
Auswertung Kundenzufriedenheit

Note 1 2 3 4 5 ohne Angabe Summe 1 2 3 4 5 ohne Angabe

Beratung 222 89 4 1 316 70% 28% 1,3% 0,3% 0% 0%

Schnitt/Farbe/Styling 222 90 4 316 70% 28% 1,3% 0,0% 0% 0%

Service 257 56 1 1 1 316 81% 18% 0,3% 0,3% 0% 0%

Atmosphäre/Salongestaltung 193 116 3 4 316 61% 37% 0,9% 0,0% 0% 1,3%

Werbung/Internet/Information 143 107 19 3 44 316 45% 34% 6,0% 0,9% 0% 14%

1= außergewöhnlich gut, 2= alles in Ordnung, 3= überwiegend in Ordnung, 4= geht so, 5= nicht in Ordnung

Erweiterung des Serviceangebots um Maniküre, Handmassagen, während den 

Maßnahme/Kommentar:

längeren Sitzungen

Wir bemühen uns immer um eine ausführliche Beratung. Wenn Sie im Einzelfall mit unserer 

Beratung nicht zufrieden sind, oder etwas spezielles wissen möchten, sprechen Sie uns darauf an. 

Wir nehmen das Thema außerdem gerne noch einmal in unsere Teambesprechung mit.

Wir haben genau aus diesem Grund bereits eine Rezeptionistin eingestellt, welche aber nicht 

unsere gesamten langen Öffnungszeiten abdecken kann. Die Einstellung weiterer Rezeptionistinnen 

wird für die Zukunft angedacht, darf sich aber nicht auf die Preise auswirken (eine Rezeptionistin 

erwirtschaftet schließlich keinen Umsatz).

Wir versuchen grundsätzlich, alles aus einer Hand, d.h. von "Ihrer" Friseurin zu machen (z.B. haben 

wir keine Hilfskräfte, die nur fürs Farbe auftragen oder Haare waschen da sind, wie es bei anderen 

Salons oft der Fall ist), aber manchmal lässt es sich aus organisatorischen Gründen nicht anders 

machen. Dadurch können wir mit unseren Terminen flexibler für Sie sein. Falls Sie es in einem 

bestimmten Fall aber nicht wünschen, sprechen Sie uns doch direkt drauf an, dann ist das kein 

Problem für uns, dies entsprechend einzuplanen.

mit Haare Waschen wäre entspannend für jeden Kunden

Es ist uns wichtig, die Kunden am Telefon freundlich zu begrüßen, außerdem werden bei 

einem Anruf die ersten Worte vom Kunden nicht richtig erfasst, weshalb das Wesentliche unseres 

Ansagetextes ("Herzlich Willkommen beim Creativfriseur, Sie sprechen mit Stefanie Gresser") 

erst nach dem ersten Drittel der Ansage kommt.

Alles aus einer Hand (z.B. Haarwaschen beim Kollegen)

Weniger Unterbrechungen (z.B. Telefon, Kundschaft)

Angebot zur Kopfmassage

Kopfwäsche geduldiger mit mehr Massage am Kopf (vor allem hinten)

Bessere Typberatung

Typberatung mit evtl. anderem Haarschnitt als bisher

2015 in Prozent

Verbesserung:

Ansage beim Anrufen ist zu lang

Warum gibt’s keine Info mehr im Internet? Schade!

Eine Kundenkarte wäre von Vorteil, z.B. mehrmaliger Besuch eine Flasche 

Shampoo umsonst

Wir werden zusätzlich Nagellacke und Manikürsets anbieten, die Sie während der Wartezeiten

beim Einwirken von Haarfarbe & Co. gerne anwenden können (gegen eine kleine Gebühr). 

Wellnessanwendungen wie Hand- oder Kopfmassage können wir leider nicht zusätzlich kostenlos 

anbieten. Wir sehen unser Hauptaugenmerk in Ihrer Frisur und verwenden unsere Zeit lieber darin. 

Auch ein Massagestuhl ist im Verhältnis zur erzielten Wirkung viel zu teuer.

Bei der Haarwäsche versuchen wir immer das optimale Verhältnis zwischen vernünftiger Wäsche 

und angenehmen Massageeffekt zu erzielen. 

Verbesserung sehe ich im Bereich Entspannung, ein Massagestuhl in Verbindung

Unsere Homepage (www.creativfriseur.de) ist stets aktuell mit allen Terminen und wichtigen News, 

wobei wir die tagesaktuellen Neuigkeiten etwa 1xpro Woche auf Facebook posten. Liken Sie uns 

doch: www.facebook.com/creativfriseur
Unsere Preise sind fair und dementsprechend knapp kalkuliert, so dass wir unseren Stammkunden 

nicht zusätzlich einen Rabatt in Form von Produkten anbieten können.



Bitte bedenken Sie, dass wir an unseren Workshops mit mehren Mitarbeitern anwesend sind und 

meist auch noch externe Partner (Kosmetikerinnen/Fotografen). Wir versichern Ihnen, dass wir mit 

den Preisen für die Workshops (Kinderflechten 15,-€, Workshop Frisur und Make Up 28,-€) 

ausschließlich unsere Selbstkosten decken und diese Aktionen aus reinen Servicegründen für 

unsere Kunden abieten.

Wir bekommen wenig männliche Bewerber, da sich diese erfahrungsgemäß in einem 

Frauenteam nur ungern unterordnen.

Das verstehen wir nicht, wir sind stolz auf unsere separate Kinderecke und finden diese auch 

nicht kompliziert. Bitte erläutern Sie uns Ihren Wunsch in einem persönlichen Gespräch.

Wir denken eigentlich, dass wir uns viel Zeit für unsere Kunden nehmen und auch in Ruhe 

arbeiten. Jedoch muss ein Haarschnitt zeitlich eingeplant werden, damit nachfolgende Kunden nicht 

warten müssen. Insbesondere ein Herrenhaarschnitt (idR 30 Minuten) oder ein Cut&Go (30 Minuten) 

kann gefühltermaßen schnell fertig sein, dafür sind diese Dienstleistungen auch dementsprechend 

preisgünstig. Falls Sie wieder mal das Gefühl haben, es ist zu schnell oder zu hektisch gewesen, 

sprechen Sie uns bitte darauf an. Gerne können wir auch mehr Zeit für Sie einplanen, aber bitte 

haben Sie dafür Verständnis, dass wir die Mehrzeit dann berechnen müssen.

Lieber Kunde, wenn wir das mal vergessen haben sollten, fragen Sie kurz nach, dann bringen wir 

gerne sofort etwas. 

Wir legen uns eine Flasche in den Kühlschrank.

Wie wärs mit einem männlichen Mitarbeiter?

Ein Fotobuch mit eigenen Hochsteckfrisuren wäre toll

Kurzfristiger Termine anbieten

Die Kinderecke könnte ein bißchen einfacher sein

Größerer Bekanntheitsgrad

Aufgrund unserer neuen Mitarbeiterin Tamy Schill sind wir nun in der Lage, noch kurzfristiger 

Termine anzubieten. Allerdings können wir bei einem bestimmten Wunschfriseur aufgrund deren 

begrenzten Kapazitäten nicht immer schnelle Termine gewährleisten.

Unserer Meinung nach haben wir einen hohen Bekanntheitsgrad und sind aufgrund unserer hohen 

Auslastung auch sehr zufrieden. Ein noch höherer Bekanntheitsgrad würde entweder bedeuten, 

dass wir keine Neukunden mehr aufnehmen könnten, oder dass unsere Stammkunden keine 

schnellenTtermine mehr bekommen können. Das wäre nicht in unserem Sinne.

Eistee auch im Winter

PC an allen Plätzen

Leider wurde uns (mein Mann und ich) nach 15 Minuten Wartezeit nichts 

angeboten (fast verdurstet)

Workshops (z.B. Flechten) finde ich zu teuer

Vielen Dank für diesen Hinweis! Wir haben ein Buch mit unseren Hochzeitsfrisuren ausliegen, 

aber es stimmt: wir werden dieses noch in diesem Jahr ergänzen und aktualisieren. Bitte sprechen 

Sie uns auf das Buch an, dann zeigen wir es Ihnen gerne.

Wir schauen, ob wir Eistee auch im Winter besorgen können.

Dies entspricht leider nicht unserer Philosophie und würde die Bewegungsfreiheit an den Plätzen 

sowohl für die Friseurinnen als auch für die Kunden stark einschränken. Einen Tablet-PC mit 

Internet-Anbindung haben wir für unsere Kunden an der Theke bereit stehen. Dieser kann auf 

Wunsch auch an den Bedienplatz mitgenommen werden. Außerdem haben wir jetzt auch W-LAN 

für Ihr Smartphone oder Tablet.

Aperol wäre supi

Bitte mehr Zeit für die Kunden einplanen. Ist immer sehr hektisch, 

wenn man kommt, hat man den Eindruck,man sollte sich beeilen



 

Kommentare (Auswahl):

Öffnungszeiten super, alle Friseurinnen sind Mega!

Mir gefallen die immer gut gelaunten, fröhlichen Mitarbeiterinnen

Tolle Stimmung im Salon

Friseurinnen nehmen sich auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten Zeit

Wohlfühlatmosphäre

leckere Tee´s, gute Musik! Nichts verbessern, so bleiben!

Besonders gut gefallen mir die langen, flexiblen Öffnungszeiten + Kinderecke

…hier gibt es das gewisse Etwas, sehr nette Leute und fachl. Topberatung, Klasse Preise

Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde und nehme gerne an den Aktionen teil

Bleibt, wie ihr seid!

Gibt es überhaupt was zu verbessern? Top!

Alles ist perfekt! Es ist wie eine Oase der Ruhe, eine Art Meditation, eine wunderbare Auszeit!

Superschnelle Terminvergabe

Alle sind sehr freundlich und man wird typgerecht beraten. Auch außergewöhnliche Wünsche werden versucht umzusetzen. Man kommt gern wieder,

auch jahrelang und empfiehlt gerne weiter

Alle Mitarbeiter sind immer freundlich und geduldig, am Telefon und im Salon.

Es herrscht eine familäre Arbeitswelt/Klima, das gefällt mir sehr gut!

Tolle Kundenbetreuung (es gibt sogar Lesebrillen). Alles super!

Toller Salon, nur zu empfehlen

Alles super! Sogar Internetzugang!

Samstag ohne Termin!

Dass man immer freundliche Mitarbeiter um sich hat, auch am Telefon. Man bekommt kurzfristig Termine.



1= außergewöhnlich gut, 2= alles in Ordnung, 3= überwiegend in Ordnung, 4= geht so, 5= nicht in Ordnung
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