„Jetzt beginnt die heiße Phase“
Die Stimmzettel liegen aus – seit einigen Tagen kann abgestimmt werden
Anfang März haben Plakate,
Stimmzettel und die dazugehörigen Boxen die teilnehmenden
Geschäfte in Mühlacker und Umgebung erreicht. Die Kunden
können nun via Stimmzettel eine
Bewertung für diese Unternehmen
abgeben. Auch eine OnlineAbstimmung auf der Homepage
unserer Zeitung ist möglich.
Sophia Zundel

26. April

Bis zum
abstimmen und gewinnen*!
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„Der Erfolg unserer MT-Service
Olympiade steht und fällt nicht nur
mit der Anzahl der teilnehmenden
Betriebe, sondern auch mit der
Anzahl der Stimmen, die abgegeben

werden“, macht Hans-Ulrich Wetzel,
Geschäftsführer der Elser Gruppe
Druck und Medien, deutlich.
Jetzt sei es an den Kunden, sich
Gehör zu verschaffen und ihre Chance
wahrzunehmen, in den über siebzig
teilnehmenden Fachgeschäften über
den jeweiligen Service zu urteilen.
„Ich möchte alle Kunden und Leser
aufrufen, aktiv von der Bewertungsmöglichkeit Gebrauch zu machen.
Nur dadurch erreichen wir ein wirklich aussagefähiges Ergebnis.“ Das
große Ziel sei es, den Service für die
Region Mühlacker nicht nur einordnen, sondern auch nachhaltig verbessern zu können.
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Nicht nur die Unternehmen, auch die
Kunden und Leser, die ihre Stimmen
abgeben, profitieren von der MT-Service Olympiade. Unter allen abstimmenden
Kunden
verlost
das
Mühlacker Tagblatt 100-Euro-Gutscheine im Gesamtwert von 1000
Euro – 400 Euro gehen an den ersten,
300 Euro an den zweiten, 200 Euro
an den dritten und 100 Euro an den
vierten Platz. Die Gutscheine können
in allen teilnehmenden Betrieben eingelöst werden.
Am 14. April erscheint die MT-Sonderbeilage „Service Journal“, in der
alle Teilnehmer vorgestellt – und die
Leser nochmals zur Abstimmung aufgefordert werden. Die Sonderbeilage
wird Stimmzettel zum Ausschneiden
enthalten. Bis zum 26. April kann
abgestimmt werden.

Die Gutscheine können in allen bei der MT-Service Olympiade
teilnehmenden Betrieben eingelöst werden.

Ihren Abschluss findet die MT-Service
Olympiade mit einer Abendveranstaltung am 10. Mai. In der Historischen
Kelter in Mühlacker werden den Teilnehmern ihre jeweiligen Abstimmungsergebnisse in einem verschlossenen Umschlag überreicht.

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

In allen Unternehmen, die an der
MT-Service Olympiade teilnehmen,
liegen jetzt die Stimmzettel bereit.
Auch online abstimmen ist möglich:
www.muehlacker-tagblatt.de/
service-olympiade

Dementsprechend solle bei der MTService Olympiade nicht der Gedanke an eine gute Platzierung im Vordergrund stehen: „Je ehrlicher und
glaubhafter die Bewertungen erfolgen, desto mehr Nutzen kann jedes
Geschäft auch für sich aus dieser
Kundenbeurteilung erzielen.“

INFO

Hans-Ulrich Wetzel, Geschäftsführer der Elser Gruppe Druck und Medien,
ruft unsere Leser und die Kunden der Teilnehmer zur Abstimmung bei
der MT-Service Olympiade auf.
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Auch online abstimmen
ist möglich – unter
www.muehlacker-tagblatt.de/
service-olympiade

