Unsere Ergebnisse der Umfrage
2019 zur Kundenzufriedenheit.
Kundenzufriedenheit, die sich sehen lassen kann.
188 Teilnehmer, d.h. 18,8 % Rücklaufquote

Richtige Entscheidung
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Dieses ist das zusammengefasste Ergebnis der PVS dental Umfrage 2019 zur Kundenzufriedenheit. Dargestellt ist jeweils der Anteil der
Kunden, die das Prädikat „trifft voll zu“ und „trifft überwiegend zu“ vergeben haben, im Vergleich zum Restanteil der Kunden.

Persönliche Statements, die für sich sprechen.
Die Zusammenarbeit mit der PVS dental auf einen Satz gebracht.
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Wir nehmen Ihr Feedback ernst. Diese Bereiche werden
wir für unsere Kunden optimieren:
• Verbesserung der Erreichbarkeit
• Noch mehr Transparenz im Kundenportal PVS dialog
• Zeitlich optimierter Umgang mit Beschwerden
• Steigerung der Bekanntheit der Kundenbetreuung

Noch einmal herzlichen Dank allen
Teilnehmern – Sie sind für uns ein

Sie haben Fragen?
Unsere Kundenbetreuung hat die Antworten!

wichtiger Ansporn, jeden Tag besser
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zu werden und unsere Leistungen
Ihren Wünschen und Bedürfnissen
anzupassen. Die Offenheit für Lob
und Kritik und der direkte Austausch machen die Qualität unserer
Zusammenarbeit aus.
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Sie erreichen uns unter: kundenbetreuung@pvs-dental.de

0800 - 787 336 825 / info@pvs-dental.de / www.pvs-dental.de

