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Anbieter für Dienstleistersteuerung und Qualitätsmanagement im europäischen Markt

Bernhard Gandolf, Gründer und Certified
Management Consultant/BDU

Messen und steuern
D

as european institute for service quality (eisq) bietet seinen Kunden Dienstleistungssteuerung kombiniert mit wissenschaftlich fundiertem Qualitätsmanagement im Bereich
Customer Service an. Das Team von eisq unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung von
klaren Qualitätsmanagementstrategien und verfügt über eine herausragende Expertise in
der Steuerung von Call-Center-Dienstleistern. Eine weitere Besonderheit des Osnabrücker
Beratungsunternehmens ist die konsequente Verfolgung des Themas Klimaschutz, was sich
unter anderem in der jährlichen Zertifizierung durch die Schweizer Stiftung myclimate
manifestiert.
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eisq
european institute for
service quality
Gegründet wurde das unabhängige
Beratungsunternehmen im Februar 2002
von Bernhard Gandolf.
In den beiden Geschäftsfeldern Qualitätsmanagement sowie Dienstleistungssteuerung und -beschaffung bietet
das eisq-Team zahlreiche Services an.
Zum Leistungsspektrum im Bereich
Qualitätsmanagement zählen Mystery
Activities, Spot-Befragungen, Prozessbeobachtung sowie Implementierung
und Durchführung von Qualitätsmanagement-Systemen.
Im Bereich Dienstleistungssteuerung
und -beschaffung berät und unterstützt
das Team von eisq die Kunden in allen
Phasen der Zusammenarbeit mit externen Customer-Care-Dienstleistern.
Seit zwei Jahren lädt eisq zum zwei
Mal im Jahr stattfindenden „eisqforum
Pharma Dialog“ ein, auf dem aktuelle
Fragen diskutiert und neueste Trends
vorgestellt werden.
Die Kunden kommen aus den Bereichen
Pharma und Healthcare sowie Medien.
Der gebürtige Österreicher Bernhard Gandolf studierte Geschichte,
Theater- und Handelswissenschaften
in Wien. Er arbeitete als leitender
Managementberater bei führenden
Telekommunikationsunternehmen in
Österreich und Deutschland sowie über
zehn Jahre als Managementberater in
Frankfurt/Main und Osnabrück. Gandolf
ist Certified Management Consultant
(Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.).
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