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Wo Prozesse ans
Laufen kommen
Geschäftsführer Ive-Marko Harjes gründete Xpuls business solutions im Jahr 2001

Ein Unternehmen ist einem Organismus vergleichbar, dessen Funktions- und Leistungsfähigkeit durch das reibungslose Zusammenspiel seiner verschiedenen Abläufe und Prozesse
gewährleistet wird. Die Xpuls business solutions gmbH mit Hauptsitz in Göttingen unterstützt
als Prozessberater mit umfangreichem Know-how und langjähriger Erfahrung Unternehmen
unterschiedlicher Branchen bei ihrer Prozessplanung, -optimierung und -umsetzung.
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Mit Herzblut am
Hörer
Auch kleine und mittelgroße Unternehmen
möchten gerne ständig erreichbar sein, können sich aber oft kein eigenes Sekretariat
leisten. Eine einfache Lösung für dieses Problem bietet die kommpet GmbH aus dem
unterfränkischen Goldbach. Mit ihrer preisgünstigen Flatrate für das Telefonsekretariat ermöglicht sie ihren Kunden permanente
Erreichbarkeit. So können die sich ganz auf
ihre Kernaufgaben konzentrieren.
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Freundlich und kompetent im Dienst der Kunden: Mitarbeiterinnen im Callcenter
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