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Mit Blick auf  
die Zufriedenheit von morgen
Der Qualitäts-Verantwortliche Charles Tanner bearbeitet sämtliche Kundenfeedbacks  
und sammelt daraus Erkenntnisse, wie sein Betrieb die Erwartungen der Kunden in Zukunft 
noch besser erfüllen kann.

Bild: Wenn gewünscht und angebracht, meldet sich Charles Tanner persönlich bei den Kunden, die Verbesserungsvorschläge oder Wünsche geäussert haben. Foto: Patrick Schmed
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JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Manchmal sind es 
bloss Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, 
ob jemand zufrieden ist und eine Dienstleistung 
weiterempfiehlt. Die Herausforderung ist nur, 
diese entscheidenden Kleinigkeiten zu erken-
nen, die Erwartungen allenfalls sogar zu über-
treffen. Dies ist die Aufgabe des Qualitäts-Ver-
antwortlichen Charles Tanner. Er sorgt dafür, 
dass die Meinungen der Kunden eingeholt 
werden und zu ihm gelangen. Aus diesen liest 
er unter anderem, dass 94 Prozent der Kunden 
Institutionen der Michel Gruppe AG, wie zum 
Beispiel die Privatklinik Meiringen, weiteremp-
fehlen würden – eine mehr als erfreuliche Bilanz 
für den Hüter der Zufriedenheit.

Erwartungen erfüllen
«Qualität entsteht, wenn Erwartungen erfüllt 
werden», weiss Tanner, der früher in der Indus-
triebranche gearbeitet hatte, aus jahrelanger 
Erfahrung. Seit 2003 arbeitete er regelmässig 
im Mandat für die Michel Gruppe AG, seit 2014 
ist er fest als Qualitätsmanager angestellt. Mit 

seinem Know-how sorgt er dafür, dass die ein-
zelnen Rückmeldungen individuell behandelt 
werden, aber auch dafür, dass Erkenntnisse für 
das Management gewonnen werden. Zwar ist 
für die einzelnen Klienten je Unterschiedliches 
entscheidend, ob sie mit einer Dienstleistung 
zufrieden sind oder nicht. «Allen kann man 
es bekanntlich nie recht machen», hält der 
Qualitätsfachmann fest, «doch kann man aus 
den Rückmeldungen Standards erarbeiten, mit 
denen man auch in Zukunft gut fahren wird und 
Zufriedenheit für eine Mehrheit garantieren 
kann.»

Für die Zukunft
Kundenfeedbacks bearbeiten, diese zu Sta-
tistiken für das Management zu verdichten, 
Abläufe optimieren und Zukunftsprojekte 
unterstützen – das sind Aufgaben des Qualitäts-
managers. «Im Gegensatz zur Buchhaltung, die 
auf das Geschäftsjahr zurückblickt, erheben wir 
Zahlen, die sich erst in der Zukunft finanziell 
auswirken», erklärt er seine Funktion. Die Er-
kenntnisse und Rückmeldungen sind auf allen 
Abteilungen gefragt und wichtig. «Als Michel 
Gruppe können wir uns von der Konkurrenz ab-

heben, wenn wir nicht nur alles für beste Quali-
tät tun, sondern sogar Erwartungen übertreffen, 
bevor sie ausgesprochen wurden.»
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Zertifikate belegen Qualität
Zertifikate sind ein wichtiges Mittel, um die ausgezeichnete 
Qualität durch eine externe Stelle belegen zu lassen. Mit dem 
Label der Swiss Leading Hospitals erreicht die Michel Gruppe 
AG nicht nur die Anforderungen der bekannten ISO-Zertifizie-
rung, sondern erfüllt auch die gehobeneren Ansprüche an die 
Unterbringung, Verpflegung und weitere Leistungen, die einen 
modernen Gesundheitsbetrieb auszeichnen.
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seit der Aufnahme der ersten Patientin


