Haberbusch erneut ganz vorne
Autohaus zum vierten Mal in Folge Branchensieger / Dank an die Kunden für das Vertrauen
Lörrach. Das Autohaus Haberbusch in der Wiesentalstraße 79
belegt zum vierten Mal in Folge
Platz 1 beim Lörracher Kundenspiegel und dankt den Lörracher
Kunden für die positive Bewertung und das entgegengebrachte
Vertrauen. Bei zehn untersuchten
Kfz-Vertragswerkstätten liegt das
Unternehmen in allen drei Kategorien – Freundlichkeit, Arbeitsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis – ganz vorne.
Als Vertragshändler der Her- Das Autohaus Haberbusch ging bei der Lörracher Kundenbefragung erneut
Foto: khe
steller Opel und Hyundai bietet als Sieger hervor.
Haberbusch neben den neuesten
Derzeit beschäftigt Haberbusch
Modellen umfassende Service- Team um die Reparatur aller gänleistungen (Reparatur, Wartung, gigen Automarken. Im kommen- 56 Mitarbeiter/-innen (davon acht
/ Lörrach bewegt sich im Mittelfeld
Ersatzteile und Zubehör). Im ange- den Jahr kann das Unternehmen Auszubildende) – 45 im Hauptbeder extremen Ausreißer nach unten positiven Ausprägung in nicht vie- gliederten 1a-Werkstatt-Service auf 100 Jahre Haberbusch in Lör- trieb in Lörrach und elf in der Filiale in Rheinfelden. (khe)
ist auf einem durchschnittlichen Ni- len deutschen Einkaufsstädten gibt. „HabuFit“ kümmert sich das rach zurück blicken.
veau. Die Kluft zwischen Geschäf- All diese Geschäfte haben nach Inten mit einem hohen Zufrieden- terpretation von MF Consulting mit
heitsgrad bei Freundlichkeit um die der Note eins, sehr gut, abgeschnit90 Prozent und Firmen mit einem ten. Bei den meisten BranchensieAnteil von weit weniger als 70 Pro- gern ist auch die Beratungsqualität
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zent zufriedener Kunden hat sich in und sogar das Preis-Leistungs-VerKUNDENSPIEGEL
den letzten drei Jahren erheblich er- hältnis mit weit überdurchschnittSanitätshaus
weitert.
lich hohen Zufriedenheitsgraden
Engelhard & Kocsis GmbH
Erfreulich sind die Lörracher bedacht worden. Hier kommt der
Highlights. Den besten Wert bei Ausstrahlungseffekt zum Tragen,
Freundlichkeit weist dieses Jahr ein der durch sehr freundliche MitarbeiUntersucht: 3 SANITÄTSHÄUSER
93,0 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad
lokales Sanitätshaus mit dem ter/innen auch andere LeistungsFreundlichkeit: 97,0% (Platz 1)
Beratungsqualität: 94,6% (Platz 1)
Traumergebnis von 97 Prozent Zu- merkmale der Geschäfte in der
Preis-Leistungs-Verhältnis: 87,4% (Platz 1)
!! 
friedenheitsgrad auf. Es folgen Wahrnehmung der Kunden positiv
   $   "   

knapp dahinter eine Apotheke mit beeinflusst. Die bedenklichsten Er96,8 Prozent, zwei Modehäuser mit gebnisse beim Merkmal Freundlichjeweils 95 Prozent, eine KfZ-Ver- keit quittierten diesmal ein Möbeltragswerkstätte mit 93,8 Prozent, haus mit 62,3 Prozent und ein Modeein Augenoptiker mit 93,5 Prozent, geschäft mit nur 60,2 Prozent Zufrieein Fitnesscenter mit 93,2 Prozent, denheitsgrad.
ein Elektro-/Elektronikgeschäft mit
Betrachtet man die Konsumen92,7 Prozent und ein Geldinstitut mit tengruppen nach ihrem Alter, so ur92,6 Prozent Kundenzufriedenheit. teilen die jungen Verbraucher im AlInsgesamt haben die Augenoptiker ter zwischen 18 und 25 Jahren oft
und Apotheken im Deutschlandver- eher kritischer als die Käufer über
r
gleich starke Werte, die es in dieser 45 Jahren. (WB)
hre fü

Lörrach belegt Platz 65 von 131 Untersuchungsorten
Vierter Lörracher Kundenspiegel zeichnet Geschäfte in zehn Branchen aus / Rentner sind am Zufriedensten
Lörrach. Im Dezember 2017 befragten die Interviewer/Innen des
niederbayerischen Marktforschungsinstituts MF Consulting
Dieter Grett im Rahmen des vierten Lörracher Kundenspiegels
nach 2008, 2011 und 2014 wieder
rund 900 repräsentativ ausgewählte Personen, in welchen der
85 auf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den letzten zwölf Monaten etwas gekauft
haben, sie sich beraten haben lassen oder sie sonstige Leistungen
in Anspruch genommen haben.
Im Folgenden gaben die Probanden an, wie zufrieden sie mit der
Freundlichkeit, der Beratungsqualität und dem wahrgenommenen
Preis/Leistungsverhältnis in den Geschäften sind.
Ziel der Studie ist es, den an der
Untersuchung beteiligten Unternehmern ein Bild ihrer Firma aus Sicht
des über Erfolg und Misserfolg entscheidenden Kunden zu geben und

einen Vergleich zu ihren örtlichen
Mitanbietern zu ermöglichen. Zusätzlich erfahren die Konsumenten
wie sich ihre Stadt im Vergleich zu
anderen präsentiert. Die Studien haben den Vorteil, dass einzelne Firmenergebnisse nicht im „luftleeren“
Raum stehen, sondern konkret mit
lokalen/regionalen Konkurrenten
verglichen werden können. Neudeutsch: Bench-Marking – Der Vergleich mit den Besten.
Das Kriterium „Freundlichkeit“
wurde wie in allen Städten auch
hier bei allen 85 unter die Lupe genommenen Firmen aus den gleichen zehn Branchen untersucht.
Durchschnittlich 84,7 Prozent der
909 nach Geschlecht und Alter repräsentativ ausgewählten Personen, die in Lörrach öfter einkaufen,
gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften (sehr) zufrieden sind. (Note
eins oder zwei von eins bis vier).
Dies bedeutet im Vergleich zu 130
anderen deutschen Städten den 65.
Platz. Das bisher zweitbeste Resultat

im Vergleich zu den drei zurückliegenden Studien.
Zusammenfassend kann man das
Ergebnis insgesamt als stabil und
solide mit einigen Besonderheiten
beschreiben. Ein Großteil des örtlichen Einzelhandels schafft es im
Vergleich zu manch anderen Städten sehr gut die Kunden mit Freundlichkeit in ihren Geschäften zu überzeugen. Betrachtet man die firmenspezifischen Resultate genauer,
dann ist zu erkennen, dass einzelne
(Fach-)Geschäfte, die vor drei Jahren
bereits eher gut bei der wahrgenommenen Freundlichkeit beurteilt
wurden, sich sogar weiter verbessern konnten. Anders als in den
meisten Städten gibt es an der Spitze
der Branchen relativ wenig Wechsel. Nur zwei von zehn Testsiegern
haben im Vergleich zu 2014 gewechselt. Aktuelles Gegenbeispiel ist Baden-Baden, denn dort haben sieben
von zehn Testsiegern im Vergleich
zu drei Jahren gewechselt. Normal
sind im Durchschnitt drei bis vier
Testsieger-Wechsel bei zehn unter-

suchten Branchen.
Einige bereits früher kritisch eingeschätzte Händler verloren bei der
Kundenzufriedenheit
weiter
„schwer“ an Boden. Es ist auffällig,
dass gerade viele der inhabergeführten Geschäfte auch in Lörrach,
zumindest zu einem großen Teil,
überdurchschnittlich gute Werte
aufweisen, obwohl einige Filialisten
aufgeholt haben. Es ist festzustellen,
dass eine sehr breite Spanne zwischen guten beziehungsweise sehr
guten und weniger guten Geschäften bei der „Freundlichkeit“ aus
Sicht der Kunden besteht. Dies ist sicher kein Zufall und wurde in den
letzten Jahren schon in vielen Städten in gleicher Art beobachtet. Es ist
eine steigende Polarisierung bei der
Zufriedenheit mit der Freundlichkeit in vielen Städten, wo alle drei
Jahre wiederholt ein Kundenspiegel
angefertigt wird, zu beobachten.
Das Besondere an Lörrach liegt
darin, dass in fast allen Branchen
eine dünne Spitze aber ein relativ
breites Mittelfeld vorliegt. Die Zahl
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Gesund von Kopf bis Fuß
Sanitätshaus Engelhard & Kocsis : Kompetenter Service und Einsatz modernster Technik
Lörrach. Das ist eine tolle Bestätigung der Leistung der Mitarbeiter
und ihrem großen Bestreben nach
Kundenfreundlichkeit und Qualität. Das Sanitätshaus Engelhard &
Kocsis, seit 2004 mit dem Hauptsitz in der Karl-Herbster-Straße, jedoch schon 1992 in Weil gegründet, erzielte Platz 1 beim vierten
Lörracher Kundenspiegel. Mit 93
Prozent Zufriedenheitsgrad aus
Freundlichkeit, Beratungsqualität
und
Preis-Leistungs-Verhältnis
schnitt e&k im Vergleich der Sanitätshäuser am Besten ab. e&k betreibt in Lörrach eine große orthopädische Werkstätte, die individuell für die Bedürfnisse des Kunden
orthopädietechnische Hilfsmittel
herstellt. e&k hat heute 42 bestens
ausgebildete Mitarbeiter im Bereich des Sanitätsfachhandels, der
Orthopädie- und Reha-Technik
und hat einen deutschlandweiten

Rosita Engelhard (links) und ihr Team freuen sich über die positive Bewertung der Kunden.
Foto: vka
Kundenkreis. Als Lehrbetrieb werden ebenfalls OrthopädietechnikMechaniker ausgebildet.
Gesund sein heißt in Bewegung
sein, ist das Motto von e&k. Eine
Verletzung, Krankheit oder angeborene Deformation kann diese
Mobilität stark einschränken. Mit

einfühlendem Verständnis, langjähriger Fachkenntnis und Produkten auf dem neuesten Stand
der Technik setzt e&k alles daran,
dass Kinder und Erwachsene trotz
Beeinträchtigung ihr gesundes Lebensgefühl bewahren können.
(vka)
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KUNDE
Für das entgegengebrachte
Vertrauen bedankt sich das
gesamte Team des Wohnpark
Binzen recht herzlich bei Ihnen.
Das futuristische Design des Hauses bietet ein besonderes Einkaufserlebnis.
Freundlichkeit und Kundenberatung stehen in der Bahnhof-Apotheke an erster Stelle.

Fotos: privat

Foto: rr

Service rund um die Gesundheit Qualität für jeden Geldbeutel

Fotolia.com

Bahnhof Apotheke ist Branchensieger / Spezialangebot für viele Bereiche

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

   ! "
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Dr. Anke Leumann-Runge e.K.
Turmstraße 41
79539 Lörrach
Tel.: 07621 31 31

#$
Mo - Fr 8.00 - 19.00 | Sa 8.00 - 17.00
www.bahnhof-apo.de

Lörrach. Eigentlich ist es egal,
wann man die Bahnhof Apotheke
betritt, es sind fast immer viele Kunden im Geschäft. Durch die Aufteilung in viele Bedienstellen sind aber
die Wartezeiten meist nur kurz, mitunter stehen an bis zu zwölf Tresen
die Apothekerinnen und Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen bereit. Kompetent bedienen sie,
das ist eines der Qualitätskriterien.
Die Medikamentenversorgung ist
selbstverständlich die hauptsächlichste Dienstleistung, bis zu 20.000
verschiedene Arzneimittel sind hier
auf Lager. Viele Stammkunden in
der Stadt wissen den guten Service
zu schätzen und sind der Apotheke
bereits seit vielen Jahren treu. 1950
wurde die Bahnhof Apotheke von
Wilhelm Langenbacher gegründet,
1983 übernahm Apotheker HansHeinrich Runge das Geschäft, seit
2009 führt seine Tochter Anke Leumann-Runge die Apotheke weiter.
Großen Wert legt sie auf umfassenden Kundendienst, der beginnt bei
der Beratung der Kunden, zum Beispiel ob alle genutzten Medikamente wirklich zusammen passen. Damit die Mitarbeiterinnen gut beraten
können, nehmen sie regelmäßig an
Fortbildungen teil. Etliche der Apo-

Wohnpark Binzen erneut Branchensieger / Aktionswoche läuft noch bis 10. Februar

Binzen. Mit dem Platz eins beim
4. Lörracher Kundenspiegel ist der
Wohnpark Binzen vom Institut für
Marketing und Marktforschung MF
Consulting (MFC) erneut als Branchensieger ausgezeichnet worden.
Damit ist das Einrichtungshaus
mit seinem futuristisch wirkenden
Gebäude – nach der Auszeichnung
beim 3. Lörracher und 3. Weiler
Kundenspiegel in 2015 – bereits zum
In zentraler Lage an der Ecke Turm-/Palmstraße ist die Apotheke gegenüber dritten Mal als Branchensieger ge- Das erlebnisorientierte Einrichtungshaus in Binzen ging beim Lörracher
vom Hauptbahnhof sehr gut erreichbar.
Foto: rr kürt worden.
Kundenspiegel als Testsieger hervor.
Foto: privat

thekerinnen beherrschen auch
Fremdsprachen, so können Kunden
unter anderem in Englisch, Portugiesisch, Türkisch und Russisch bedient werden. Andererseits kommen Kunden heute mit mehr Wissen als noch vor Jahren, denn
Schwerpunkt der Bahnhof Apotheke ist die Belieferung bei onkologischen Krankheiten, im Laufe der
Jahre spezialisierte sich das Geschäft darauf. Aber auch ein HausBringedienst gehört dazu, vor allem
für weniger mobile Kunden und solche, die schwer erkrankt sind und
nicht mehr selbst ihren Bedarf in der
Apotheke decken können. Neben
den eigentlichen Medikamenten
führt die Bahnhof Apotheke auch
ein umfassendes Sortiment zur Vor-

beugung und zum Wohlfühlen. Etliche andere Leistungen bietet die
Bahnhof Apotheke an, die ebenfalls
gerne genutzt werden, um zu erfahren, ob der Blutdruck stimmt, die Ernährung verbessert werden kann
oder das Körperfett reduziert werden muss. Wer eine Reise antritt,
kann sich hier gerne beraten und
auch ein Notfallsortiment zusammenstellen lassen. Stammkunden
schätzen die Bonustaler, wer die
Kundenkarte nutzt erhält außerdem
Rabatt auf viele Artikel und am Paybacksystem ist die Bahnhof Apotheke auch angeschlossen. Für Probleme ist es am besten, man fragt einfach mal nach, die freundlichen
Apothekerinnen finden doch fast
immer die passende Lösung. (rr)

Platz 1 in Freundlichkeit und
Beratungsqualität
„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung. Diesen Erfolg verdanken wir vor allem unseren über 200
motivierten und qualifizierten Mitarbeitern, die sich täglich für das
Unternehmen einsetzen sowie unserem besonderen Sortimentsangebot“, freut sich Rudolf Kohlbrenner,
Hausleiter des Wohnpark Binzen.

Erstklassiger Service
Den Kunden erwartet beim
Wohnpark Binzen ein erstklassiger
Service, der von einer fachkundigen Beratung über eine zuverlässige Lieferung und Montage bis hin zu
einem freundlichen Kundendienst
alle Servicebereiche umfasst.

Dieser einzigartige Service wird
von den Kunden sehr geschätzt,
wie auch aus dem aktuellen Kundenspiegel hervorgeht, in dem das
Einrichtungshaus in den Bereichen
„Freundlichkeit“ und „Beratungsqualität“ jeweils mit dem 1. Platz
ausgezeichnet worden ist.

gion beim Wohnpark Binzen erhältlich ist, werden weitere Akzente im
Bereich hochwertiges Wohnen gesetzt. Erst im Sommer 2017 hatte
der Wohnpark seine exklusive Markenwelt um die beiden Marken „Interliving“ und „WK Wohnen“ erweitert.

Neue exklusive Marken

Aktuelle Aktion

Auch das Vollsortiment des
Wohnparks, das in der gehobenen
Mitte angesiedelt ist, wird von den
Kunden geschätzt. Exklusive Designerkollektionen im Premiumsegment runden das Spektrum nach
oben und preisgünstige Einsteigermodelle nach unten ab. Mit der
Marke „Schöner Wohnen“, die seit
kurzem neu und exklusiv in der Re-

Aktuell können die Kunden noch
bis zum 10. Februar von der gigantischen Einkaufsprämie von bis zu
1.000 Euro profitieren. Neben den
zahlreichen attraktiven Angeboten
rund um Schlafraum-Möbel, Boxspringbetten und Matratzen werden viele weitere Vorteile wie gratis
Lieferung und Montage geboten.
(WB)

Dieses Ergenis ist für uns
Anlass zur Freude und
Ansporn zugleich.

Wir sind
Testsieger.
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Herzlichen Dank für Ihre Treue.
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(25 Minuten)

(40 Minuten)
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D - 79589 Binzen Konrad-Zuse-Straße 6
Mail: info@wohnpark-binzen.de
Tel: +49 (0) 7621 914 55 0
www.wohnpark-binzen.de
*Eine Verkaufsstelle der Firma Mobila Wohnbedarf KG,
Großfeldstraße 17, 79618 Rheinfelden.

Jetzt erleben

