 3 Pakete zur Auswahl:
Basis-, Berichts- und Beratungspaket
b Alle weiteren Infos unter:
www.top-service-oesterreich.at
b Kontakt Top Service Österreich: GF Dr. Barbara
Aigner, office@emotion-banking.at

internationalen DHL-Kundenzufriedenheitsranking immer
eine Spitzenposition angelt. Den dritten Platz sicherte sich die
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