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Der einmalige Empfehlungsdienst der Schweiz ist
für Unternehmen, die halten was sie versprechen
Jeden Tag suchen im Internet zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer nach qualifizierter und verlässlicher Hilfe für ihre Anliegen. Die
kostenlose Erstberatung vom Schweizerischen Konsumentenbund
ist für viele Ratsuchende die erste Anlaufstelle. Unsere Auskunft
umfasst eine persönliche Einschätzung, einen praktikablen Vorgehensvorschlag sowie mögliche Empfehlungen. Bei letzterem
stützen wir uns auf das Kundenversprechen-Vertrauens-Netzwerk:
Dieses umfasst mehr als 1000 verlässliche Schweizer Qualitätsunternehmen, die in diversen Fachgebieten für eine Erstkonsultation
jederzeit kontaktiert werden können.
Der Schweizerische Konsumentenbund ist eine eigenverantwortliche
Konsumentenschutz-Organisation mit Sitz in Bern. Als neutrale Auskunftsstelle beraten wir Konsumentinnen und Konsumenten auf deren Ersuchen
in Konsum-, Rechts- und Lebensfragen. Auch Kleinunternehmen und Gewerbler wenden sich regelmässig an unsere Beratung. Was wir tun? Wir
nehmen Beanstandungen entgegen, erteilen Rechtsauskünfte und erlassen Empfehlungen. Immer wieder fragen uns Ratsuchende nach einem
uns bekannten vertrauenswürdigen Anbieter für ein bestimmtes Anliegen. In solchen Fällen wollen wir Hilfesuchende möglichst zielsicher zu
einem passenden Unternehmen zu lotsen. Seit einigen Jahren empfehlen
wir dabei ausschliesslich Unternehmen, die uns ein Kundenversprechen
gegeben haben.
Triage-Empfehlung und Anfrage-Vermittlung für Unternehmen
Oftmals erhalten wir Anfragen, die vertiefte Beratung oder spezielles Fachwissen benötigen. Auch solche Anfragen vermitteln wir an uns bekannte
Ansprechpartner aus der jeweiligen Region. Konsumenten und KMU, die
gute Beratung wertschätzen, treffen mit dem Kundenversprechen ganz
einfach auf seriöse Anbieter und gewissenhafte Profis aus ihrer Umgebung – die als verlängerter Arm unseres Beratungszentrums funktionieren
und dadurch mehr Anfragen, neue Aufträge und Kunden gewinnen!

Die Einschätzung eines Fachexperten bietet viele Vorteile
Konsumentinnen und Konsumenten können im Beratungszentrum
vom Schweizerischen Konsumentenbund praktisch zu jedem Thema
rasch und unkompliziert eine Ersteinschätzung und erste Lösungsvorschläge für ihr Anliegen erhalten. Ob persönliche Beratung am Telefon
oder Hilfestellung im Internet: Gemäss Statuten besteht unser Auftrag
in der Wahrung und Förderung der Interessen von Konsumentinnen
und Konsumenten durch Information, Beratung und Engagement.
Wie ist meine Situation einzuordnen? Wie könnte ich vorgehen? Wie
lange dauert das? Wie teuer ist das? Über das Kundenversprechen-Vertrauens-Netzwerk haben Ratsuchende auch direkten Zugang zu hilfsbereiten und verlässlichen Anbietern aus der Region, die für eine
Erstkonsultation kostenlos kontaktiert werden können. Wer also sein
Anliegen rasch und unkompliziert mit einem Experten besprechen
möchte, der nutzt dafür am besten www.kundenversprechen.ch.
Schnell, vertraulich, unbürokratisch.
Lernen Sie die Vertrauens-Tools von kundenversprechen.ch für Ihr
Unternehmen kennen und profitieren Sie von diversen Vorteilen.

Jetzt mehr erfahren unter
www.kundenversprechen.ch/unternehmen
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