Michael Christmann
Geschäftsführer

„Mit diesem
außergewöhnlichen
Service fallen wir als
Handwerksbetrieb
positiv aus dem
Rahmen.“

Stuck-Belz

„Michael Grygo von global office Bonn-Rhein-Sieg hat mich beim BNI neugierig gemacht!
Ich habe global office getestet und anschließend meine Kunden genau interviewt. Dabei
habe ich bis auf eine einzige Ausnahme erfahren, dass der neue Service sehr gut
angenommen wird. Da unser Büro nicht immer besetzt ist und wir viel in Projekten vor Ort
sind, können wir naturgemäß nicht immer ans Telefon gehen. Dank global office sind wir
seit dem 01.04.2016 trotzdem immer persönlich ansprechbar und erhalten sofort
qualifizierte Nachrichten, auf die wir schnell reagieren. Mit diesem außergewöhnlichen
Service fallen wir als Handwerksbetrieb positiv aus dem Rahmen. Alle Nachrichten
werden über die global office-Agenten an die richtigen Mitarbeiter weitergeleitet. So geht
uns keine Nachricht verloren und wir können auch zwei Stunden in unserer „Dreier-BüroRunde“ intensiv miteinander sprechen, ohne unterbrochen zu werden und ohne ein
schlechtes Gewissen gegenüber unseren Kunden haben zu müssen. Ich bin überrascht,
wie intensiv wir global office heute nutzen und empfehle es definitiv sehr gerne weiter.
Unser Ansprechpartner Michael Grygo geht wirklich sehr stark auf unsere individuelle
Situation ein und unterstützt uns jederzeit proaktiv – wir profitieren an diesem Punkt von
einer massiven persönlichen Betreuung.“

Über Stuck-Belz
Kunde

Stuck-Belz

Branche

Baugewerbe, Handwerk, Garten- & Landschaftsbau

Standort

53111 Bonn

Kurzprofil

Der dynamische, moderne Handwerksbetrieb ist bereits seit vielen
Jahren kompetenter Ansprechpartner für Putz, Stuck und
Innenausbau. Die engagierte Arbeit der motivierten Handwerker und
Meister prägt seit 1948 das Bild der Bonner Südstadt mit ihren
wunderschönen Altbaufassaden und Stuckdecken. Der Unternehmer
Michael Christmann bringt mit seiner Arbeit Altes und Neues
erfolgreich zusammen, ist flexibel und passt seine individuellen
Lösungen stets dem Objekt und dem neuesten Stand der Technik an.

Kundenwebseite

www.belz.de
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