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Grenzenloser
Service
Jedes Unternehmen möchte seinen Kunden ein durchgängiges und befriedigendes Service-Erlebnis bieten. Doch was beeinflusst das individuelle
Kundenerlebnis überhaupt? Zwei Studien und ein persönliches Erlebnis
liefern Aufschluss.
Mathias Hassler
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