Ziel unseres Kundenservice
Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen und professionellen Service zu bieten, der ihre Erwartungen übertrifft. Dies erreichen
wir, indem wir uns die Anforderungen unserer Kunden genau anhören und ihnen umgehend praktische, klare und genaue Informationen bereitstellen.
Wir bemühen uns, sicherzustellen, dass alle unsere Kunden zufrieden sind, und werden den Grad der Zufriedenheit regelmäßig überprüfen und die
Ergebnisse veröffentlichen. Wir werden umgehend reagieren, um etwaige Probleme oder Bedenken zu beseitigen, sobald sie auftreten.

Unsere Verpflichtung
Unsere Kunden interagieren auf verschiedenen Wegen mit uns. Bei allen Interaktionen mit unseren Kunden möchten wir sicherstellen, dass sie ein Gefühl der
Wertschätzung und Würdigung erfahren.

Wir verpflichten uns, die folgenden Leistungen zu erbringen:
• Der Kontakt mit uns verleiht unseren Kunden ein Gefühl des Willkommenseins, der Wertschätzung und des Respekts.
• Telefonanrufe und Anfragen werden auf höfliche und effiziente Weise beantwortet.
• Unsere Support-Leistungen stehen Ihnen telefonisch und persönlich während unserer üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.
• Unsere Webseite wird regelmäßig mit Einzelheiten zu Prüfungsterminen, -preisen und -orten, an denen Sie unsere Prüfungen ablegen können,
aktualisiert.
• Die Schriftliche und Online-Kommunikation ist professionell, klar, genau und aktuell.
• Unsere Mitarbeiter sind professionell, zuvorkommend und reaktionsschnell. Mitarbeiter sind klar zu erkennen, im Idealfall durch das Tragen
eines entsprechenden Ausweises.
• Prüfungsleitfäden sind jederzeit erhältlich. Wir werden unseren Vorbereitungszentren alle erforderliche Unterstützung für Cambridge-EnglishPrüfungen zur Verfügung stellen.
• Das Feedback unserer Kunden wird dazu verwendet, unseren Kundenservice kontinuierlich zu verbessern.
• Beschwerden werden umgehend bearbeitet, vertraulich behandelt und innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens aus dem Weg geräumt. Wir
werden alle Teilnehmer gleich behandeln, auch wenn sie Beschwerden haben sollten.
• Die Räumlichkeiten und Prüfungsorte sind für alle Teilnehmer einladend, sauber, zugänglich und sicher.
• Das Anmeldeverfahren ist einfach und effizient. Es wird so lange wie möglich offen sein, um einen verbesserten Service zu bieten.
• Informationen, Prüfungsmaterialien und -ergebnisse werden vertraulich behandelt und sicher aufbewahrt.
• Die Kosten für Prüfungen werden veröffentlicht und sind leicht zugänglich. Eventuelle zusätzliche Kosten, wie z. B. Gebühren für eine verspätete
Anmeldung, werden wir den Teilnehmern so bald wie möglich mitteilen.

