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Roter Teppich, goldener Stern: 
Bestmöglicher Service und Dienst am 
Kunden zahlt sich aus. Davon hat Mö-
bel Graf in Pirna jetzt profitiert. Nach 
fünf Jahren hat das Unternehmen erst-
mals den „Walk-of-Service“-Stern 
verliehen bekommen. Dabei handelt 
es sich um eine Sonderauszeichnung, 
die die Service-Check Institut GmbH 
mit Sitz im oberbayerischen Markt 
Schwaben vergibt. 
Seit Ende August 2016 befragt das 
privatwirtschaftliche Institut, das 
sich auf Service-Optimierung spe-
zialisiert hat, Kunden von Möbel 
Graf anonym, und bittet sie, Bewer-
tungen abzugeben. Bis heute beur-

teilten mehr als 1.567 Verbraucher 
und Käufer den Service von Möbel 
Graf vorwiegend online im Internet 
aber auch offline. 643 Mal verga-
ben Kunden in den zurückliegen-
den Jahren die Bestnote „sehr gut“, 
743 Mal ein „gut“. 
Selbst in den vergangenen zwölf 
Monaten, während denen die Situ-
ation um das Corona-Virus das Un-
ternehmen weiterhin vor besondere 
Hausforderungen stellte, behaup-
tete sich das Möbelhaus erneut mit 
der Gesamtnote „sehr gut“ und der 
Note 1,72. Das teilt die Service-
Check Institut GmbH mit. Weil Mö-
bel Graf jetzt mit seinen sehr guten 

und guten Kundenbewertungen fünf 
Mal in Folge das Service-Check-
Siegel erhielt, kam nun zusätzlich 
eine Extra-Belohnung obendrauf: 
den „Walk-of-Service“-Stern.
Andreas Graf, Inhaber von Möbel 
Graf, ist stolz auf seine Mannschaft 
und auf die doppelte Auszeichnung 
durch die Service-Check Institut 
GmbH. „Unsere 65 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben sich je-
des einzelne Service-Check-Siegel 
und jetzt den Walk-of-Service-Stern 
mehr als verdient. Sorgen sie doch 
mit jedem persönlichen Kundenkon-
takt vor sowie hinter den Kulissen da-
für, dass unser umfassender Service-

Gedanke Tag für Tag gelebt wird.“ 
Doch trotz allen Lobes und der An-
erkennung wolle Möbel Graf den 
gewohnt soliden und traditionstreu-
en Kurs mit Blick auf die Kundenzu-
friedenheit beibehalten und auf dem 
Boden bleiben. „So wie an einer 
Freundschaft, muss man auch stetig 
am Erfolg arbeiten“, weiß Andreas 
Graf und blickt mit besten Ambitio-
nen in die Zukunft seines 1990 ge-
gründeten Unternehmens. So ein 
„Walk-of-Service“ könne schließlich 
sehr lang werden, muss ihm Uwe 
Gräfrath recht geben. Im Möbelhaus 
findet sich „sicher Platz für viele wei-
tere Sterne“... 

Möbel Graf erhält ersten „Walk-of-Service“-Stern

Beim Enthüllen des Sterns am Eingang: Pablo C. Gräfrath (l.), Prokurist,  und Uwe Gräfrath (r.), Insti-
tutsleiter bzw. Geschäftsführer von der Service-Check Institut GmbH, und  Andreas Graf, Geschäfts-
führer von Möbel Graf in Pirna.
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