Meinungsumfrage
Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten, die uns schon lang
beschäftigen:

 Haben Sie sich bei der Auswahl Ihres Handwerksbetriebs auf Empfehlungen von Freunden /
Bekannten / Familie / Kollegen verlassen?
ja

nein

 Falls keine Empfehlung erfolgte, welche Medien haben Sie zur Suche genutzt?
 Gelbe Seiten – online
Gelbe Seiten – das Buch
 Google
das Örtliche – das Buch
 andere
 Wie wichtig ist Ihnen der regionale Standort des Handwerksbetriebs, dessen Leistung Sie in
Anspruch nehmen wollen?
wichtig
unwichtig
 Falls der Standort unerheblich ist, wären Sie bereit, für eine längere Anfahrt eine
Anfahrtspauschale zu bezahlen?
ja

nein

 Wie wichtig ist die Homepage als Quelle, um sich über den Betrieb zu informieren?
wichtig

unwichtig

 Wie wichtig ist Ihnen das soziale Engagement des Betriebs für die Gesellschaft?
(Ausbildungsbetrieb, Praktikumsangebote, Teilnahme am Schülerferienprogramm…)
wichtig

unwichtig

 Welche Bereiche unseres Leistungsspektrums nutzen Sie bereits?
Fenster & Türen

Möbelbau

Entwurf & Design

Messebau & Ladenbau

 Welcher Bereich würde Sie zusätzlich interessieren?
Fenster & Türen

Möbelbau

Entwurf & Design

Messebau & Ladenbau

 Wie fühlen Sie sich in den folgenden Punkten bei uns aufgehoben?






beim Kontakt mit dem Büro:
in der Beratung:
bei der Angebotserstellung:
bei der Fertigung:
bei der Montage / im Service:

sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut

weniger gut
weniger gut
weniger gut
weniger gut
weniger gut

 Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihr Auftrag ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal
ausgeführt wird?
sehr wichtig

nicht wichtig

 Empfinden Sie einen Stundenverrechnungssatz von 65,- € für eine ordentliche handwerkliche
Tätigkeit als angemessen?
zu wenig

zu viel

 Welchen Stundenlohn würden Sie einem Gesellen bezahlen, wenn er Ihr Mitarbeiter wäre?
10,- €

20,- € 30,- €

 Wie wichtig ist Ihnen, dass die Planung, Fertigung und Montage des Auftrags aus einer Hand
erfolgt?
sehr wichtig

nicht wichtig

 Wären Sie bereit, für ein detailliert ausgearbeitetes, persönliches Angebot inklusive individueller
Planungsleistung eine Planungspauschale zu bezahlen, die bei Auftragserteilung verrechnet wird?
ja, denn da steckt viel Arbeit drin

nein, den Service erwarte ich kostenlos

 Wären Sie bereit, bei Notfällen eine Eilpauschale zu bezahlen?
Ja, und zwar in Höhe von _______ €

nein, den Service erwarte ich kostenlos

 Ihr persönliches Lob / Kritik / Anregungen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihre Zeit!
Wir sind um stetige Verbesserung unserer Leistung bemüht und werden uns daher Ihre Anregungen
zu Herzen nehmen.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beigelegten Rückumschlag an uns zurück.

