
Für herausragende Ser-
viceleistungen und höchs-
te Kundenzufriedenheit
erhält das Mercedes-Benz
Autohaus Roth GmbH in
Sulz a. N. und Alpirsbach
das Prädikat »Service
mit Stern®«. Diese Aus-
zeichnung steht für lei-
denschaftlichen Service,
hervorragende Kunden-
betreuung und besonderes
Qualitätsniveau.

Mercedes-Benz Autohaus Roth
in Sulz a. N. und Alpirsbach
erhält Auszeichnung
für höchste Serviceleistung

Service mit Stern® ist ein um-
fassendes Qualitätsprogramm
und steht für professionelle
Betreuung in höchster Quali-
tät. Regelmäßige interne Kun-
denzufriedenheitsmessungen

durch den
MBVD unter-
stützen die
V e r t r i e b s -
partner da-
bei, die Be-
treuung ihrer
Kunden ste-
tig weiterzu-

entwickeln. Die Messungen
spiegeln die Zufriedenheit der
Kunden wider und sind Basis
für die Vergabe des »Service
mit Stern®«-Prädikats, das
damit einer Auszeichnung
durch die Kunden des Mer-
cedes-Benz Autohauses Roth
in Sulz und Alpirsbach ent-
spricht.
Der Erfolg von »Service mit
Stern®« wird darüber hin-
aus auch durch unabhängige
Werkstättentests der Fach-
medien oder die mehrmals
erreichte Spitzenposition im
deutschen Premiumsegment
bei der weltweit renommier-
ten J.D. Power-Kundenzu-
friedenheitsstudie deutlich
bestätigt.

Für Peter Roth, Armin Schäfer und And-
rea Hezel ist die Auszeichnung eine Be-
stätigung des täglichen Engagements.

– Anzeige –

Der Mercedes-Benz Ver-
trieb Deutschland (MBVD)

vergibt das Prädikat jähr-
lich an Vertriebspartner in
Deutschland auf Basis einer
internen Kundenzufrieden-
heitsmessung. »Die höchste
Kundenzufriedenheit ist un-
ser wichtigstes Ziel, deshalb
bedeutet uns diese Auszeich-
nung viel«, so Ulrich und Pe-
ter Roth, Geschäftsführer des
Mercedes-Benz Autohauses
Roth. »Das Prädikat ›Service
mit Stern®‹ bestätigt uns in
unserem täglichen Engage-
ment, das darin besteht, uns
die Zufriedenheit der Kunden
immer wieder aufs Neue zu
verdienen.«



Für herausragende Ser-
viceleistungen und höchs-
te Kundenzufriedenheit
erhält das Mercedes-Benz
Autohaus Roth GmbH in
Alpirsbach das Prädikat
»Service mit Stern®«. Diese
Auszeichnung steht für
leidenschaftlichen Service,
hervorragende Kunden-
betreuung und besonderes
Qualitätsniveau.

Mercedes-Benz Autohaus Roth
in Alpirsbach erhält
Auszeichnung für
höchste Serviceleistung

chen Engagement, das darin
besteht, uns die Zufrieden-
heit der Kunden immer wie-
der aufs Neue zu verdienen.«
Service mit Stern® ist ein
umfassendes Qualitätspro-
gramm und steht für profes-
sionelle Betreuung in höchster
Qualität. Regelmäßige inter-
ne Kundenzufriedenheits-
messungen durch den MBVD
unterstützen die Vertriebs-
partner dabei, die Betreuung
ihrer Kunden stetig weiterzu-
entwickeln. Die Messungen
spiegeln die Zufriedenheit der
Kunden wider und sind Basis
für die Vergabe des »Service
mit Stern®«-Prädikats, das
damit einer Auszeichnung
durch die Kunden des Merce-
des-Benz Autohauses Roth in
Alpirsbach entspricht.
Der Erfolg von »Service mit
Stern®« wird darüber hinaus

auch durch unabhängi-
ge Werkstättentests der
Fachmedien oder die
mehrmals erreichte Spit-
zenposition im deutschen

Premiumsegment bei der
weltweit renommierten J.D.
Power-Kundenzufrieden-
heitsstudie deutlich bestätigt.

Für Uwe Oberföll, Udo Roth, Jessica Martinez und
Thomas Haibt (von links) ist die Auszeichnung
eine Bestätigung des täglichen Engagements.

– Anzeige –

Der Mercedes-Benz Ver-
trieb Deutschland (MBVD)

vergibt das Prädikat jähr-
lich an Vertriebspartner in
Deutschland auf Basis einer
internen Kundenzufrieden-
heitsmessung. »Die höchste
Kundenzufriedenheit ist un-
ser wichtigstes Ziel, deshalb
bedeutet uns diese Auszeich-
nung viel«, so Udo Roth, Ser-

viceleiter des Mercedes-Benz
Autohauses Roth. »Das Prä-
dikat ›Service mit Stern®‹ be-
stätigt uns in unserem tägli-


