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Abstract: Mitarbeiter und Management von Unternehmungen sind schon immer dem Ziel
verpflichtet gewesen, ihr Handeln an den Erwartungen der Kunden auszurichten, um deren
Zufriedenheit sicherzustellen. Konsequent fordert die DIN EN ISO 9001:2000 daher bereits in ihrer
Einleitung, das es das Ziele jedes (Qualitäts-) Managementsystems ist, die Kundenzufriedenheit
durch die Erfüllung der Kundenerwartungen zu steigern. Die Wahrnehmungen des Kunden
hinsichtlich der Erfüllung seiner Erwartungen sind daher mit geeigneten Verfahren zu messen, um
zu überprüfen, ob dieses Ziel auch tatsächlich erreicht wird: As one of the measurements of the
performance of the quality management system, the organisation shall monitor information
relating to customer perception as to whether the organisation has met customer requirements.
The methods for obtaining and using this information shall be determined. Was aber genau ist nun
unter dem Begriff der Kundenzufriedenheit zu verstehen und welche Möglichkeiten gibt es, dieses
offenbar nicht direkt beobachtbare Konstrukt zu messen Diesen Fragestellungen ist die vorliegende
Arbeit...
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Very beneficial to any or all class of individuals. It is rally interesting throgh looking at time. You will not feel monotony at at any time of your time (that's
what catalogs are for concerning in the event you question me).
-- Dr . Da lla s Reing er  IV-- Dr . Da lla s Reing er  IV

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be filled with knowledge and wisdom I am easily will get a pleasure of studying a composed
publication.
-- Tr evor  Gr eenholt DDS-- Tr evor  Gr eenholt DDS
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