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Daumen hoch!

Anzeige

ROLLER erhält Qualitätssiegel „MSM-Servicepreis 2018“
■ Fuldabrück. ROLLER hat
sich erstmalig einem „Mystery-Check“ der MSM Germany
GmbH unterzogen, um die
Leistungsfähigkeit einzelner
Filialen anhand unterschiedlicher Zufriedenheits- und
Begeisterungskriterien
zu
untersuchen. Der „MSM-Servicepreis“ zertifiziert besondere Leistungen in den Servicebereichen Kundenorientierung, Beratungsqualität
und Kundenerlebnis.
Die MSM Germany GmbH ist
Experte für Qualitäts- und
Leistungssteigerung im Handel und der größte inhabergeführte Dienstleister für
„Mystery
Shopping“
im
deutschsprachigen Raum. Ihre Testkäufe ermöglichen es
Unternehmen die Perspektive ihrer Kunden einzunehmen. ROLLER hat sich diesem
Test mit insgesamt 13 Märkten unterzogen und äußerst
erfolgreich abgeschlossen.
Durch die Testkäufe wurde
die Leistungsfähigkeit der
teilnehmenden
ROLLERMärkte anhand verschiedener Kriterien, wie die Beratung in den einzelnen Fach-

Gesamt

LOKALES

abteilungen, Lieferung und
Montage, aber auch der Kassiervorgang, geprüft. Doch
der Test ging noch weiter ins
Detail. Wichtige Untersuchungspunkte waren dabei
auch das Mitarbeiterverhalten, die Parkplatzsituation
sowie die ersten Eindrücke
innerhalb und außerhalb des
Marktes.
Die Testkäufer erstellen auf
Basis der durchlebten Beratungssituationen Bewertungen, die dann ausschlaggebend für die Auszeichnung
sind. Jeder ROLLER-Markt
wurde jeweils in fünf verschiedenen Szenarien getestet. Dadurch wurde die Qualität der einzelnen Märkte
eingeschätzt, um im Anschluss die Qualitätssiegel zu
vergeben.
„Wir sind sehr stolz auf diese

Auszeichnung und freuen
uns über das gute Abschneiden. Wir sehen dieses Siegel
als Bestätigung für unsere
bisherige Arbeit an und nutzen dieses als zusätzliche Motivation für eine immer weitergehende Optimierung unseres Servicegedankens“, so
Tessa Tessner, geschäftsführende Gesellschafterin bei
ROLLER.
ROLLER ist Deutschlands filialstärkster Möbel-Discounter
und bietet in den bald 150 Filialen echte Einkaufserlebnisse rund um die Themen Wohnen und Renovieren für seine
Kunden an. Als CrosschannelAnbieter setzt ROLLER sowohl bei der Ware als auch
beim Service die höchsten
Maßstäbe und das überall
vor Ort im Markt und online
unter roller.de.
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DANN WERDEN SIE ZUSTELLER/IN

■

www.lokalo24.de

Tolle Aktion
dm-Kunden spenden 800 Euro für Tagesstätte

Von links: Sonja Schroth (Koordinatorin Tagesstätte), Marianne Kludaß (stellvertr.dm-Marktleiterin) sowie Ursula Hackelberg, Angelika Kuhl-Hahn, Hildegard Kehres (Nutzerinnen der TagesFoto: nh
stätte) bei der Scheckübergabe.
■ Bad Hersfeld. Geld für die

Tagesstätte des Vereins „die
Brücke“
Tolle Sache: dm-Kunden
spenden 800 Euro
Einen Scheck über 800 Euro
konnte Fr.Kludaß (stellvertr.
dm-Marktleiterin) an die Tagesstätte des Vereins für psychosoziale Hilfen im Kreis
Hersfeld-Rotenburg
„die
Brücke“ überreichen.
Regelmäßig unterstützt dm
soziale Einrichtungen in der
Region mit Spendenaktionen.
Auch diesmal haben wieder
zahlreiche Kunden die aufgestellten Spendenbüchsen an
der Kasse des dm-Marktes
gut gefüllt.
„Wir mußten gar nicht viel
Werbung machen; als die Leute hörten, dass für die Brücke
gesammelt wird, waren viele
bereit, einen Beitrag zu spenden“, so Fr. Kludaß. Darüber

hinaus wurde der Erlös aus
dem Verkauf der beliebten
„dm-Wundertüten“ ebenfalls
in den Spendentopf gelegt.
Als Gegenleistung haben die
Nutzer/innen der Tagesstätte
mit viel Begeisterung im Auftrag der dm-Filiale pünktlich
zur Adventszeit 1.000 Kerzengestecke hergestellt, die am 3.
Adventssamstag im Hersfelder dm-Markt an die Kunden
verschenkt wurden.
Die Aktion war ein großer Erfolg, und alle Beteiligten
möchten diese Form der Kooperation mit weiteren Projekten fortführen.
Der Verein für psychosoziale
Hilfen im Kreis Hersfeld-Rotenburg,
genannt
„die
Brücke“, ist ein freier gemeinnütziger Träger der psychosozialen Versorgung im
hiesigen Landkreis. Seit 1989

bietet „die Brücke“ Betreuung
und Unterstützung für erwachsene, seelisch behinderte Menschen an.
Die Tagesstätte ist ein Teilbereich und bietet von Montag –
Freitag ein regelmäßiges Angebot zur Tagesstrukturierung für psychisch erkrankte
Menschen im Erwachsenenalter, die nicht im Leistungsbezug des Jobcenters oder der
Agentur für Arbeit stehen.
Dieser stabile Bezugsrahmen
besteht aus Beschäftigung,
Gesprächs- und Informationsangeboten, Freizeitaktivitäten sowie verschiedene
Möglichkeiten, verschüttete
lebenspraktische Fähigkeiten
wieder zu beleben und zu stärken.
Informationen zur Tagesstätte
und den weiteren Angeboten
des Vereins unter der Tel.-Nr.
06621 / 509510

Ausbau geht voran
EAM demontiert Freileitung über A7
■ Malsfeld. Am vergangenen

zusteller-gesucht.info
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In Zusammenarbeit mit
unserem Vertriebspartner:

Sonntag konnten mit der Demontage des letzten 1.300 Meter langen Mittelspannungsfreileitungsabschnitt über der
A7 die umfangreichen Arbeiten zum Ausbau des Mittelspannungsnetzes in MalsfeldOstheim beendet werden.
Dafür wurde mit Unterstützung von Hessen Mobil, der
Autobahnmeisterei und der
Autobahnpolizei
Baunatal
auf der A7 bei Malsfeld am
frühen Sonntagmorgen beidseitig der Verkehr angehalten.
In dieser Zeit demontierten
die Mitarbeiter des EAMNetzbetreibers EnergieNetz
Mitte die quer über der A7 ver- Bei gesperrter Autobahn wurde die Freileitung entfernt.
laufende
MittelspannungsFotos: nh
freileitung.
erhöht die Leistungsfähigkeit interkommunalen GewerbeDie EAM hat in insgesamt des Mittelspannungsnetzes gebiet in Ostheim zu Gute.
drei Bauabschnitten die Netz- und verbessert die Versor- Insgesamt investierte die
struktur in der Gemarkung gungssicherheit in dieser Re- EAM hierfür rund 725.000 EuMalsfeld neu geordnet. Das gion. Das kommt auch dem ro.
Rund 2.500 Meter Mittelspannungskabel wurden für die
Modernisierung und den Ausbau des Stromnetzes neu verlegt und zudem vier Trafostationen als Netzknotenpunkte
aufgebaut. Rund vier Kilometer
Mittelspannungsfreileitungen sind durch die Erdverkabelung aus dem Landschaftsbild verschwunden.

Die EAM strukturiert das Stromnetz bei Malsfeld neu.

Da die Freileitungen teilweise
durch das Waldgebiet des
Hessen Forst verliefen, werden die Flächen nun wieder
zurückgegeben und können
wieder aufgeforstet werden.

