
	  

Tom Stocker 
Fotografie 
 

Dieses Formular können Sie auch online ausfüllen 
unter www.the-tom.com/kontakt Amlehnhalde 6 

CH-6010 Kriens-Luzern 
Tel +41 41 311 12 13 
info@the-tom.com 
www.the-tom.com 
 

Wir wollen Ihre und unsere Ziele zu 100% erreichen; effizient und mit Freude. 
 
Ich bitte Sie, sich zwei Minuten Zeit zu nehmen um folgende Fragen zu beantworten: 
  

Firma  

Vorname / Name  

Auftrag  
 
 
1. Information 
 
1.1 War es für Sie einfach mit Ihrem Ansprechpartner der T|S|F in Verbindung zu treten und gewünschte Informationen zu erhalten 

bzw. mitzuteilen? 
 □ ja □ eher ja □ unentschieden □ eher nein □ nein 

 
1.2 Sind Sie von Ihrem Ansprechpartner freundlich und kompetent beraten worden? 

 □ ja □ eher ja □ unentschieden □ eher nein □ nein 
 
2. Qualität 
 
2.1 Hat die T|S|F den Auftrag gemäss Ihren Wünschen erledigt? 

 □ ja □ eher ja □ unentschieden □ eher nein □ nein 
 
2.2 Entspricht die Qualität des gelieferten Ergebnisses Ihren Erwartungen? 

 □ übertroffen □ ja □ unentschieden □ eher nein                              □ nein                        
 
3. Leistung 
 
3.1 Haben Sie durch die Zusammenarbeit mit T|S|F (wirtschaftlich/persönlich) gewonnen? 

 □ ja □ eher ja □ unentschieden □ eher nein □ nein 
 

3.2 Halten Sie das Preis-Leistung-Verhältnis dieses Auftrags für angemessen? 
 □ ja □ eher ja □ unentschieden □ eher nein □ nein 

 
3.3 Würden Sie sich für einen weiteren Auftrag wieder an die T|S|F wenden? 
 □ ja □ eher ja                 □ unentschieden       □ eher nein        □ nein  
 
Bemerkungen/Wünsche 
 
Teilen Sie uns bitte mit, falls Sie in irgendeiner Weise mit unserer Leistung nicht zufrieden sind. Wir freuen uns über Anregungen und 

Wünsche zur Optimierung unserer Dienstleistungen: 

 

 

 
 
Wie kann ich mit Ihnen, falls gewünscht, am Einfachsten in Verbindung treten? 
 
□ E-Mail     

 
□ Telefon 

 

Zeitfenster? 

  

 
Vielen Dank für Ihr Feedback. 
 
 
 
Tom Stocker 
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