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Huber Consult e.K. - Thomas-Mann-Weg 11 • 59399 Olfen 
Kundenfeedbackbogen der Fa. Karl Eidmann GmbH& Co KG Bruchköbel Pro 
14801 
Sehr geehrte Kunde, 

damit wir unsere Beratung noch besser und effektiver für Sie gestalten können und wir zudem durch unsere ISO-Zertif. dazu verpflichtet sind führen wir eine Klientenbefragung durch. 
Wir möchten Sie bitten, uns dabei zu unterstützen und die folgenden Fragen /Statements zu bewerten. Für zusätzliche Bemerkungen verwenden Sie einfach die Spalte Anmerkungen". 

Bewertung Ja, non 
mit 

AUtricnen teilweise zu stieg J Anmerkungen 

Die Ansprechbarireit des betreuenden Beraters war jederzeit gegeben, auf Nachrichten wurde prompt reagiert. 

Waren Sie mit der Gesprächsführung und der Verständlichkeit Ihres Beraters zufrieden? 

Waren Sie mit den geführten Bankgesprächen / Amtsgesprächen zufrieden? 

gr 
Wie erfolgreich war die Durchführung der Beratungstätigkeit? Wurden die Aufgaben gemäß des Angebotes vollständig und in einer angemessenen Geschwindigkeit durchgeführt? 

Sind die erarbeiteten Unterlagen verständlich und ie schätzen Sie die Qualität ein? 

Sie können nun die gewonnenen Kenntnisse und ausgearbeiteten Maßnahmen sinnvoll anwenden und umsetzen. 

Sie sind jetzt besser in der Lage, Probleme im Betrieb rechtzeibg zu erkennen, gegenzusteuern und durchzusetzen. 

Es wurden alle besprochener: Problemstellungen abgearbeitet, so dass von Ihrer Seite aus keine Fragen mehr offen bleiben. 

Sind Ihre Erwartungen an unsere eistu n erüflt worden ? 

Würden Sie bei erneut auftretenden fProblemen wieder auf uns zurückgreifen ? 

Würden Sie uns weiter empfehlen ? 

An dieser Sielte bitten wir Sie um Ihre Anregungen und 'Kritik: 

Mit der Beantwortung dieser Fragen haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Qualität unserer Beratung zu verbessern. 

Wir werden ihre Meinung in unserem Qualitätsmanagementsystem berücksichtigen. Nun malten Sie uns bitte den Fragebogen zurück oder faxen Sie ihn an die Nr. 02595383677 

Vielen Dank für ihre Unterstützung, 

gez Jürgen Huber 

geprüft und 
freiegegeben 
14.03,2013 

KARL EPDMANN GMB 
Fains: t-
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Kundenfeedbackbogen der Fa. (bitte ausfüllen) 901Alett -tex.ttzt, 
Sehr geehrte Kunde, 

damit wir unsere Beratung noch besser und effektiver für Sie gestalten können und wir zudem durch unsere ISO-Zertif. 
dazu verpflichtet sind , führen wir eine Klientenbefragung durch. 

Wir möchten Sie bitten, uns dabei zu unterstützen und die folgenden Fragen /Statements zu bewerten. Für zusätzliche 
Bemerkungen verwenden Sie einfach die Spalte «Anmerkungen... 

Bewertung Ja. von 
mit 

Abstrichen teilweise zu wenig Anmerkungen 

. Die Ansprechbarkeit des betreuenden Beraters war jederzeit gegeben, auf Nachrichten wurde prompt reagiert. 

Waren Sie mit der Gesprächsführung und der Verständlichkeit Ihres Beraters zufrieden? 

Waren Sie mit den geführten Bankgesprächen / Amtsgesprächen zufrieden? nicht anwendbar 

Wie erfolgreich war die Durchführung der Beratungstätigkeit? Wurden die Aufgaben gemäß des Angebotes 
vollständig und in einer angemessenen Geschwindigkeit durchgeführt? 

Sind die erarbeiteten Unterlagen verständlich und wie schätzen Sie die Qualität ein? x 

wir Haben anreize 
bekommen unser 
Produktionsabläufe zu 
überdenken und haben sogar 
noch eine höhere 
Produktivität durch weitere 
Anpassungen erhalten 

Sie können nun die gewonnenen Kenntnisse und ausgearbeiteten Maßnahmen sinnvoll anwenden und umsetzen. x siehe oben 

Sie sind jetzt besser in der Lage, Probleme im Betrieb rechtzeitig zu erkennen, gegenzusteuern und 
durchzusetzen. 

Es wurden alte besprochenen Problemstellungen abgearbeitet, so dass von Ihrer Seite aus keine Fragen mehr 
offen bleiben. 

Sind Ihre Erwartungen an unsere Leistungen erfüllt worden ? 

Würden Sie bei erneut auftretenden /Problemen wieder auf uns zurückgreifen ? 

Würden Sie uns weiter empfehlen ? 

An dieser Stelle bitten wir Sie um Ihre Anregungen und Kritik: 

Durch eine lst•Aufnahme und die ausgearbeiteten Ergebnisse wurde mit den Produktionsmitarbeiter Einzelgeschpächen geführt und auf die Lage hingewiesen. Durch ein 
Konzeptvorschlag der Produktionsabläufe und weiteren Anpassungen / Optimierungen darauf aufbauend konnte die Produktion erheblich umgestellt werden und die Kosten reduzieren. 

Mit der Beantwortung dieser Fragen haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Qualität unserer Beratung zu 
verbessern. 

Wir werden Ihre Meinung in unserem Qualitätsmanagementsystem berücksichtigen. Nun mailen Sie uns bitte den 
Fragebogen zurück oder faxen Sie ihn an die Nr. 02595383677 

Vielen Dank für ihre Unterstützung. 

gez. Jürgen Huber 

geprüft und 
freiegegeben 
15.05.2018 
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Kundenfeedbackbogen der Fa. 
Sehr geehrte Kunde, 

damit wir unsere Beratung noch besser und effektiver für Sie gestalten können und wir zudem durch unsere ISO-Zertif. dazu 
verpflichtet sind , führen wir eine Klientenbefragung durch. 
Wir möchten Sie bitten, uns dabei zu unterstützen und die folgenden Fragen /Statements zu bewerten. Für zusätzliche 
Bemerkungen verwenden Sie einfach die Spalte ‚Anmerkungen". 

Bewertung Ja. voll 
mit 

Abstrichen teiNvetse zu wenig Anmerkungen 

Die Ansprechbarkeit des betreuenden Beraters war jederzeit gegeben, auf Nachrichten wurde prompt reagiert. 

Waren Sie mit der Gesprächsführung und der Verständlichkeit Ihres Beraters zufrieden? 
. 

\/ 

Waren Sie mit den geführten Bankgesprächen / Amtsgesprächen zufrieden? 

Wie erfolgreich war die Durchführung der Beratungstätigkeit? Wurden die Aufgaben gemäß des Angebotes 
vollständig und in einer angemessenen Geschwindigkeit durchgeführt? 

Y 

Sind die erarbeiteten Unterlagen verständlich und wie schätzen Sie die Qualität ein? 

Sie können nun die gewonnenen Kenntnisse und ausgearbeiteten Maßnahmen sinnvoll anwenden und umsetzen.

Sie sind jetzt besser in der Lage, Probleme im Betrieb rechtzeitig zu erkennen, gegenzusteuern und 
durchzusetzen. 

)( 
Es wurden alle besprochenen Problemstellungen abgearbeitet, so dass von Ihrer Seite aus keine Fragen mehr 
offen bleiben. 

Sind Ihre Erwartungen an unsere Leistungen erfüllt worden ? 
‘,/ 
, 

Würden Sie bei erneut auftretenden /Problemen wieder auf uns zurückgreifen ? 

Y 

.fiirden Sie uns weiter empfehlen ? 

An dieser Stelle bitten wir Sie um Ihre Anregungen und Kritik: 

Mit der Beantwortung dieser Fragen haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Qualität unserer Beratung zu 
verbessern. 

Wir werden Ihre Meinung in unserem Qualitätsmanagementsystem berücksichtigen. Nun mailen Sie uns bitte den 
Fragebogen zurück oder faxen Sie ihn an die Nr. 02595383677 

Vielen Dank für ihre Unterstützung. 

gez. Jürgen Huber 

v7f-f 7 2 c ---7 
Ort,Daturd Unterschrift d Kun 

geprüft und 
freiegegeben 
14.03.2013 
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Kundenfeedbackbogen der Fa. (bitte ausfüllen) thjuksie. lk sj uttk 14(9,m()
Sehr geehrte Kunde, 

damit wir unsere Beratung noch besser und effektiver für Sie gestalten können und wir zudem durch unsere 1S0-Zertif_ dazu 
verpflichtet sind , führen wir eine Klientenbefragung durch. 

Wir machten Sie bitten, uns dabei zu unterstützen und die folgenden Fragen /Statements zu bewerten_ Für zusätzliche 
Bemerkungen verwenden Sie einfach die Spalte "Anmerkungen", 

Bewertung Je, von 
mk 

Mären toweise zuwenig Anmerkungen 

Die Artsprechtiarkeit des betreuenden Beraters war jederzeit gegeben, auf Nachrichten wurde prompt reagiert. 

Waren Sie mit der Gesprachsffihrung und der Verständlichkeit Ihres Beraters zufrieden? 

Waren Sie mit den geführten Bankgesprächen 1 Amtsgesprächen zufrieden? 
t(Apti% r4WOr 

kr‘tme• tde es *3./4-> 

4.24.3CIAJ% 

Wie erfolgreich war die Durchffihnmg der Beratungebuken Wurden die Aufgaben gemäß des Angebotes 
vollständig und in einer angemessenen Geschwindigkeit cturchgelhrt? 

Sind die erarbeiteten Unterlagen verständlich und wie schätzen Sie die Qualität ein? 

Sie können nun die gewonnenen Kenntnisse und ausgearbeiteten Maßnahmen sinnvoll anwenden und umsetzen. g 

Sie sind Jetzt besser in der Lage, Probleme im Betrieb rechtzeitig zu erkennen, gegenzusteuem und 
durchzusetzen.

Es wurden alle besprochenen Problemstellungen abgearbeitet so dass ron Ihrer Seite aus keine Fragen mehr 
offen bleiben. 

_ Sind Ihre Erwartungen an unsere Leistungen erfüllt worden ?

„ Würden Sie bei erneut auftretenden /Problemen wieder auf uns zurückgreifen ? 

._.. 

1. Würden Sie uns weiter empfehlen ? 1 

An dieser Stelle bitten wir Sie um Ihre Anregungen und Kritik: 

G41/4,14- 7u-,3c1.2-utAsu% 

Mit der Beantwortung dieser Fragen haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Qualltät unserer Beratung zu 

verbessern. 

Wir werden Ihre Meinung in unserem Qualitätsmanagementsystem berüdeiChtigen. Nun mailen Sie uns bitte den 
Fragebogen zurück oder taxen Sie ihn an die Nr. 02595383677 

Vielen Dank für Ihre unterstützurio_ 

gez. Jürgen Huber 

T00111/T000 TIVAINHZ—ditOM 9T6C-F6L£8Z0 XVd 1iIö C£4 6TOZ SOIZO 
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Kundenfeedbackbogen der Fa. (bitte ausfüllen) 
Sehr geehrte Kunde. 

damit wir unsere Beratung noch besser und effektiver für Sie gestalten können und wir zudem durch unsere ISO-Zertif. dazu verpflichtet 
sind führen wir eine Klientenbefragung durch 
Wir möchten Sie bitten, uns dabei zu unterstützen und die folgenden Fragen (Statements zu bewerten Fur zusätzliche Bemerkungen 
verwenden Sie einfach die Spalte ,Anmerkungen" 

Bewertung Ja. voll 
mit 

Abstrichen teilweise zuwenig Anmerkungen 

Die Ansprechbarkeit des betreuenden Beraters war jederzeit gegeben, auf Nachrichten wurde prompt reagiert 

')S 

Waren Sie mit der Gesprächsführung und der Verständlichkeit Ihres Beraters zufrieden? 
IK 

Waren Sie mit den geführten Bankgesprächen / Amtsgesprächen zufrieden? 
X 

Wie erfolgreich war die Durchführung der Beratungstätigkeit? Wurden die Aufgaben gemäß des Angebotes vollständig und 
in einer angemessenen Geschwindigkeit durchgeführt? X 

Sind die erarbeiteten Unterlagen verständlich und wie schätzen Sie die Qualität ein' 

Sie können nun die gewonnenen Kenntnisse und ausgearbeiteten Maßnahmen sinnvoll anwenden und umsetzen 
>< 

Sie sind jetzt besser in der Lage, Probleme im Betneb rechtzeitig zu erkennen, gegenzusteuern und durchzusetzen 

Es wurden alle besprochenen Problemstellungen abgearbeitet, so dass von Ihrer Seite aus keine Fragen mehr offen bleiben. x 

Sind Ihre Erwartungen an unsere Leistungen erfuilt worden 9

Würden Sie bei erneut auftretenden /Problemen wieder auf uns zurückgreifen , 

- Würden Sie uns weiter empfehlen 9

An dieser Stelle bitten wir Sie um Ihre Anregungen und Kritik 

Sr de, Aojti4.«(,) Jo/h4».4 e>,7te/,-,e 

imdole/la- herd-ez v-Vez-Jvciel 4/er44, 

-cZ r i  74 1/0 e3 je-iati 

Fleischportal DACH GmbH 
Platter Strasse 87 
65232 Taunusstein 
06128 / 8597497 

Mit der Beantwortung dieser Fragen haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Qualität unserer Beratung zu verbessern 

Wir werden Ihre Meinung in unserem Qualitätsmanagementsystem berücksichtigen Nun mailen Sie uns bitte den 
Fragebogen zurück oder faxen Sie ihn an die Nr 02595383677 

Vielen Dank für ihre Unterstulzung 

gez. Jürgen Huber 

jA/ ,7VJJ,4-i /P. C2--ta :-37 

Ort,Dalum Unterschrift des Kunden 

geprüft und I A 
ireiegegeben 
15.05.2018 
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Kundenfeedbackbogen der Feinkostfleischerei Hidding Projekte 2019 

Sehr geehrte Kunde, 

damit wir unsere Beratung noch besser und effektiver für Sie gestalten können und wir zudem durch unsere ISO-Zertif. dazu 
verpflichtet sind , führen wir eine Klientenbefragung durch. 

Wir möchten Sie bitten, uns dabei zu unterstützen und die folgenden Fragen /Statements zu bewerten. Für zusätzliche 
Bemerkungen verwenden Sie einfach die Spalte „Anmerkungen". 

Bewertung Ja, voll 
mit 

Abstrichen teilweise zu wenig Anmerkungen 

Die Ansprechbarkeit des betreuenden Beraters war jederzeit gegeben, auf Nachrichten wurde prompt reagiert. 
ri 

Waren Sie mit der Gesprächsführung und der Verständlichkeit Ihres Beraters zufrieden? 
X 

Waren Sie mit den geführten Bankgesprächen / Amtsgesprächen zufrieden? 
1 ti Ike

Wie erfolgreich war die Durchführung der Beratungstätigkeit? Wurden die Aufgaben gemäß des Angebotes 
vollständig und in einer angemessenen Geschwindigkeit durchgeführt? ,>(‚ 

Sind die erarbeiteten Unterlagen verständlich und wie schätzen Sie die Qualität ein? 

Sie können nun die gewonnenen Kenntnisse und ausgearbeiteten Maßnahmen sinnvoll anwenden und umsetzen.

Sie sind jetzt besser in der Lage, Probleme im Betrieb rechtzeitig zu erkennen, gegenzusteuern und 
durchzusetzen. 

Es wurden alle besprochenen Problemstellungen abgearbeitet, so dass von Ihrer Seite aus keine Fragen mehr 
offen bleiben. X

Sind Ihre Erwartungen an unsere Leistungen erfüllt worden ? 

Würden Sie bei erneut auftretenden /Problemen wieder auf uns zurückgreifen ? 

Würden Sie uns weiter empfehlen ? )%." 

An dieser Stelle bitten wir Sie um Ihre Anregungen und Kritik: 

Mit der Beantwortung dieser Fragen haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Qualität unserer Beratung zu 
verbessern. 

Wir werden Ihre Meinung in unserem Qualitätsmanagementsystem berücksichtigen. Nun mailen Sie uns bitte den 
Fragebogen zurück oder faxen Sie ihn an die Nr. 02595383677 

Vielen Dank für ihre Unterstützung. 

gez. Jürgen Huber 

Ort,Datum 

Fleisch-Wurst.Schinken,Manaltit

G 1-1 Co", G 
Rothen 81,•,,f414Alvitinster Telefon 02 51 - 98 11 97'49 

geprüft und 
freiegegeben 
15.05.2018 

, 



IFILLIIrmrmitzW 
Huber Consult e.K. - Thomas-Mann-Weg 11 - 59399 Olfen 

912_01 Version 5 15.05.2018 

1.

2. 

3. 

4 

5 

7 

8 

11 

Kundenfeedbackbogen der Fa. MPreis Nöls Projekt 2019/2020 permanente 
Begleitung 
Sehr geehrte Kunde, 

damit wir unsere Beratung noch besser und effektiver für Sie gestalten können und wir zudem durch unsere ISO-Zertif. dazu 
verpflichtet sind , führen wir eine Klientenbefragung durch. 

Wir möchten Sie bitten, uns dabei zu unterstützen und die folgenden Fragen /Statements zu bewerten. Für zusätzliche 
Bemerkungen verwenden Sie einfach die Spalte „Anmerkungen". 

Bewertung Ja, voll 
mit 

Abstrichen teilweise zu wenig Anmerkungen 

Die Ansprechbarkeit des betreuenden Beraters war jederzeit gegeben, auf Nachrichten wurde prompt reagiert. y 

Waren Sie mit der Gesprächsführung und der Verständlichkeit Ihres Beraters zufrieden? 

Waren Sie mit den geführten Bankgesprächen / Amtsgesprächen zufrieden? 

...Wie erfolgreich war die Durchführung der Beratungstätigkeit? Wurden die Aufgaben gemäß des Angebotes 
. lliständig und in einer angemessenen Geschwindigkeit durchgeführt? 

Sind die erarbeiteten Unterlagen verständlich und wie schätzen Sie die Qualität ein? \x" 
Sie können nun die gewonnenen Kenntnisse und ausgearbeiteten Maßnahmen sinnvoll anwenden und umsetzen. y •

Sie sind jetzt besser in der Lage, Probleme im Betrieb rechtzeitig zu erkennen, gegenzusteuern und 
durchzusetzen. '

/ 
''

Es wurden alle besprochenen Problemstellungen abgearbeitet, so dass von Ihrer Seite aus keine Fragen mehr
offen bleiben. 

Sind Ihre Erwartungen an unsere Leistungen erfüllt worden ? ,,x ,,,, 

-Würden Sie bei erneut auftretenden /Problemen wieder auf uns zurückgreifen ? X...- 

Würden Sie uns weiter empfehlen ? 
\‚‚‚; 

An dieser Stelle bitten wir Sie um Ihre Anregungen und Kritik: 

Mit der Beantwortung dieser Fragen haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Qualität unserer Beratung zu 
verbessern. 

Wir werden Ihre Meinung in unserem Qualitätsmanagementsystem berücksichtigen. Nun mailen Sie uns bitte den 
Fragebogen zurück oder faxen Sie ihn an die Nr. 02595383677 

Vielen Dank für ihre Unterstützung. 

gez. Jürgen Huber 

VC1%, 07=0 Off. .
Ort,Datum Unterschrift des Kunden 

geprüft und Cr) ;tt 
freiegegeben 
15.05.2018 


