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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Financial Times Deutschland greift in ihrer 
neuesten visAvis Economy Beilage die Ergeb-
nisse der aktuellen Studie des Weiterbildungs-
studiums CCM an der Hochschule Bremerhaven 
und der qualitycube GmbH auf und formuliert: 
„Nicht selbstverständlich ist die Qualifi zierung 
von Führungskräften oberhalb der Teamlei-
tung.“ „Gefragt sind Qualifi zierungsmöglichkei-
ten, die ein Minimum an Arbeitszeit benötigen, 
trotzdem aber eine effi ziente Weiterbildung ge-
währleisten.“ qualitycube hat schon früh diesen 
Bedarf erkannt und das effi ziente und angese-
hene Weiterbildungsstudium für Führungskräfte 
mitentwickelt und gefördert. Wie wichtig es ist, 
über gut ausgebildete Führungskräfte zu verfü-
gen, wird gerade die anstehende Krise zeigen. 
Denn: Die Qualität der Dienstleistung hängt we-
sentlich von der Qualität der Führungskräfte im 
Unternehmen ab.
Im letzten Newsletter haben wir dargestellt, wie 
positiv Call Center Experten die Einführung von 

Herzlichst Ihr

Rolf Lohrmann
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Gleichzeitig gewinnt die Fähigkeit zur langfris-
tigen Kundenbindung eine neue Dimension in 
diesem Marktumfeld. Die Voraussetzungen 
hierfür sind die Zufriedenheit und Begeiste-
rung der Kunden mit hoher Servicequalität. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Fallstudie Energieversorger:
Hohe Qualität durch Qualitätsmanagement und Zertifi zierung 
nach QMCC® und ISO 9001

Qualitätsmanagementsystemen und deren Zer-
tifi zierung beurteilen. In dieser Ausgabe schil-
dern wir Ihnen zwei Beispiele aus der Energie-
versorgungs- und Lebensmittelbranche. Von 
Unternehmen, die für sich entschieden haben, 
durch die Verbesserung der Serviceprozesse 
langfristige Kundenbindungen und Wettbe-
werbsvorteile zu generieren. Besonders wichtig 
in Zeiten, in denen Kunden verunsichert und 
zurückhaltend agieren.

Mehr zu diesen und weiteren Themen lesen Sie 
in diesem Newsletter.

Die Kunden von Energieversorgern erwarten 
zunehmend besseren Kundenservice. Dies 
drückt sich z. B. in der Erwartung einer ho-
hen Erreichbarkeit der Servicenummern, ei-
ner Kontaktmöglichkeit über die vom Kunden 
bevorzugten Kommunikationskanäle sowie 
durch eine hohe Sofortlösungsquote aus.

Restrukturierung vom Service 
zum Sales Center: Das SSC der 
REWE Gruppe
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Fallstudie Energieversorger: 
Hohe Qualität durch Qualitäts-
management und Zertifi zierung 
nach QMCC® und ISO 9001 
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Fortsetzung von Seite 1

Dazu müssen die Serviceprozesse und das ge-
samte Prozessmanagement beherrscht und in 
einem ständigen Prozess immer weiter verbes-
sert werden. Am Beispiel der ENTEGA Vertrieb 
GmbH & Co. KG, wird der Ablauf des Projektes 
„Einführung und Zertifi zierung eines QM-Sys-
tems“ und dessen Nutzen für die Kundenbetreu-
ung aufgezeigt. Die Service- und Qualitätsma-
nagementexperten der qualitycube haben das 
Team der ENTEGA Vertrieb bei der Einführung 
ihres Qualitätsmanagementsystems beraten 
und auf dem Weg zur Zertifi zierung bis ins Audit 
begleitet.

Einstieg über eine Selbstbewertung des 
Qualitätsstandes
Die Einführung des Qualitätsmanagement-
systems in der Kundenbetreuung erfolgte in 
mehreren Phasen. Ein eigens gegründetes Pro-
jektteam unter Leitung der Qualitätsmanage-
mentbeauftragten (QMB), Sabine Gaffner, hat 
im ersten Schritt - unterstützt durch die Bera-
ter der qualitycube - in einer Selbstbewertung 
überprüft, ob und zu welchem Grad die Anfor-
derungen der ISO 9001 und des QMCC®-Stan-
dards bereits erfüllt werden. 

www.qualitycube.de

ENTEGA versorgt rund 700.000 Kunden 
mit Strom und Erdgas und ist mit nahezu 
400.000 Ökostrom-Kunden einer der bun-
desweit größten Anbieter von Ökostrom. 

Stephan Honig, Leiter 
der ENTEGA Kunden-
betreuung, hat sich 
für die Einführung des 
Qualitätsmanagement-
systems nach DIN EN 
ISO 9001 und den call 
center spezifi schen 
QMCC®-Standard ent-
schieden. Das Kürzel 

QMCC® steht für qualitymaster:Communica-
tionCenter und somit für Qualitätssicherung 
und ständige Verbesserung der Servicequa-
lität. Der Standard QMCC® ist durch quality-
cube federführend mitentwickelt worden und 
heute bereits in vielen Dienstleistungs- und 
Inhouse-CC erfolgreich eingeführt.

Fallstudie Energieversorger: Hohe Qualität 
durch Qualitätsmanagementsystem und 
Zertifi zierung nach QMCC® und ISO 9001

Stephan Honig, Leiter 
ENTEGA-Kundenbe-
treuung: „Uns war es 
wichtig, von Beginn 
an auch externes Call 
Center Qualitätsma-
nagement-Know-how 
einzubinden. Ferner 
war uns die langjährige 
eigene Auditerfahrung 
des Beraters sehr wich-
tig.  Diese Vorausset-
zungen hat qualitycube 
vollständig erfüllt.“ 

Während des Umsetzungsprozesses wurde die 
ENTEGA Vertrieb von den Qualitätsmanagement-
spezialisten der qualitycube GmbH unterstützt. 
Als besonders hilfreich sehen Sabine Gaffner 
und Stephan Honig das von qualitycube ent-
wickelte Online-Selbstbewertungstool an, mit 
dessen Hilfe zu Beginn des Prozesses eine va-
lide Selbsteinschätzung gelang. Anhand dieser 
Ist-Analyse wurden die noch umzusetzenden 
Maßnahmen identifi ziert und deren Umsetzung 
geplant. Das Tool wird ENTEGA während des ge-
samten Gültigkeitszeitraums der Zertifi zierung 
zur Unterstützung der internen Qualitätsarbeit 
einsetzen.

Erfolgsfaktoren im Umsetzungsprozess
Wichtige Erfolgsfaktoren sind die Zusammen-
setzung des Projektteams, die intensive Kom-
munikation mit den Kundenbetreuern und die 
Transparenz des QM-Systems. Es wurden be-
wusst die Mitarbeiter involviert, die das QM-Sys-
tem im Tagesgeschäft „leben“: Neben Stephan 
Honig bestand das Projektteam aus dem Leiter 
des Personalmanagements, Schnittstellen- und 
IT-Spezialisten, Führungskräften der Kundenbe-
treuung, Experten für die Tagessteuerung und 
zur Wissensaufbereitung und einer Vertreterin 
des Betriebsrates. Die ENTEGA Mitarbeiter wur-
den bereits von Anfang an umfassend über das 
Projekt, die Grundlagen des QM-Systems und 
dessen Nutzen informiert und intensiv geschult. 
Die QM-Unterlagen haben alle Mitarbeiter über 
das intranetbasierte Wissensportal jederzeit im 
Zugriff, welches wesentlich zur letztlich erfolg-
reichen Zertifi zierung beitrug. Parallel wurden in 
dieser Projektphase die erforderlichen QM-Do-
kumente erarbeitet: 
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www.qualitycube.de

S a b i n e 
G a f f n e r , 
Qua l i t ä t s -
m a n a g e -
mentbeauf-
tragte der 
E N T E G A 
Vertrieb ist 
überzeugt: 
„Wir sehen 
für uns 

konkrete Vorteile: eine verbesserte Planung, 
erhöhte Qualitätswahrnehmung aller Mitar-
beiter, die hohe Transparenz von Abläufen, 
verbesserte Kommunikation intern und mit 
unseren Kunden, keine durch Qualitätsmän-
gel verursachten Extrakosten und die stän-
dige Verbesserung unserer Servicequalität, 
mit dem Ziel die Kundenzufriedenheit weiter 
zu erhöhen.“

das Qualitätsmanagementhandbuch, Verfah-
rensanweisungen und weitere Unterlagen. Sabi-
ne Gaffner: „Ein großer Vorteil war aus unserer 
Sicht, dass bewährte, vorhandene Unterlagen-
wie Prozessbeschreibungen, Sprachregelungen, 
Kommunikationsvorgaben usw. integriert wer-
den konnten.“ 

Das Kombiaudit QMCC® und ISO 9001
Im Rahmen einer eintägigen Dokumentenprü-
fung durch die TÜV Rheinland-Auditoren sind 
diese Dokumente bereits vor dem eigentlichen 
Audit geprüft worden. Im November konnte dann 
während des zweitägigen Zertifi zierungsaudits 
die Normkonformität des QM-Systems und des 
ENTEGA-Serviceverständnisses unter Beweis 
gestellt werden. In intensiven Gesprächen und 
Standortbegehungen haben sich die Auditoren 
der TÜV Rheinland davon überzeugt, dass die 
beschriebenen Prozesse und Vorgaben nicht 
nur auf dem Papier stehen, sondern auch in der 
Praxis gelebt werden. Dies ist dem Projektteam, 
den Führungskräften und den Mitarbeitern der 
Kundenbetreuung mit großem Erfolg gelungen. 
Die Auditoren betonten die Schlüsselrolle der 
Qualitätsmanagementbeauftragten und deren 
Engagement bei der Einführung und Aufrecht-
erhaltung des Qualitätsmanagementsystems. 
Für das Jahr 2009 strebt ENTEGA eine weitere 
Verbesserung der Servicequalität im Sinne der

Kunden und der ständigen Verbesserung des 
Qualitätsmanagementsystems an. In einem 
Überwachungsaudit durch den TÜV wird dies im 
Oktober 2009 unter Beweis zu stellen sein. 
Dem werden bereits interne Audits vorausge-
hen. „Das erfolgreiche Zertifi zierungsaudit ist 
für uns ein wichtiger Meilenstein - jetzt geht es 
weiter!“ fügt Stephan Honig hinzu.

Fortsetzung Fallstudie Kundenservice 
Energieversorger

Wenn auch Sie Ihre Geschäftsprozes-
se optimieren und Ihren Kundenser-
vice verbessern wollen, nehmen Sie 
Kontakt mit den qualitycube-Experten 
auf. Wir beraten Sie unabhängig und 
kompetent.

Tel. 040-25167-08



Seit dem Jahr 2004  berät die qualitycube das 
Stöver Service Center (SSC) in Wildeshausen 
bei Bremen. Das zum REWE Großverbraucher-
service (Stöver Frische Team) gehörende SSC 
vertreibt an seine rund 21.000 Geschäftskun-
den etwa 15.000 Gastronomieartikel der REWE 
Gruppe. Um den Außendienst zu unterstützen 

und die Geschäftskun-
den telefonisch besser 
zu betreuen, wurde im 
Jahr 2001 das SSC ge-
gründet. 
Dieses Service Center 
kümmerte sich zu-
nächst um die telefoni-
sche Kundenbetreuung 
und sollte insbeson-
dere Bestellannahmen 
durchführen. Aktive 
Ve r t r i e b s au f g ab en 
standen zunächst nicht 
im Fokus, sollten aber 
schon bald ein Thema 
werden. 2003 entschied 
die Unternehmenslei-

tung, mit Joachim Priessnitz einen gelernten 
Koch und erfahrenen Gastro-Vertriebler ins SSC 
zu holen, um die Restrukturierung einzuleiten. 
Es galt, den bis dahin stark dezentralisierten 
Vertrieb in ein „nationales Sales Center“ umzu-
strukturieren.

Erfolgreiche Restrukturierung zum Sales 
Center: das Stöver Service Center der 
REWE Gruppe

Joachim Priessnitz, Call Center Manager 
des Jahres 2008, setzt weiter auf die Kom-
petenz der qualitycube

Umfassende 
Qualitätsanalysen
Schon bald entschied Priess-
nitz, sich externe Unterstüt-
zung für diese Mammutauf-
gabe zu holen und die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit 
qualitycube begann. Die Call 
Center Experten der quality-

cube analysierten im Team mit der SSC-Leitung 
intensiv die Qualität des telefonischen Vertriebes 
über verdeckte und offene Qualitätsmessungen 
und Prozessanalysen und leiteten Benchmarks 
der Mitarbeiter und Teams untereinander und 
zum Markt ab. Daraus wurden Empfehlungen 
für die Organisations- und Mitarbeiterentwick-
lung abgeleitet, Gesprächsleitfäden entwickelt, 
Schulungen für Kundenbetreuer zum verkaufso-
rientierten Telefonieren und Cross- und Upselling 

sowie für die Füh-
rungskräfte zu 
kennzahlenorien-
tiertem Führen, 

Personalplanung und Mitarbeitergesprächsfüh-
rung konzipiert und durchgeführt. Ferner erstell-
te das qualitycube-Team Potenzialanalysen und 
optimierte die Personaleinsatzplanung des SSC. 
Heute telefonieren die rund 100 Mitarbeiter des 
SSC in verschiedenen Skills als Junior- bis zum 
Topseller erfolgreich und sind eine wesentliche 
Stütze des Unternehmenserfolges: 95% des ge-
samten Umsatzes wird über das SSC generiert.  
Joachim Priessnitz ist überzeugt: „Das Stöver 
Service Center hat heute durch klar defi nierte 
Prozesse und die Einführung des Qualitätsma-
nagements sehr zufriedene Kunden.“ Lohn der 

Arbeit: Priessnitz wurde im Jahr 
2008 aufgrund der erfolgreichen 
Restrukturierung zum deutschen 
„Call Center Manager des Jahres“ 
gewählt. Das SSC und qualitycube 
haben die Fortsetzung der bewähr-
ten Zusammenarbeit vereinbart. 
Priessnitz: „Wir haben enorm hohe 
Qualitätsansprüche. Um diese Qua-
lität dauerhaft zu gewährleisten, 
setzen wir auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit qualitycube.“ 
Die Experten der qualitycube wer-
den die REWE-Tochter auch im neu-
en Jahr im Qualitätsmanagement 
und bei Qualifi zierungsmaßnahmen 
unterstützen. 

Joachim Priessnitz, Leiter 
SSC und Call Center 
Manager 2008

www.qualitycube.de
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Meilenstein: Weltgrößter Qualitätsmanage-
mentdienstleister SGS entscheidet sich 
für QMCC®

Die SGS Tochter SGS TÜV wird die Zertifi zie-
rung des call center spezifi schen Standards 
QMCC®
rung des call center spezifi schen Standards 

®
rung des call center spezifi schen Standards 

 durchführen. Neben der TÜV Rheinland 
Cert steht damit interessierten Inhouse- und 
Dienstleistungs-Call Centern ein weiterer großer 
Partner für die Prüfung und Zertifi zierung nach 
QMCC®
Partner für die Prüfung und Zertifi zierung nach 

®
Partner für die Prüfung und Zertifi zierung nach 

 und ISO 9001 zur Verfügung. In einem 
praxisnahen Verfahren überprüft SGS TÜV die 
Qualität der Dienstleistungen von Call Centern.  

Damit können Call Cen-
ter ihre Sicherheit und 
Qualität mittel- und lang-
fristig nicht nur nachwei-
sen, sondern nachhaltig 
verbessern. Ralf Gro-
busch, Geschäftsführer 
der SGS ICS und Pro-
kurist der SGS TÜV: 
„Ein Call Center, das die 
Prüfung nach QMCC®

erfolgreich durchlaufen 
hat, profi tiert mehrfach 
von dem Zertifi kat: Es 
bietet die Chance zur 
stetigen Verbesserung 
der eigenen Leistung, 

weist hohe Qualitätsstandards nach und zeigt 
Auftraggebern und Kunden auch glaubwürdig 
und transparent, dass sie sich auf die Sicherheit 
ihrer Daten verlassen können. Dies wird durch 
das SGS TÜV Zertifi kat verbürgt.“
Für Call Center wird es angesichts der immer 
wieder aktuellen Diskussion um schwarze Scha-
fe in der Branche unumgänglich, sich nach 
einem führenden, spezifi schen Qualitätsstan-
dard zertifi zieren zu lassen. Die Entscheidung 
der weltweit marktführenden SGS für die 

SGS und qualitycube vereinbaren Zusam-
menarbeit bei der Zertifi zierung von Call 
Centern

Basis der Qualifi zie-
rung ist der Standard 
QMCC®, den eine 
Projektgruppe von 
B ranchenexpe r t en 
unter Federführung 
der qualitycube GmbH 
zielgerichtet für Call 
Center entwickelt hat. 

Bei den Qualitätstests nach QMCC® steht 
das gesamte Dienstleistungsspektrum eines 
Call Centers (inbound und outbound) auf 
dem Prüfstand. Die qualitycube GmbH stellt 
hierzu ein innovatives Online-Selbstbewer-
tungstool  für die Unternehmen zur Verfü-
gung, die dem Unternehmen über einen de-
taillierten Ergebnisbericht bereits zu Beginn 
des Zertifi zierungsprozesses einen genauen 
Überblick zum Stand des eigenen Qualitäts-
managements bietet. Die Fachauditoren des 
TÜV überprüfen und evaluieren diese Selbst-
einschätzung  im zweiten Schritt. Im Fokus 
der Prüfung stehen die Kundenservice- und 
Vertriebsqualität über alle Kommunikations-
kanäle. Jederzeit zu berücksichtigen sind ne-
ben den Erwartungen der Auftraggeber auch 
die Leistungsqualität für den Nutzer des Call 
Centers. 

www.qualitycube.de
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Als Teil der SGS-Gruppe 
gehört SGS TÜV zum inter-
national führenden Quali-
tätsdienstleister SGS, der 

mit mehr als 70.000 Kunden, 100.000 aus-
gestellten Zertifi katen und mehr als 2.500 
erfahrenen Auditoren weltweit die Nummer 1 
auf dem Zertifi zierungsmarkt ist. SGS steht 
im Markt für fachliche Kompetenz, absolute 
Neutralität, Integrität und Unabhängigkeit. 

Informationen zu QMCC® und ISO 
9001 erhalten Sie unter
www.QMCC-Zertifi zierung.de oder
www.qualitycube.de/QMCC.php

Haben Sie Interesse an der Zertifi zie-
rung Ihres Kundenservices? 
Sprechen Sie uns an:
Tel. 040-25167-08

Zertifi zierung des call center spezifi schen Stan-
dards QMCC®
Zertifi zierung des call center spezifi schen Stan-

®
Zertifi zierung des call center spezifi schen Stan-

, belegt die hohe Qualität und 
Akzeptanz dieses Standards für die Call Center 
Branche. Die Unternehmen und ihre Kunden 
sind damit auf der sicheren Seite.

Ralf Grobusch, 
Geschäftsführer 
SGS ICS



Die innovative Selbstbewertungslösung CC-
Cert®
Die innovative Selbstbewertungslösung CC-

®
Die innovative Selbstbewertungslösung CC-

 für Call Center wurde weiter entwickelt 
und bietet nunmehr neben der Integration 
der Anforderungen der IS0 9001 (zusätzlich 
zu QMCC®
der Anforderungen der IS0 9001 (zusätzlich 

®
der Anforderungen der IS0 9001 (zusätzlich 

) auch verschiede Konfi gurations-
möglichkeiten für die Ergebnisberichte. Diese 
Ergebnisberichte zeigen die noch anzugehen-
den Arbeitspakete für die Einführung eines Call 
Center-Qualitätsmanagementsystems detailliert 
auf und bieten eine Basis für die Planung der 
internen Qualitätsarbeit. Mittels des Ergebnis-
berichtes erhält das Call Center einen Leitfaden 
für die notwendigen Anpassungen bis zu einem 
möglichen externen Audit.
Viele Call Center nutzen bereits diesen technik-
gestützten Prozess einer umfassenden Selbst-
bewertung und prüfen ihr gesamtes multime-
diales Dienstleistungsspektrum bequem online 
im Rahmen eines Tages-Workshops oder in 
Einzelbearbeitung der insgesamt 16 Module. 

Version 2.0 der Selbstbewertung für 
Call Center online

Neue Version kombiniert einen interaktiven 
Fragenkatalog zu QMCC® und ISO 9001 mit 
komfortablen Auswertungsmöglichkeiten

Beginnend 
mit der Auf-
bauorgani-
sation über 
die Perso-
nalplanung, 
das Control-
ling und das 
Projektma-
nagement 
bis hin zum 
Qual i täts-

management im engeren Sinne. qualitycube 
stellt seinen Kunden das Tool für den gesamten 
Zeitraum ihres Zertifi zierungsvorhabens zur 
Verfügung und unterstützt so die Arbeit von Call 
Center Leitung, internen Qualitätsbeauftragten 
und Auditoren. 
Diese erhalten während des gesamten Zeitrau-
mes einen genauen Überblick über den Status 
des Qualitätsmanagementsystems und bekom-
men Abweichungen aufzeigt. Das Call Center 
kann so sicher sein, optimal vorbereitet in das 
externe Audit zu gehen. 

www.qualitycube.de
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Screenshot aus der Online-Selbstbewertung



Offenes Seminar „Datenschutz: Aktuelle Heraus-
forderungen für das Call Center Management“
am 07. Mai in Bremen

qualitycube lädt in Kooperation mit dem Weiterbildungsstudium CCM an der Hochschule Bremerhaven 
zu einem Tagesseminar ein. Zielgruppe sind Führungskräfte aus Inhouse- und Dienstleistungs-Call 
Centern, die sich über die aktuellen Entwicklungen und Anforderungen im Datenschutz für Call Center 
informieren wollen. Neben Datenschutzexperten, welche den rechtlichen Rahmen darlegen, kommen 
Praktiker aus Unternehmen zu Wort, die zu verschiedenen Aspekten des Datenschutzes im Call Center, 
wie Aufzeichnung von Gesprächen zur Qualitätssicherung, Adressnutzung und Schutz von Kundenda-
ten anhand von Praxisbeispielen Hilfestellungen geben. Die Teilnehmer erhalten Gelegenheit, Fragen 
zu stellen und aktuelle Themen mit Experten zu diskutieren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Interesse an der Teilnahme? Nutzen Sie unser Kontaktformular unter
www.qualitycube.de/kontakt.php

Aktuelle Veranstaltungen und Termine

Informationstag am 28. März 2009
Lernen Sie die Studienleitung persönlich kennen und Lernen Sie die Studienleitung persönlich kennen und 
informieren Sie sich über Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten informieren Sie sich über Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten 
durch ein Studium an der Hochschule Bremerhaven mit nur durch ein Studium an der Hochschule Bremerhaven mit nur 
12 Wochenendpräsenzen (Freitag/Samstag) über ein Jahr. 12 Wochenendpräsenzen (Freitag/Samstag) über ein Jahr. 
Anmeldung auf der Website www.ccm-studium.deAnmeldung auf der Website www.ccm-studium.de

Start des sechsten Studienjahrgangs an der 
Hochschule Bremerhaven
Am 16. Oktober 2009 startet das Weiterbildungsstudium Am 16. Oktober 2009 startet das Weiterbildungsstudium 
Communication Center Management seinen sechsten Communication Center Management seinen sechsten 
Jahrgang.Jahrgang.

www.qualitycube.de
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qualitycube realisiert für namhafte 
Kunden aus den Branchen Call Center-
Dienstleister, Energieversorgung, Fi-
nanzdienstleistung, Lebensmittel- und 
Versandhandel, Logistik und Tourismus 
verdeckte und offene Qualitätsanalysen 
des Kundenservices und der Vertriebs-
qualität. In Mystery Call Panels bis hin 
zu komplexen Multikanal- und Mehrstu-
fenanalysen messen wir Ihre Kundenser-
vice- und Vertriebsqualität. Sie erhalten 
wichtige Hinweise für die Verbesserung 
Ihres Kundenservices und Ihres Ver-
triebserfolgs. Die umfassenden Analyse- 
und Empfehlungsberichte helfen Ihnen 
bei Ihrer Qualitätsarbeit. Auf Wunsch 
begleiten die Experten der qualitycube 
Sie aktiv bei der Umsetzung der Emp-
fehlungen in Ihrem Unternehmen. 

Leistungsportfolio:

• Beratung zur sinnvollen Kombination und Integration von Testtools
• Auswahl und gezielter Einsatz der Qualitätsanalyse-Werkzeuge
• Entwicklung von Testszenarien
• Entwicklung von Gesprächsleitfäden
• Kalibrierungsworkshops
• IVR-/Callausgangsanalysen  (Zufriedenheitsanalysen)
• Mystery Shopping durch Testkunden vor Ort
• Online-Umfragen
• Identifi zierung der Treiber für Kundenzufriedenheit in 

umfassenden Kundenzufriedenheitsanalysen
• Ausführliches, abgestuftes Reporting nach spezifi schen Kundenwunsch mit 

Empfehlungsberichten zur Steigerung von Kundenservice- und Vertriebsqualität
• Benchmarks und Ableitung von Performance-Indizes

Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern!

Ihr Kontakt zu uns:
qualitycube GmbH
Hohenfelder Str. 20
22087 Hamburg

Excellence-Partner der qualitycube GmbH

Tel: +49 40 251 67 - 08
Fax: +49 40 251 67 - 155
Mail: info@qualitycube.de
Web: www.qualitycube.de

qualitycube GmbH | Hohenfelder Str. 20 | 22087 Hamburg | Geschäftsführer: Rolf Lohrmann | Sitz: Hamburg | AG Hamburg HRB 99753 | USt-IdNr.: DE252292507
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Verdeckte und offene Qualitätsanalysen für 
Ihren Unternehmenserfolg

www.qualitycube.de


