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Zwischen Anspruch
und Wirklichkeit
Die allermeisten Unternehmen haben die Wichtigkeit
von Kundenorientierung
verstanden; das beweist die
diesjährige Ausgabe der
Benchmark-Studie zum
Kundenservice im Digitalen
Zeitalter. Ein zweiter Blick in
die Ergebnisse der brandneuen Studie zeigt hingegen
auch, dass es bei der Umsetzung hapert. Nur die wenigsten der Befragten setzen den
Net Promoter Score ein und
Kundenanfragen werden
noch immer grösstenteils
händisch bearbeitet.
Melanie Müller, PIDAS
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