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Erster Calwer KundenspiegelErster Calwer Kundenspiegel
Einzelhandel in und um Calw schneidet bei Befragung gut ab

Der erste Calwer Kun-
denspiegel hat bestä-
tigt, was schon zahlrei-

che Werkstatt-Tests des TÜV
Jahr für Jahr dokumentiert
hatten: Bei der Autohaus
Widmann GmbH in den
Kimmichwiesen, Gottlob-Bau-
knecht-Straße 10, sind Kun-
den am besten aufgehoben.

Stolze 91,8 Prozent Kun-
denzufriedenheit gab es bei
Befragung. Damit ist die
Autohaus Widmann GmbH
Branchensieger unter den
Autohäusern in Calw.

In allen abgefragten Diszi-
plinen liegt das Ehepaar Bet-

tina und Thomas Widmann
mit ihren hoch motivierten
und meist langjährigen Mit-
arbeitern auf Platz eins:
Freundlichkeit, Arbeitsquali-
tät, Preis-Leistungsverhältnis
– keiner kann das rund ums
Automobil besser als das To-
yota-Autohaus. Das Beste:
Nicht nur eingefleischte To-
yota-Fahrer dürfen diese
außergewöhnliche Kunden-
und Service-Orientierung bei
der Widmann GmbH genie-
ßen – die Fachwerkstatt ist
eingerichtet für Kunden aller
Automarken – ganz gleich ob
bei Wartung und Reparatur.

»Unser Dank geht ganz
klar an unsere Kunden«,
unterstreicht Bettina Wid-
mann. »Es ist ein tolles Ge-
fühl, wenn unser tägliches
Bemühen um das Kunden-
wohl auf solche ausdrückli-
che Wertschätzung trifft.«
Das sei Ansporn, es auch
künftig immer noch ein biss-
chen besser zu machen. Das
sei auch ganz klar Selbst-
zweck, lächelt Bettina Wid-
mann. »Mit zufriedenen Kun-
den macht die Arbeit einfach
auch uns viel mehr Freude.«

Und schließlich sei es ja so,
dass ein Werkstatt-Besuch für
die Kunden oft mit mancher
Sorge verbunden sei – gerade
wenn Panne oder Unfall die-
sen notwendig machten. Hier
versuche man, die oft unter
Stress stehenden Kunden erst
einmal »aufzufangen«, sie zur
Ruhe kommen zu lassen.
Und sich für sie um alles
Notwendige zu kümmern.
»Wir möchten Problemlöser
sein für unsere Kunden.«

Die Autohaus Widmann
GmbH ist als Partner des
ADAC rund um die Uhr er-
reichbar, um in Calw und
Umgebung sofort zu helfen.
»Einen Anrufbeantworter ha-
ben wir nicht; uns kann man
immer anrufen!« Daher ein-
fach die Nummer der Auto-
haus Widmann GmbH notie-
ren: 07051/79090.

Kein Stress bei Wartung
oder Reparatur
Autohaus Widmann GmbH auf Platz eins

Kunden bestä-
tigen, dass das
Team der
Autohaus Wid-
mann GmbH
gute Arbeit
leistet.
Foto: Kunert

Die Calwer Bäckerei
Raisch ist Branchen-
Sieger beim ersten Cal-

wer Kundenspiegel, einer re-
präsentativen Kundenbefra-
gung des unabhängigen
Marktforschungsinstituts »MF
Consulting«.

Befragt wurden Anfang
Mai rund eintausend Calwer
zu ihren Erfahrungen mit ins-
gesamt sieben ortsansässigen
Bäckereien, wobei die Befrag-
ten Auskunft darüber geben
sollten, wie zufrieden sie mit
den jeweiligen Angeboten in
Bezug auf Freundlichkeit,
Produktqualität und Preis-
Leistungsverhältnis sind. Und
die Ergebnisse waren nach
der Auswertung eindeutig: In
allen drei abgefragten Diszi-
plinen kam die Bäckerei
Raisch unangefochten auf
Platz eins. »Das ist eine tolle
Bestätigung, aber auch ein
Riesen Ansporn für unsere
Arbeit«, freuen sich Udo und
Linda Raisch über das klare

Votum der Kunden.
»Unser Dank geht ganz

klar an unsere Mitarbeiter,
ohne die ein solcher Erfolg
niemals zu schaffen sein wür-
de.« Über 200 Beschäftigte
hat die Bäckerei Raisch mitt-
lerweile in Produktion und
Verkauf. In insgesamt 17 Ver-
kaufsstellen in Calw und Um-
gebung wird das überwie-
gend nach eigenen Rezepten
selbst entwickelte Produkt-
sortiment den Kunden ange-
boten. Wobei Bäckermeister

Udo Raisch am liebsten auf
regionale Lieferanten setzt –
etwa beim verarbeiteten Ge-
treide und den Mühlen, von
denen er seine Mehle be-
zieht.

Immer möchte man bei
Raisch möglichst die gesamte
Produktionskette der Produk-
te kennen, die im eigenen
Betrieb verarbeitet werden.
Klar habe das seinen Preis.
»Aber auch wir bezahlen
stets faire Preise, denn wir
wollen, dass unsere Lieferan-
ten auch morgen noch mit
uns zusammenarbeiten. Und
die Backwaren, die daraus
entstehen, sind es unserer
Meinung nach ebenfalls
wert.« Eine Einschätzung, die

die Kunden ganz offensicht-
lich teilen – wie die Ergebnis-
se des Calwer Kundenspie-
gels beweisen. Und das in
einer Zeit, in der viele ande-
re Bäckereien wegen der Bil-
ligkonkurrenz vom Backauto-
maten aus dem Discounter
schließen müssen.

Udo Raisch: »Billig ist für
das Backhandwerk der fal-
sche Weg. Besser wird von
den Kunden ganz klar akzep-
tiert und immer mehr ge-
sucht und gewürdigt.«

Besser schlägt billig
Bäckerei Raisch ist Branchensieger

Udo Raisch
ist sich sicher:
»Billig« ist für
das Backhand-
werk der
falsche Weg.
Foto: Kunert


