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ABSCHIEDS-VORSORGE-FEEDBACKBLATT 
 

Ihr Lieben, 

vielen Dank für eure Vertrauen und die Verantwortung, die ihr übernehmt. 

Wir haben ein paar Fragen an euch verfasst, denn wir wollen uns stetig verbessern und euren 

Bedürfnissen anpassen. Seid so lieb und nehmt euch gern kurz Zeit, um uns von eurer Erfahrung und 

euren Ideen zu berichten. Wir freuen uns sehr auf eure Antworten. 

 

Frage 1: Wie verständlich waren die Fragen und Antwort-Möglichkeiten formuliert? 

O leicht verständlich 

O ich musste mehrfach lesen, um alles zu verstehen 

O ich habe Fragen 

O gar nicht verständlich 

 

Frage 2: hat euch etwas gefehlt, als ihr eure Vorsorge ausgefüllt habt? 

O mir hat nichts gefehlt 

O ich weiß es nicht 

O mir hat folgendes gefehlt: 

 

Frage 3: werdet ihr diese Vorsorgemöglichkeit weiterempfehlen? 

O ja, auf jeden Fall. (Uns würde natürlich sehr interessieren, wem. Eltern? Geschwistern? Freunden?) 

O weiß ich nicht, das Thema ist schwierig 

O nein, weil: 

 

Frage 4:  Was hat euch dazu bewogen, euren Abschied zu planen?  
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Frage 5: Habt ihr eine gute Idee, mit welchen Argumenten wir noch mehr Menschen von unserer 

Abschiedsvorsorge begeistern können, auch, wenn das Thema nicht salonfähig ist? 

 

 

 

 

 

Ihr Lieben, ihr seid nun listemann hilft-Kund:innen und genießt damit Kund:innenvorteile. Wir wünschen 

euch natürlich nur das Beste und vor allem Gesundheit, auch für eure Lieben. Sollte aber es aber einmal 

notwendig werden, dürft ihr uns bei einem Sterbefall selbstverständlich sofort kontaktieren und unseren 

Service nutzen, auch, wenn die Verstorbene / der Verstorbene zu Lebzeiten kein:e Kund:in bei uns war. 

Wir freuen uns, wenn wir auch eure Familien unterstützen können. Preiswerter wird es natürlich, wenn 

die Person im Vorfeld unsere Vorsorge ausgefüllt und unterschrieben hat, das wisst ihr ja bereits. 

Wir wollen Abschiede für jeden Menschen und dessen Angehörige deutschlandweit besonders und mit 

viel Service gestalten. 

Wenn ihr uns dabei unterstützen und diese schöne Mission verbreiten wollt, freuen wir uns natürlich sehr 

über eine Erwähnung auf Social Media und/oder eine schöne Bewertung auf Google, in der ihr anderen 

Menschen erklärt, dass ihr eure Abschiedsvorsorge erledigt habt und wie es euch damit geht.  Das wäre 

ganz großartig. 

 

Instagram: wasvondirbleibt  

Facebook & LinkedIn: listemann hilft GmbH 

Hier könnt ihr die Rezension verfassen: 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zDDILbOoLDM3YLRSNagwMTewTLZINDNKM0o

2T7VIszKoSEo1TkpKTjY1MjI1tkwyT_biz8ksLknNTczLU8jIzEkrAQDdvBW0&q=listemann+hilft&rlz=1C1C

HBF_deDE918DE918&oq=listemann+hilft&aqs=chrome.1.35i39j46i175i199i512j35i39j69i59j69i65l

2j69i60l2.5245j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#lrd=0x4709c8a62f2c7e8f:0xbe3bbcc522539b7c,1,,,, 

 

Wir danken euch sehr für eure Zeit und eure Hilfe. Das bedeutet uns die Welt. 

Wir verabschieden uns mit den besten Grüßen und Wünschen, 
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