Sie haben Fragen?
Ihr Starkey Kundendienst
ist für Sie da!
Starkey's Kundendienst ist mit leicht
veränderten Zeiten weiterhin für Sie da direkt aus dem Home-Oﬃce: montags bis
freitags von 09.00 - 16.30 Uhr haben wir
ein Ohr für Ihre Fragen und Wünsche.

Kundendienst: 040 / 429 473-350
Technischer Support: 040 / 429 473-370
E-Mail: customer_service@starkey.de

Unsere langjährigen Mitarbeiter haben schon viel erlebt, aber eine
Situation wie diese ist auch für sie sehr außergewöhnlich.

Michael Sydow
ist seit vielen Jahren bei Starkey tätig und verrät:
"Die ersten Tage im Home-Oﬃce waren sehr anders
als zum gewohnten Alltag - kein direkter Kontakt
zu den Kollegen im Büro, sondern alles nur digital."
Mit seiner guten Organisation hat er sich aber
schnell zu Hause eingerichtet und steht ab sofort im
vollen Umfang für alle Kundenanfragen zur
Verfügung.

Michael Jacobi
ebenfalls ein langjähriger Mitarbeiter
bei Starkey.
"Ich bin begeistert von dem guten
Teamgeist und dass alle
zusammenhalten. Gemeinsam
schaﬀen wir das. Wir sind für unsere
Kunden da - auch in stürmischen
Zeiten!"

Sicherlich haben Sie ähnliche Erfahrungen in Ihren Teams
gemacht.
Wir möchten unsere Reichweite bei Facebook nutzen, um Ihre positiven
Erlebnisse in den sozialen Netzwerken zu veröﬀentlichen.
Auf diese Weise können Sie Ihren Kunden zeigen, dass Sie in diesen Zeiten für
sie da sind.

So funktioniert's:
Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Link zu Ihrem Facebook-Proﬁl mit Ihrer
persönlichen kurzen Nachricht - gern auch mit Bild oder Video an:
marketing@starkey.de

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Das ist ein Extra-Newsletter, der Sie mit aktuellen Informationen in dieser speziellen Situation
unterstützen soll. Falls Sie diesen nicht erhalten möchten, senden Sie einfach eine E-Mail mit
der aus dem Verteiler zu entfernenden E-Mail Adresse an marketing@starkey.de.
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