5 I AUS DEN ABTEILUNGEN

Die Abteilung Kundendienst stellt sich vor
In der Serie «Aus den Abteilungen» stellen
wir pro Ausgabe eine Abteilung der Lauber
IWISA vor. Abteilungsleiter Guido Bumann
gibt uns Einblick in den Kundendienst.

Guido Bumann, gibt es so etwas wie
«die goldene Regel» des Kundendienstes?
Wir sagen immer, es gibt zwei Schlüsselmomente: Der erste Eindruck, der zählt und der
letzte Eindruck, der bleibt.
Wie ist deine Abteilung organisiert?
Unser Kundendienst hat seinen Hauptsitz in
Visp, von wo aus wir die eingehenden Anfragen koordinieren und an die Monteure
weiterleiten. Dank unseren Aussenstandorten
in Zermatt, Saas-Fee und Leukerbad können

Gehören auch zur Abteilung Kundendienst: Die drei Aussenstandorte von Lauber IWISA.
Hier das Team vom Standort in Zermatt. Auf dem Foto fehlt Bruno Truffer.

wir mit unserem Kundendienst das gesamte
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und einem Lernenden.

Was sind deiner Erfahrung nach typische
Fehler eines Kundendienstes?

Was sind eure Hauptaufgaben?

Wenn die Monteure vergessen, ihre Über-
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Inwiefern verändert der digitale Wandel
Guido Bumann leitet seit April dieses Jahres
die Abteilung Kundendienst.

Was zeichnet euch als Team aus?

den Kundendienst?

Wir sind flexibel und auch an Randzeiten
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hat sich anschliessend zum Sanitär-

cher Kunde.

schicken bei Bedarf einen Servicemonteur
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Was ist ein glücklicher Kunde?

Kunden dran und können schnell reagieren.
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