Fiebig-Aktion
Fahrerbewertung

Das sind die
Gewinner!
Liebes Apotheken-Team,
erst
einmal
herzlichen
Dank für’s
Mitmachen! Wir waren überwältigt von dem
Ergebnis: Über die Hälfte unserer Kunden hat
sich
beteiligt,
d.h.
mehrere
hundert
Apotheken haben unsere Fahrer bewertet.
Die Beurteilungen waren durchweg positiv
und
haben
unsere
Erwartungen
weit
übertroffen. In der Regel haben alle Fahrer
eine Höchstzahl von Bewertungs-Herzen von
unseren Kunden erhalten. Die Platzierung der
Gewinner nach Punkten ist deshalb sehr
knapp ausgefallen.
Darüber hinaus haben wir uns auch über die
unerwartet vielen Kommentare gefreut: Hier
nur ein kleiner Auszug:
„Immer nett und sehr, sehr hilfsbereit,
Bitte loben!“ - „Ganz hervorragend ist
die junge Dame, die von 11-15 Uhr fährt.
Freundlich sind alle!“ – „sehr freundlich,
immer ein Strahlen im Gesicht! Der
freundlichste Fahrer aller Zeiten!!!!“
Ganz klar gab es vereinzelt auch weniger
gute Beurteilungen, die wir sehr ernst
nehmen und die wir überprüfen werden. Auch
Danke hierfür, denn Zweck unserer Aktion
war es, zu überprüfen, ob wir tatsächlich bis
zum letzten Glied unserer Servicekette so gut
sind, dass Sie rundum zufrieden mit uns sein
können.
Wir freuen uns, dass wir Sie zu unseren
Kunden zählen dürfen und grüßen Sie
herzlichst aus Rheinstetten.

Ihre
Leopold Fiebig GmbH & Co. KG

Wir lieben Apotheken.
Unsere Kunden
haben gewählt:

1. Platz
Helmut Becker
(„Ich bin schon Jahrzehnte dabei und kenne
viele Kunden persönlich gut. Bei Fiebig
schätze ich die gute und freundliche
Atmosphäre“.)

2. Platz
Patrizia Krupka
(„Meine Kunden sagen, sie freuen sich wenn
ich komme, weil ich immer gute Laune
mitbringe. Ich fahre zwar noch nicht so lange
für Fiebig – aber ich fühle mich sehr wohl
dort“.)

3. Dieter Geiger
(„Ich fahre schon sehr lange für Fiebig und
mag den Umgang mit Apotheken sehr“.)

Hier die 3 Apotheken-Teams, die
unsere Frühstücksgutscheine (Wert
80,50 und 30 Euro) gewonnen haben:
1.Alte Hof-Apotheke, Baden-Baden
2.Burg-Apotheke, Sulzfeld
3.Hermann-Hesse-Apo., Ebhausen
Wir wünschen allen Teams guten
Appetit.

