Ihre Stimme ist uns Wichtig
Lieber Geschäftspartner,
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Sehr gerne würden wir auch Sie in den „Kundenstimmen“ auf unserer Website aufnehmen. Schreiben Sie uns doch bitte
einfach ein paar kurze Sätze über ihre Erfahrung mit unseren Leistungen, unserem Service und auch mit unserer
Zusammenarbeit im Allgemeinen. Hierfür haben wir Ihnen unten ein paar Zeilen frei gehalten. Sie können somit gleich mit
dem Schreiben beginnen und uns Ihre Angaben ganz einfach ausgedruckt per Fax an 07307 / 92 91 41 zurücksenden.
Oder aber Sie verwenden unser Online-Formular unter www.imw-mueller.de/kundenstimmenformular.
Bereits vorab schon besten Dank dafür, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
Wir freuen uns auf Ihre „Kundenstimme“ und auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihr IMW-Team
Im Folgenden haben wir auch noch eine Beispiel-Kundenstimme aufgeführt.
IMW hat mich mit seinen Leistungen überzeugt. Nach einer anfänglichen Skepsis haben wir uns aus Preisgründen für IMW entschieden
und sind heute 100% überzeugt, den richtigen Partner ausgesucht zu haben. Mehrere verknüpfte Produktionslinien sind von Spanien
nach Deutschland von der Firma IMW umgezogen und wieder in Betrieb genommen worden. Obwohl sich aufgrund der Gegebenheiten
einige Komplikationen ergaben, verlief der Umzug schneller als geplant. Alle Hindernisse wurden von IMW sehr zuverlässig und
pragmatisch abgearbeitet. Die Mitarbeiter bewiesen auch unter Zeitdruck eine sehr umsichtige und zuvorkommende Handlungsweise.
Für den Umzug konnten von uns keine Sicherheitslager angelegt werden, welches bei einer laufenden Produktion für JIS Belieferung zu
einem OEM sehr riskant war. Auch im spanischen Werk, in dem die Anlagen abgebaut wurden, gab es nur positive Resonanz: "Super
gelaufen!"
Christoph Golombek (Geschäftsbereichsleiter Kunststoffsysteme)
REINZ-Dichtungs-GmbH, Neu-Ulm
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