
„Qualität ist ein 
 immerwährender Prozess“

Neuer Markenzeichenbetrieb: 
Bestattungen Marcus Sülzen in Baiersdorf

Kuratorium Deutsche Bestattungskultur GmbH

Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG

Postfach 102334

40014 Düsseldorf

Hiermit bestelle ich die Plakate folgender Kampagne:

 Die Kampagne 2016 „Portraits“

 Alternativkampagne 2016 „Alleen“

 Kampagne 2015 „Karikaturen“
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Straße

PLZ/Ort

Unterschrift/Firmenstempel

Bestellung Fax: (0211)160 08-70 oder vorsorge@bestatter.de

Alternativkampagne 2016 „Alleen“

Kampagne 2015 „Karikaturen“

Weitere Kampagnen

Ka
m
p
a
g
ne

 2
0
1
6
 „
Po

rt
ra

its
“

Kuratorium Deutsche Bestattungskultur und Deut-
sche Bestattungsvorsorge Treuhand stellen ihren 
Partnerunternehmen wieder neue hochwertige 
Plakate für die Bewerbung der Bestattungsvor-
sorge zur Verfügung – kostenfrei und exklusiv.
Ob beim Tag der Offenen Tür oder im Schau-
fenster – nutzen Sie die Poster als attraktiven 
Blickfang. Sie können die Plakate auch für eige-
ne Anzeigen in Zeitungen nutzen. 

Vorlagen stehen auf der Homepage des Bun-
desverbandes unter www.bestatter.de/plakate 
zum Download bereit.

Weitere Infos:
Deutsche Bestattungsvorsorge
Treuhand AG / Kuratorium Deutsche
Bestattungskultur GmbH
Telefon: Telefon: (0211) - 160 08 -18
www.bestatter.de/vorsorge

kostenfrei

Die neuen

Vorsorgeplakate 2016
Markenzeichen

MarkenzeichenMarkenzeichen

„Innovativ, detailorientiert, empha-

tisch“: So charakterisiert Marcus Sül-

zen sein Unternehmen im fränkischen 

Baiersdorf und Erlangen. Seit 27.05.2016 

trägt das Bestattungsinstitut nun das 

Markenzeichen: Der BDB gratuliert 

herzlich dazu. Von dem Fachzeichen 

erhofft sich der Bestattungsunterneh-

mer eine positive Außenwirkung auf 

die Kunden und ein daraus resultieren-

des Vertrauen in die hohe Qualität der 

Arbeit. Denn für Bestattungen Sülzen 

ist „Qualität nicht nur ein Ziel, sondern 

ein immerwährender Prozess, der nie 

endet.“ So werden sämtliche betrieb-

lichen Abläufe auf Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit für die Kunden be-

leuchtet, mit der Absicht, die Prozesse 

stetig zu verbessern.

bestattungskultur: Warum 

haben Sie sich für das Markenzeichen 

entschieden?

Marcus Sülzen: Wir sind überzeugt, 

dass das Markenzeichen der Bestatter 

eine honorierende Auszeichnung un-

serer Arbeit darstellt. Dies sehen wir als 

Grundprinzip und Philosophie unseres 

Unternehmens, welches eine qualitäts-

bewusste und wertvolle Arbeit am und 

mit dem Kunden sicherstellt.

bestattungskultur: Wie hat die 

Einführung des Qualitätsmanagements 

Ihre Arbeitsabläufe im Unternehmen 

verändert?

Sülzen: Durch die Einführung des QM 

wurden die Arbeitsabläufe im Institut 

transparenter gemacht. Es werden Pros 

und Contras diskutiert, um die best-

mögliche Qualität unserer Arbeit zu er-

reichen. Dies wird gewährleistet durch 

fortwährende Weiterbildung und gibt 

Sicherheit, in einem zukunftsorientier-

ten sowie erfolgreichen Unternehmen 

zu arbeiten. Es dient der Wertigkeit der 

Arbeits- und Ausbildungsplätze in un-

serem Unternehmen.

bestattungskultur: Was halten Ihre 

Mitarbeiter vom Qualitätsmanagement-

System?

Sülzen: Unsere Mitarbeiter sind über-

zeugt von Sinn und Nutzen des QM 

Systems. Oberstes Ziel unserer Arbeit, 

die QM-basiert ist, soll es sein, eine op-

timale Kundenzufriedenheit zu errei-

chen. Es ist ein Qualitätsversprechen, 

das wir unseren Kunden geben wollen.

bestattungskultur: Wie setzen Sie das 

Markenzeichen in der Außenkommunika-

tion ein? Welche Medien nutzen Sie und 

mit welchen zentralen Themen haben 

Sie in der Vergangenheit geworben?

Sülzen: Wir sind als Bestattungsun-

ternehmen über die örtlichen Tele-

fonbucheinträge sowie über Mittei-

lungsblätter einzelner Gemeinden 

und ortsüblichen Tageszeitungen zu 

finden, aber natürlich auch über das 

Internet unter eigener Homepage.

Das zentrale Thema zur Darstellung 

unseres Unternehmens ist, dass der 

Mensch im Mittelpunkt steht, der um-

fassend und kompetent von uns be-

raten wird - im Sterbefall sowie in der 

Thematik der Bestattungsvorsorge. 

Dies wird selbstverständlich auch zu-

künftig so sein, jedoch nun auch mit 

dem Logo des Markenzeichens und 

des Qualitätsmanagements.

bestattungskultur: Was hebt Sie von 

anderen Unternehmen ab, haben Sie ein 

Alleinstellungsmerkmal?

Sülzen: Die frühere kaufmännische 

Ausbildung meiner Frau sowie die 

medizinische Ausbildung und lang-

jährige Tätigkeit meinerseits sind von 

unschätzbarem Wert für unser Un-

ternehmen. Eine kundenorientierte 

Preiskalkulation sowie medizinisches 

Verständnis für die Umstände des Ab-

lebens der Verstorbenen bestätigen 

uns immer wieder die besondere Ver-

bundenheit zu unseren Kunden.

Auch unser Mitarbeiter konnte durch 

seine frühere Beschäftigung als Stein-

metz Erfahrungen sammeln, die für ihn 

als Bestattungsfachkraft, aber auch für 

das Institut von unersetzlichem Wert 

sind.          es/sülz  
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