
Dezember 2022

Im kommenden Jahr startet wieder eine neue Reihe des 
DiLoc|OnlineForums mit 6 Terminen, in denen es sich 
rund um das Thema „DiLoc|Sync 5 - Informations-
verteilung neu gedacht“ dreht.

Das inzwischen 19. DiLoc|OnlineForum findet am 
15.02.2022 um 10.00 Uhr statt. 

• Impulsvorträge zu wechselnden Themen
• Live-Gesprächsrunde, Fragen, Diskussion, Umfragen
 und Livecoaching
• Alle Videoaufzeichnungen der Vorträge jederzeit
 abrufbar
• Preis 300,00 € je Unternehmen

Die erstmalige Teilnahme eines Unternehmens ist 
kostenfrei.

Die Teilnahmegebühr für das OnlineForum schreiben 
wir Ihnen gut, wenn Sie innerhalb des Jahres ein neues 
Modul bestellen, das im Wert über der geleisteten 
Teilnahmegebühr liegt.

Am besten melden Sie sich gleich bei Sybille 
Schmidt an:
Tel.: +49 2778 4069995
sybille.schmidt@cn-consult.eu

In 2022 haben 584 Anfragen unseren Support erreicht. Dabei lag unsere Reaktionszeit bei 41 % der Fälle unter 
einer Stunde! Insgesamt hat der Support in 83 % der Fälle innerhalb von 24 Stunden auf Ihre Anfragen reagiert. 
Bedingt durch den Wochentag, an dem Ihre Anfragen uns erreichen, ist die Reaktionszeit in Ausnahmefällen auch 
mal etwas länger.
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Wussten Sie, dass
75 % Ihrer Supportanfragen in max. 3 Stunden gelöst wurden?
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Die Meinung unserer Kunden

„Der Support ist SUPER !! Immer schnell und immer die Lösung des Problems parat. Weiter so und DANKE !!“

„Wie immer, ein schneller und ehrlicher Support. Die aufgetretenen Probleme konnten schnell analysiert und behoben 
werden.“

“Immer schnell und kompetent. Somit sind Tickets immer rasch erledigt.“

„Ein sehr guter Support, vorbildlich. Weiter so…“

*Bei 2 % der Anfragen waren unsere Kunden mit dem Support nicht zufrieden. Diesen Fällen sind wir natürlich 
nachgegangen und konnten sie zur Zufriedenheit der Kunden klären.



Eine familienfreundliche und mitarbeiterorientierte 
Personalpolitik lohnt sich, davon sind wir überzeugt! 
Deshalb stellen wir uns auch gern der Herausforderung, 
einen Ausgleich zwischen persönlichen und betrieblichen 
Interessen zu schaffen.
Nach Auswertung einer ausführlichen Mitarbeiterbefra-
gung durch die Bertelsmann Stiftung, wurden wir jetzt 
mit dem Qualitätssiegel der Stiftung als “Familien- 
freundlicher Arbeitgeber 2022” ausgezeichnet.
In dem Prüfungsverfahren haben wir unter Beweis 
gestellt, dass wir eine familienfreundliche Unterneh- 
menskultur leben und fördern, die eine Vereinbarkeit 
von Familie, Betreuung und Pflege einerseits sowie von 
Beruf und Karriere auf der anderen Seite ermöglicht.

Vielen Dank an alle unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die tatkräftige Unterstützung! 
Wir freuen uns über die Auszeichnung!

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten,

Zeit zur Entspannung,

Besinnung auf die schönen Dinge des Lebens

und viele Lichtblicke im kommenden Jahr!

Vielen Dank für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit in 2022!
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