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„5-Sterne Auszeichnung“ für die Praxis für Zahnmedizin
Dr. Christian Schubert aus Beeskow
Die Praxis für Zahnmedizin Dr.
Christian Schubert aus Beeskow
erhält erneut das Gütesiegel
für vorbildliche Service-Qualität
und Praxiskultur, dieses Jahr sogar mit der Höchstbewertung
von fünf Sternen. Das objektive
Gütesiegel für Arztpraxen in der
D-A-CH Region gibt Patienten
Orientierung und ist gleichfalls
Ausdruck einer vorbildlichen Arbeitgebermarke.
Beeskow, 17.9.2018 – Auch in
diesem Jahr hatte die „Praxis für
Zahnmedizin Dr. Christian Schubert“ aus Beeskow/Brandenburg an der Einreichung für das
Praxis+Award Qualitätssiegel teilgenommen – mit großem Erfolg!
Denn aus den drei Sternen des
vergangenen Jahres sind in 2018
nach der Auditierung fünf Sterne
geworden – die Höchstbewertung. Das Ergebnis des neutralen,
objektiven und unabhängigen Audits durch das Nürnberger Zertifizierungsunternehmen ACERT: „5
Sterne – Beste Service-Qualität
und Praxiskultur – über alle Bereiche dokumentierte und gelebte
Vorbildlichkeit“.
„Unser Team und ich sind sehr
glücklich über die erneute Auszeichnung und Bestätigung – und
dieses Jahr mit fünf goldenen

Sternen. Nach dem letzten Audit
haben wir viele Impulse erhalten
und hatten zum Ziel, unser Ergebnis zu verbessern. Das haben
wir geschafft“, sagt Inhaber Dr.
Christian Schubert stellvertretend
für sein Team. Das „Praxis+Award
Qualitätssiegel“ attestiert Arztpraxen (der D-A-CH Region)
eine vorbildliche Praxiskultur und
Service-Qualität. Es ist die einzige mehrstufige Auszeichnung,
die Leistungen in Bezug auf die
Praxisführung ganzheitlich und
nach objektiven Kriterien bewertet. Dies erfolgt in den auch für
alle Patienten relevanten Bereichen wie Patientenansprache,
Mitarbeiterentwicklung, Medieneinsatz, soziale Verantwortung
und Praxiskommunikation. Die
Summe der fünf für die Vergabe
des Siegels zugrunde liegenden
Bereiche spiegelt die Güte einer Praxis wider. Im Gegensatz
zu anderen Auszeichnungen und
Rankings der Branche können
überhaupt nur empfohlene Praxen
teilnehmen. Für die Auditierung
ist das in Nürnberg ansässige Zertifizierungsunternehmen ACERT
verantwortlich. Die Siegelvergabe
an die ausgezeichneten Praxen
unterliegt einer „Sterne-Klassifizierung“ von einem bis fünf Ster-

ne – im Sinne der anerkannten
Hotelsterne. Kaufen oder mieten
kann man diese Auszeichnung daher nicht. „Bei unserer seit einigen
Jahren sehr erfolgreich laufenden
Qualitätsoffensive handelt es sich
um ein echtes Werteversprechen
– ein Versprechen der Praxis hinsichtlich ihrer Servicequalität im
Sinne der Patienten und Kunden“,
sagt Gründer und Initiator Axel
Schüler-Bredt und ergänzt: „Ausgehend davon, dass ein Patient
die fachliche Kompetenz nicht
beurteilen kann, sind es gerade
die weicheren Faktoren, die sogenannten Soft Skills, die für einen
Patienten bei der Wahl seiner Praxis ausschlaggebend sind“.
„Die erneute Auszeichnung mit
dem Praxis+Award Qualitätssiegel

bestätigt uns, denn wir arbeiten
authentisch und mit voller Leidenschaft für unsere Patienten. Die
5 Sterne passen somit hervorragend zu unserer Praxis und unserem Anspruch an hochwertige
Zahnmedizin“, sagt Dr. Christian
Schubert.
Das von der praxis PLUS award
GmbH aus Hamburg entwickelte
und mit weiteren namhaften Experten durchgeführte Vergabeverfahren für das „Praxis+Award
Qualitätssiegel“ ist ebenso unabhängig wie unparteiisch – und damit wegweisend in der Branche.
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