Messebusiness I Standbau

SYSTEM STANDBAU/EXPOXX

Ein Einser in Messebau
Eines ist allen Standbauern wichtiger als alles andere: die Kundenzufriedenheit. Bei
System Standbau und Expoxx, den Marktführern in Österreich, ist das nicht anders.
Dass eine Kundenbefragung die Gesamtnote 1,6 ergeben hat, ist darum aktuell
Anlass für große Freude bei den Standprofrs. Text: Mas. Chrisüan Posch
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Erster Versuch, gleich Note eins. Die
große Kundenbefragung von System
Standbau und Expoxx war die erste in der

Frrmengeschichte. 100 Kunden, vorwiegend Auftraggeber von Indrvidualstand-

bauten sowie Veranstalter, wurden mit
Fragen gelöchert. Das Ergebnis zaubert
Lächeln auf die Standbauer-Gesichter:
Note 1,6 - also sehr gut. Bei den Fragen
legte man vor a11em darauf Wert, auf der

-t
gerstert. ,,Dle Ergebnisse der aktuellen

nern weiterempfehlen, 90 Prozent pla-

Kundenbelragung besLä[igen uns .in unserem Bemühen. für unsere Kunden ern

nen in den nächsten drei bis fünf Jahren

kompetenter, leistungsfähiger und flexibler Full-Servrce-Partner für Messebau,
Veranstaltungstechnik und Kongressaus stattung zu sein. Wir sind stolz darauf,

weitere Aufträge zu tätigen. Vor allem
die umfassende und betont individu-

seit mehr als 40 Jahren für perfekte Qua-

elle Betreuung wird dabei als besondere
Stärke des Unternehmens gesehen. Im
heutigen Messebau sind vor allen Drngen Flexibllität und Verlässlichkeit ge-

lität und höchste Zuverlässigkeit zu ste-

wünscht. Auch Funktionalität am Stand

hen und freuen uns über zufrredene

sowie die Beratungsdienstlelstunq, Wie-

derverwertbarkert und Kreativität beim

ganzen Leistungskette, also von Design
bis Fertigung und abschließender Einlagerung, zu überzeugen. Geschäftsführer

Kunden inganz Europa."

Christian Steiner war vom Resultat der

86 Prozent der Befragten wurden System

telefonrschen Befragung naturgemäß be-

Standbau bzw. Expoxx Geschäftspart-

Design sind für die Teilnehmer der BeKUNDEN FORDERN TOP-NIVEAU

fragung von höchster Bedeutung.
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o Danila Brunner hat die Leitung für die Nürnberger Fachmessen Biofach und Vivaness übernommen. o DOMOTEX 2016 gibt Anmelderekord
bekannt. Besonders gefragt ist der,,Wood Flooring Summit 2016'i www.domotex.de o ,,Rock the Blog" feierte auf der CeBIT Global Conferences
Premiere. Jetzt geht das Event von, mit und für Blogger mit einem Satelliten nach Berlin (17. November). wwwrock-the-blog.com/rtb16-satellites
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