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2016
„Die Zufriedenheit unserer TesterInnen liegt uns am Herzen“
Unter diesem Motto haben wir auch 2020 wieder unsere TesterInnen befragt, wie sie die
Zusammenarbeit mit WHITEBOX bewerten.
Vielen

Dank

für

die

zahlreichen

Kommentare

und

Anregungen!

Wir

schätzen

die

Zusammenarbeit mit unseren TesterInnen sehr. Durch die zuverlässige und langjährige
Partnerschaft mit den TesterInnen realisieren wir Kundenprojekte auf höchstem Niveau! Hier
erhalten Sie einen Auszug aus den Ergebnissen der aktuellen Testerbefragung 2020.

Was schätzen Sie besonders an WHITEBOX?
„Alles unkompliziert, freundlich, alles wird ausführlich erklärt und man kann jederzeit nachfragen und
alle Abläufe sind logisch und rasch.“
(Testerin aus der Steiermark, seit 3 Jahren bei WHITEBOX)
„Insgesamt ein seriöses Unternehmen mit sehr netten, freundlichen
MitarbeiterInnen. Es macht wirklich Spaß als Testerin hier zu arbeiten.“
(Testerin aus Niederösterreich, seit 1 Jahr bei WHITEBOX)
„Besonders gefällt mir die Verlässlichkeit und die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Das gesamte System
erscheint mir sehr gut durchdacht und die vorrangige Kommunikation per Mail entspricht mir
besonders.“
(Testerin aus Salzburg, seit über 5 Jahren bei WHITEBOX)

Was schätzen Sie besonders an WHITEBOX?
„Eine Firma, die hält, was sie verspricht. Dienstleistung finde ich, wird hervorragend geleistet und die
MitarbeiterInnen leisten sowieso sehr gute Arbeit. Sehr hilfsbereit und immer freundlich.“
(Testerin aus dem Burgenland, seit 1 Jahr bei WHITEBOX)
„Also die Mitarbeiter sind super und echt cool drauf. Nie Probleme gehabt, fanden
immer eine Lösung.“
(Tester aus Kärnten, seit über 5 Jahren bei WHITBOX)
„Seriöses Unternehmen, gute Vorbereitung auf die Testungen, gut strukturierte Anweisungen und gute
Abfrage der Ergebnisse.“
(Testerin aus Niederösterreich, seit 3 bis 5 Jahren bei WHITEBOX)
„Freundlichkeit der Mitarbeiter, rasche Abwicklung und alles leicht verständlich
durch gut aufbereitetes Arbeits- und Vorberetiungsmaterial.“
(Testerin aus Kärnten, seit 1 Jahr bei WHITBOX)
„Ich habe immer seriöse und interessante Testaufgaben erhalten. Wenn es Probleme gibt, bekomme ich
immer kompetente und rasche Hilfe. Alle MitarbeiterInnen sind äußerst freundlich und ich schätze die
gute Zusammenarbeit sehr.“
(Testerin aus Wien, seit über 5 Jahren bei WHITEBOX)

Vielen lieben Dank für die netten Worte und das Verstrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir
freuen uns auch in Zukunft über eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Bei Rückfragen zu dieser Befragung steht Ihnen Frau Daniela KURKA, BSc gerne unter
d.kurka@whitebox.at oder 0732 66 11 67 zur Verfügung.

