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Mitglieder und Besucher verbessern 

Service jetzt selbst

Veröffentlicht am Freitag, 16. August 2013 10:20

NL-Mitglied Sarah Schmahl mit dem neuen Feedbackkärtchen. Foto: hfr

Herzogtum Lauenburg (LOZ). Seit einem Monat hat die NEUE LÜBECKER ein neues Feedbacksystem 

implementiert. Dadurch fließen Kundenwünsche und Verbesserungsvorschläge direkt in den kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess ein.

Mit Hilfe dieses neuen Systems können Kundenwünsche und Verbesserungsvorschläge direkt vor Ort, also in 

den ServiceCentern der NEUE LÜBECKER, abgegeben werden. Damit bietet die NEUE LÜBECKER einen 

zusätzlichen Weg der Kommunikation mit ihren Mitgliedern und Besuchern.

Ob die zu lang empfundene Wartezeit, fehlende Spielmöglichkeiten für die Kinder oder die Besucherparkplätze, 

die nicht frei waren. Alle Verbesserungsvorschläge können ab sofort in Form einer Mail, mit Hilfe eines QR-

Codes oder auf einem Kärtchen vor Ort abgegeben werden.
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„Nicht jeder Wunsch oder jede Anregung ist gleich erfüllbar. So werden wir die Wände unserer Wohnungen nicht 

rot streichen, wie es sich ein Besucher scherzhaft gewünscht hat“, erzählt der NL-Vorstandsvorsitzende, Marcel 

Sonntag. „Durch die kleinen und großen Tipps können unsere Mitglieder und Besucher den Service selbst 

verbessern. Das abgegebene Feedback wird fast täglich ausgewertet und unmittelbar an unsere Kollegen 

geleitet. So können wir schnell und angemessen auf die Wünsche und Anregungen eingehen“, so Sonntag 

weiter.

Die Umsetzung in den ServiceCentern, die sich in Lübeck, Ahrensburg, Schwerin und Elmshorn befinden, ist erst 

der Anfang. Die Genossenschaft plant den Einsatz in ihren Wohnhäusern und will durch eine schnelle 

Feedbackkultur den kontinuierlichen Verbesserungsprozess noch intensiver leben.

Mit 15.102 Wohnungen und 17.234 Mitgliedern ist die NEUE LÜBECKER eine der größten Baugenossenschaften 

Norddeutschlands. Neben dem Hauptsitz in Lübeck unterhält die NEUE LÜBECKER daher ServiceCenter und 

ServiceBüros in Ahrensburg, Crivitz, Elmshorn, Hagenow, Schwarzenbek und Schwerin.
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