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Auch im 2018 führte die F. Borner AG entsprechend dem üblichen 2-Jahresturnus eine Kundenumfrage 
durch. Das Vorgehen der regelmässigen Kundenumfrage ermöglicht uns, die Sicht der Kunden und des 
Marktes über mehrere Jahre zu betrachten und daraus Verbesserungspotenziale abzuleiten. 
 
Neu wurde die Befragung über ein Online-Tool abgewickelt. Es wurden 475 Kontaktpersonen unserer 
Kunden zur Umfrage eingeladen, 161 haben die Fragen beantwortet und nahmen damit an einem 
Wettbewerb teil. 
 
Mithilfe konkreter Fragen wollen wir jeweils von unseren Kunden erfahren, ob die Produkte und 
Dienstleistungen der F. Borner AG die Erwartungen der Kunden erfüllen oder nicht. Zudem wollen wir auch 
wissen, ob die F. Borner AG als innovative, kundenorientierte Unternehmung wahrgenommen wird oder wie 
uns die Kunden bezüglich Nachhaltigkeit und Umweltschutz sehen. 
 
 
Folgende positive Punkte möchten wir besonders erwähnen: 

 

 Unsere Kunden sind allgemein mit der Betreuung durch uns gut bis sehr gut zufrieden. Sei es durch 

Verkauf oder Technik sowie durch die Mitarbeiter der Transport- und Montageteams. 

 

 95% der Kunden finden bei uns alle Produkte die sie erwarten, 98% sind zufrieden mit der Qualität 

und der Funktionalität der Produkte. 

 

 Die F. Borner AG wird von 70% der Kunden als sehr innovativ angesehen und gilt als kompetentes 

und verlässliches Unternehmen. Auch die Bestrebungen im Gebiet Ökologie in den Bereichen 

Innovation und Recycling werden durch die Kunden vermehrt wahrgenommen. 

 
Im Zusammenhang mit der Kundenumfrage durften wir auch Anregungen entgegennehmen: 

 

 Schon seit einiger Zeit sind unsere Kunden vermehrt mit längeren Lieferzeiten konfrontiert. Wir sind 

bestrebt, auch bei hoher Auslastung zeitnahe und verbindliche Liefertermine zu bestimmen und 

diese auch einzuhalten. 

 Verschiedene Hinweise bezüglich unserer Produkte haben wir über die Umfrage auch erhalten. 

Diese kundenseitigen Inputs sind sehr wichtig für uns, um das Produktportfolio in die richtige 

Richtung weiterzuentwickeln. Diese Aspekte werden an unser Produktmanagement weitergegeben 

oder fliessen in Neuentwicklungen ein. 

Wir danken unseren Kunden für das Ausfüllen der Kundenumfrage, die Rückmeldungen jeglicher Art und die 
überwiegend positive Bewertung. Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit. 
 
 
 
 


