
Qualität steigern – 
ausgezeichnet werben

Mein Chef sieht auf einen Blick, wie ich meinen Job  
   erledigt habe. Toll, das motiviert.

                Wie er das macht? 
                  Unsere Kunden bewerten uns mit der 
                    CertiQua Umfragekarte. So kann er 
                      auch auf das Feedback der Kunden 
                       reagieren. Und ausgezeichnet mit 
                        dem CertiQua Label werben.



Internet Bewertungen werden immer wichtiger 
für den Kauf von Produkten und Dienstleistungen. 
Jedoch, nicht alle Bewertungen sind seriös: viele 
sind ungeprüft und jedermann kann seine Stimme 
abgeben, egal ob er je Kunde war.

Deshalb stellen die Kunden jetzt Fragen: Sind 
die Bewertungen von echten Kunden? Gibt es viele 
Bewertungen? Sind sie von einer neutralen Organi-
sation zertifiziert? Gibt es Kommentare?

Das CertiQua Bewertungsportal für Handwerk und 
Dienstleistung erfüllt alle diese Ansprüche  
der Kunden.
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Melden Sie sich unter www.certiqua.ch an. Kurze 
Zeit später erhalten Sie das CertiQua Startpaket 
inklusive 100 Umfragekarten zugeschickt.

Jetzt geht es los: Jeder Rechnung eine CertiQua 
Umfragekarte beilegen, vorher die Rechnungsnummer 
auf die Karte schreiben und Ihr Logo anbringen. Mehr 
gibt es nicht für Sie zu tun.

Auch finanziell ist Ihr Einsatz klein: 
Der Teilnahmebeitrag beträgt Fr. 390.- / Jahr, dazu 
kommen Umfragekarten nach Bedarf (Fr. 105.- für 
100 frankierte Umfragekarten).

Ihre Kunden geben gerne Rückmeldung:  
Bei sechs Fragen eine Note ankreuzen, dazu eventuell 
ein Kommentar – und schon wird die frankierte 
Karte in den nächsten Briefkasten geworfen. Weil 
es so einfach ist, liegt die Rückantwortquote bei 
etwa 25%.

Ihre Karte kommt direkt zu CertiQua, wo sie 
kontrolliert, eingelesen und ausgewertet wird.

So einfach geht es mit CertiQua:

Bewertungen sind 
entscheidend

Termintreue: Wie wurden die Termine eingehalten?

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht 

Umfragekarte – Ihre Meinung zählt

        Bitte bewerten Sie diesen Betrieb:

 Ihre Kommentare:

Kompetenz: Wie kompetent war die Beratung?  

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht

Sauberkeit: Wie war die Sauberkeit nach Abschluss der Arbeit?

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht

Kundenorientierung: Wie wurden Ihre Vorstellungen berücksichtigt? 

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht

Gesamtnote: Wie wurde der Auftrag insgesamt ausgeführt?

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht

Rechnungsbetrag: unter CHF 300.-  

ab CHF 300.- bis CHF 1´500.-  

ab CHF 1´500.- bis CHF 5´000.-  

über CHF 5´000.- 
Rechnungsnummer:

Bewertung– Bitte Zutreffendes ankreuzen

Kompetenz: Wie kompetent war die Beratung?  

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht 

Preis-Leistung: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis?

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht 

Sauberkeit: Wie war die Sauberkeit nach Abschluss der Arbeit?

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht 

Kundenorientierung: Wie wurden Ihre Vorstellungen berücksichtigt? 

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht 

Gesamtnote: Wie wurde der Auftrag insgesamt ausgeführt?

    sehr gut     gut     genügend     ungenügend     schlecht 

Bewertung – Bitte Zutreffendes ankreuzen – Vielen Dank!

Sie können Ihre Bewertung auch im Internet abgeben, unter www.certiqua.ch

Super Qualität!   Immer gerne.
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„Mit CertiQua bin ich 
endlich darüber informiert, 
wie unsere Mitarbeiter bei 
den Kunden arbeiten.“ 

René T., 
Geschäftsführer Malerbetrieb

Qualität besser managen
Auf www.certiqua.ch finden Sie in Ihrem Login-Bereich alle Ihre Bewertungen – 
von der Zusammenfassung bis hin zur einzelnen Umfragekarte. So erkennen Sie auf 
einen Blick, was in Ihrem Betrieb gut läuft und wo es etwas zu optimieren gibt.

Mitarbeiter loben 
und fördern

Mit CertiQua sind Sie informiert, 
welche Mitarbeiter speziell gute 
oder ungenügende Arbeit  
geleistet haben. Positive Rück-
meldungen können Sie in ein 
Lob „ummünzen“ und so die 
Mitarbeiter motivieren. Bei nega-
tivem Feedback ist ein Gespräch 
über Verbesserungen angesagt.

Kundenbeziehungen 
pflegen

Sie wissen sofort, welche Kunden 
zufrieden oder unzufrieden sind. 
Wenn etwas schief gelaufen ist, 
können Sie herausfinden, woran 
es liegt und die Angelegenheit 
schnell in Ordnung bringen. Bei 
sehr guten Noten: kurz anrufen, 
sich für die Bewertung bedanken 
und sagen, dass Sie gerne wieder 
für den Kunden arbeiten würden.

Organisation und 
Abläufe optimieren

Sie sehen, was aus Kundensicht 
gut läuft und wo es Potenzial 
für Verbesserung gibt: 
z. B. ob es mit den Terminen 
klappt oder wie es mit der 
Sauberkeit nach Abschluss der 
Arbeit aussieht.
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Mehr Präsenz im Internet
Jetzt erscheint Ihr Betrieb mit detaillierten Anga-
ben und Bewertungen auf der CertiQua Webseite. 
Da, wo Ihre Kunden einen vertrauenswürdigen 
Betrieb suchen.

Nur sehr gute Betriebe werden auf der CertiQua 
Webseite gezeigt. Wer zuwenige oder nicht genü-
gend gute Bewertungen hat, erscheint nicht.

Ausgezeichnete Werbung
Das Qualitätslabel dürfen Sie nun in Ihrer eigenen 
Werbung und PR einsetzen, auf der Webseite, 
auf Fahrzeugen, auf Briefpapier und vielem mehr. 
Damit grenzen Sie sich auch optisch von (Billig-) 
Anbietern ab.

Verkauf mit bewiesener Qualität
Legen Sie das CertiQua Zertifikat Ihren Offerten 
bei. Jetzt können Sie schwarz auf weiss beweisen, 
wie gut Ihr Betrieb arbeitet.

Das CertiQua Label ist exklusiv für Verbandsmit-
glieder. Mit welchen Verbänden CertiQua aktuell 
zusammen arbeitet, sehen Sie auf der CertiQua 
Website www.certiqua.ch.

Mit Qualität werben – das CertiQua Qualitätslabel
Zehn Bewertungen mit Note gut bis sehr gut und schon erhält Ihr Betrieb 
das CertiQua Qualitätslabel.

„Heute Morgen war ich bei einer neuen Kundin. 

Sie hat unseren Betrieb wegen des CertiQua Labels 

auf der Website ausgewählt. Toll!“. 

Hans S., Storenbauer

Wollen Sie von den CertiQua Vorteilen profitieren? 
Einfach unter www.certiqua.ch „Teilnehmer werden“ anmelden. 
Auch das geht ganz einfach und schnell. Auf der Webseite finden Sie 
weitere Informationen.

sehr gut
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