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„Auch finanziell
gesehen ist es die
Ausgabe wert, weil
große Projekte
hereinkommen können,
die ich am Telefon nicht
verlieren will.“

„Das Individuelle zeichnet mein Unternehmen aus, ich gehe auf Kunden ein, auf den
Garten der entstehen soll, aber auch auf die Person dahinter – daher ist das Gespräch
am Telefon in meinem Geschäft wichtig. Ich baue schon mein ganzes Leben lang Gärten
und sehe mich als Künstler, der den Geist des Gartens wachküsst – und sich ganz auf
diesen Garten konzentriert. Ich fahre zur Heim & Handwerksmesse und Garten-München,
daher kann ich nicht immer ans Telefon gehen. Als Herr Brückner auf mich zukam und
mich fragte, ob global office nicht etwas für mich sei, sagte ich sofort „ja“. Denn mit einer
sehr schlanken Administration, die nur aus meiner Tochter und mir besteht, hatten wir
Engpässe in der Erreichbarkeit. Herr Brückner hat mir dabei geholfen, dass Anrufe bei
uns nicht mehr durch AB aufgezeichnet werden müssen. Das Abhören kostete wertvolle
Zeit. Mit den eingehenden E-Mails von global office kann heute besser am Ball bleiben.
Seit über einem Jahr arbeite ich nun mit global office zusammen und die Kunden nehmen
es gut an. Ihre Reaktion ist durchweg positiv, ich habe noch nie etwas Anderes gehört.
Das ist ein gutes Zeichen, es läuft! Alles passt – und auch finanziell gesehen ist es die
Ausgabe wert, weil große Projekte hereinkommen können, die ich am Telefon nicht
verlieren will. Ich bin auch viel entspannter, weil ich weiß, dass mich alle Kunden mit
ihren möglichen Anfragen gut erreichen. Also kann ich an der Stelle wirklich ein Lob
aussprechen, denn ich bin sehr, sehr zufrieden.“
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Schon immer haben Gartengestalter ihr Denken und Fühlen in Gärten
eingebracht. Seit 1977 plant Dietmar Pick mit seinem 10-köpfigen
Team Privatgärten im Großraum München. Einladende Terrassen,
ausdrucksvolle Pflanzungen, Teichgestaltung, Wasserfälle und Kunst
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