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Preisregen zum Jahresanfang: d.vinci gewinnt 
bei zwei Umfragen 5 Preise! Wir sagen Danke 
17.02.2022 – Gleich bei zwei unabhängigen Anbietern konnte d.vinci überzeugen und belegte 
insgesamt 4x den ersten Platz. Dazu gab es noch die Auszeichnung für den „Top Kundenservice“. 

Die deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH wollte auch 2022 wieder wissen, welches 
Unternehmen in Deutschland die zufriedensten Kunden hat. Die Studie konnte mehr als 100.000 
Bewertungen zu rund 1.300 Unternehmen aus 101 Branchen einholen und fragte zu den Themen 
Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Außerdem hatte sich HR-Software-Vergleich auf die Fahne geschrieben, 2022 den besten HR-
Software-Anbieter herauszufinden. Dafür wurden 22 Software-Lösungen in den Bereichen 
Kundenzufriedenheit, Bedienbarkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis unter die Lupe genommen und 
von Ihnen als HR-Manager:innen bewertet. Es kamen über 2.700 Antworten zustande. 

Welche Auszeichnungen hat d.vinci erhalten? 

Wir freuen uns über den deutschen B2B Award 2022 in der Branche HR & Personal in folgenden 
Kategorien: 

• Testsieger Kundenzufriedenheit  
• Testsieger Preis/Leistung 
• Auszeichnung: „Top Kundenservice“ 

Es standen mehr als 10 Anbieter zur Auswahl.  

Die deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien hatte es sich zum Ziel gemacht, herauszufinden, 
welche Unternehmen an die Spitze der Kundenzufriedenheit möchten: „Doch egal ob eine Branche als 
Gewinner oder Verlierer aus der Krise hervorgeht – die Zufriedenheit der Kunden ist immer ein 
entscheidender Mediator auf dem Weg (zurück) an die Spitze und sollte oberste Priorität haben. 
Welche der zahlreichen B2B-Dienstleister auf dem deutschen Markt dies genauso sehen und trotz 
Pandemie die zufriedensten Geschäftskunden haben, war die zentrale Fragestellung des  „Deutschen 
B2B-Award 2022“.“  

Es standen drei zentrale Fragen, die die Bewertung vereinfachen sollten, im Fokus:  

• Kundenzufriedenheit: Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Unternehmen der Branche 
[xyz]? 

• Kundenservice: Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice der folgenden Unternehmen 
der Branche [xyz]? 

• Preis-Leistungs-Verhältnis: Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Unternehmen 
der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis? 

HR-Software-Vergleich hat in den letzten Jahren gespürt, dass es schwierig ist, den Überblick über 
HR-Softwarelösungen zu behalten. Es kommen ständig neue hinzu, altbekannte verschmelzen 
miteinander. Mittlerweile gibt es über 250 Softwarelösungen im deutschsprachigen Raum. Daher war 
das Ziel, durch die Umfrage einen Überblick über die beliebtesten Anbieter zu schaffen und damit 
sowohl für Bestands- aber vor allem für Neukunden eine Orientierung zu geben.   

https://www.dtgv.de/awards/b2b-award-2022/#HR
https://www.hr-software-vergleich.de/aktuelle-nachrichten/hr-software-award-2022-das-sind-die-besten-anbieter/
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Bei HR-Software-Vergleich freuen wir uns über folgende Platzierung: 

• E-Recruiting/Bewerbermanagement: Platz 1 mit 4,8 Punkten von 5 
• Multiposting: Platz 1 mit 4,8 Punkten von 5 

„Wir freuen uns wirklich sehr über diese tollen Auszeichnungen. Und dass natürlich gleich zwei 
Anbieter uns zur gleichen Zeit küren, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Nina Rahn, 
Geschäftsführung bei d.vinci. „Gerade der B2B Award im Bereich Preis/Leistung freut uns sehr, da wir 
bei Vergleichen häufig als die teureren gelten. Die positive Bewertung zeigt aber auch, dass der 
Kunde weiß, was er bei uns bekommt, weil bei uns immer alles inklusive ist – auch der Support“, führt 
Nina Rahn weiter aus.  

„Ich schließe mich Nina komplett an. Ich freue mich aber auch total, dass wir beim Multiposting 
überzeugen konnten. Wir wissen, dass wir mit dem d.vinci Multiposting ein tolles Feature anbieten 
und durch die Auszeichnung wird das noch einmal bestätigt“, so Gregor Radko, Product Owner d.vinci 
Bewerbermanagement.  

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, unseren Kunden, bedanken! Ohne Sie 
hätten wir mit dem d.vinci Bewerbermanagement nicht in so vielen Kategorien überzeugen können – 
danke für Ihre Stimme!  

Wer noch einmal den Artikel zur Auszeichnung aus dem letzten Jahr lesen möchte, kann das hier tun: 
Hier geht’s zum Artikel über den B2B Award (2021) und hier zum Artikel über unsere Auszeichnung 
als Testsieger (Herbst 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über d.vinci 

Gemeinsam HR gestalten: d.vinci sorgt für die Digitalisierung von HR-Prozessen und unterstützt 
zudem Personaler:innen dabei, ihre Organisation aktiv weiterzuentwickeln. Effiziente Prozesse 
ermöglichen eine höhere Konzentration auf das menschliche Miteinander, sodass Wertschätzung und 
Bindung untereinander entstehen können. Das d.vinci Bewerbermanagement und das d.vinci 
Onboarding unterstützt Teams in Unternehmen dabei, zusammenzuwachsen.  

Den Menschen ins Zentrum des Geschehens zu stellen, ist großer Teil der d.vinci-DNA. Wir schauen 
auf über 30 Jahre HR-Consulting-Expertise zurück und legen als Familienunternehmen großen Wert 
auf ein positives Miteinander: Verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen sind uns wichtig, 
Leichtigkeit spornt uns an und Natürlichkeit macht uns aus. Und so denken wir mit – und immer auch 
voraus. 

https://www.dvinci.de/multiposting/
https://www.dvinci.de/bewerbermanagement-software/
https://www.dvinci.de/news/b2b-award/
https://www.dvinci.de/bms/testsieger-2021/
https://www.dvinci.de/bms/testsieger-2021/

