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Starke Werte Der SK Rapid Business Club stärkt aus Sicht der befragten
Unternehmer die Mitarbeiterbindung und hilft, Kundenkontakte
zu vertiefen – auch deshalb ist die Weiterempfehlungsrate hoch.

demnach geben 87 Prozent der
Befragten an, ein Produkt eines
Sponsors der Hütteldorfer gegenüber qualitativ und preislich
gleichwertigen Produkten vorzuziehen.
Hohe Weiterempfehlungsrate
Auch die Weiterempfehlungsrate
spricht für die Zufriedenheit der
Business Club Mitglieder sowie
die Richtigkeit der strategischen
Zielsetzung, was auch Geschäftsführer Wirtschaft/CEO Christoph
Peschek sehr freut: „Das Kernanliegen des SK Rapid Business
Clubs ist es, Unternehmen, die

Rapid unterstützen und Teil der
Rapid-Familie sind, miteinander
zu vernetzen, Werbemöglichkeiten zu bieten und gemeinsame
Fußballfeste zu feiern. Wir freuen
uns sehr, dass dies nun wieder in
all seiner Pracht möglich ist und
wir gemeinsam mit unseren Business Partnerinnen und -Partnern
in Austausch treten können. Zum
wiederholten Male liegt die Weiterempfehlungsrate bei knapp 90
Prozent, was eine schöne Anerkennung für die harte Arbeit aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie für das Gesamterlebnis
beim SK Rapid ist.“

Gala
Kultur-Event
Firmenfeier

Weihnachtsfeier

Grund für diesen hohen Wert
ist unter anderem auch das Ambiente im Hospitality-Bereich,
das von 92 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hervorgehoben wurde, ebenso wie
die Freundlichkeit des Servicepersonals, das sogar 97 Prozent
Zufriedenheit erzielt.
Interesse ungebrochen hoch
Zusätzlich stellt auch das Rahmen- und Showprogramm während des Spieltags im Business
Club einen wichtigen Baustein
dar, denn damit sind mehr als
zwei Drittel äußerst zufrieden.

Geburtstagsfest
Geschäftsessen

Besonders erfreulich ist zudem das stetig hohe Interesse
am Traditionsverein, wie Peschek
abschließend betont: „Mit 96
Prozent ist die Leidenschaft zum
SK Rapid unter unseren Business
Partnerinnen und -Partnern weiterhin ungebrochen, was nach
den letzten, von der Pandemie
geprägten Zeiten alles andere als
selbstverständlich ist. Wir freuen
uns sehr, dass uns Unternehmen den Rücken stärken, Farbe
bekennen und das grün-weiße
Netzwerk bereichern. So blicken
wir gemeinsam voller Energie in
eine grün-weiße Zukunft.“

DIE TOP
EVENT-LOCATION.
Das Allianz Stadion ist nicht nur eines der
modernsten Fußballstadien Österreichs, sondern
bietet auch zahlreiche Möglichkeiten für Veranstaltungen aller Art. Die Kombination aus einzigartiger Architektur, modernster Raumausstattung
und einem umfangreichen Angebot auf mehreren
Ebenen, macht das Allianz Stadion zu einer einzigartigen Eventlocation.
Der gesamte Hospitality-Bereich steht an spielfreien
Tagen als Veranstaltungszentrum zur Verfügung.

Anfragen: event@allianzstadion.at

