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Auszeichnung:

„Hohe Weiterempfehlung“

Frankfurt, 4.Juli 2018

Meist sind es z.B. Fussballvereine, Filmstars
oder bekannte Musiker, die Fans besitzen. Aber
gibt es auch ganz normale Unternehmen, die
Kunden besitzen die gleichermaßen auch
begeistert sind. So begeistert, dass diese
Kunden die Produkte oder Dienstleistungen
anderen Menschen weiter empfehlen? In einer
großangelegten
Befragung
haben
die
Wissenschaftler des Kölner Analysehauses
ServiceValue in Zusammenarbeit mit dem
Finanzmagazin FocusMoney diese Frage bei
fast einer halben Million Kundinnen und Kunden
von über 1.000 Firmen untersucht. Denn eine
überdurchschnittliche Bereitschaft, das Produkt
eines Anbieters zu empfehlen, ist nicht nur eine
weitaus günstigere Methode der Werbung (man
spricht umgangssprachlich von „Mund-zu-Mund
Propaganda“), sondern im Ergebnis ist die
persönliche Weiterempfehlung geradezu ein
Gütesiegel. Denn wer gibt schon im Freundesoder Bekanntenkreis einen Tipp, wenn er nicht
selbst absolut davon überzeugt ist. In der
Branche der innovativen Finanzunternehmen
(FinTechs) hat die youvestor AG mit einem
ausgezeichneten Testergebnis die Bestätigung
erhalten, dass die Kunden eine „Hohe
Weiterempfehlung“ aussprechen. Dieses Urteil
ist
außergewöhnlich,
da
gerade
bei
Finanzprodukten die Kunden eher zurückhaltend
sind, wenn es um einen Tipp geht. Aber bei
youvestor besteht offensichtlich eine hohe
Bereitschaft, die guten Ergebnisse und die
eigene Zufriedenheit anderen mitzuteilen. Die
youvestor AG hat mit dieser Auszeichnung in
kurzer Zeit die vierte Prämierung erhalten und
führt damit den Wettbewerb deutlich an.

In einem Exklusiv-Interview erläutert Vorstand
Roman Hoffmann, verantwortlich für die
operativen Prozesse, den Kundenservice und
die
IT-Entwicklung
von
youvestor
die
Hintergründe für diese erneute Auszeichnung.
Herr Hoffmann, wie ordnen Sie diese erneute
Bewertung der Kunden ein?
Für uns bei youvestor stand schon bei der Entwicklung fest, dass wir uns ganz besonders
durch Service und Komfort von anderen
Anbietern unterscheiden wollen. Dies ist uns
offenbar so gut gelungen, dass wir nun zum
wiederholten Male von unseren Kundinnen und
Kunden eine so exzellente Bewertung erhalten
haben.
Merken Sie, dass Ihre Kunden Ihr
Unternehmen weiterempfehlen?
Absolut, unser ganzes Geschäftsmodell basiert
darauf, dass einer dem anderen einen wirklich
guten Tipp gibt, genau die Empfehlung,
youvestor zu nutzen. Das funktioniert sehr gut.
Wie kann der Kunde denn bei youvestor
starten?
Wir arbeiten mit
Kooperationspartnern
wie der Continentale
Versicherung
und
vielen Maklern und
Vermittlern sehr eng
zusammen.
Die
Kunden
erhalten
von
dort
einen
Roman Hoffmann, Vorstand und COO
Zugangsschlüssel,
damit kann man, ohne Ausgabeaufschlag zu
zahlen, auf die TOP Fonds zugreifen und erhält
zudem wichtige Services und ein Absicherung.
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