Erfolgreiches Franchiseunternehmen global office bietet erstklassiges
Geschäftskonzept für Franchisepartner
Montabaur, 18.06.2019
global office ist professioneller Dienstleister von Erreichbarkeitslösungen auf Premiumlevel für
Unternehmen aus vielen Branchen. Seit 2010 bietet global office zudem den Vertrieb
innovativer Kommunikationskonzepte als Franchiselizenz an.
Der Franchisegeber übernimmt mit qualifizierten Fachkräften im Namen des Kunden
weitestgehend fallabschließend dessen ein- und ausgehende Telefonate sowie Chat- und EMail-Dialog, aus denen final mehr Geschäftsabschlüsse, höhere Umsätze und eine stärkere
Kundenbindung resultieren.
Hoher Return on Invest für Franchisepartner
Das von global office angebotene, mehrfach prämierte Franchisemodell zeichnet sich unter
anderem durch einen überzeugenden Return on Invest für Franchisepartner aus. Bestehende
Rahmenverträge mit wirtschaftlich interessanten Kunden und aussagekräftige Referenzen
erleichtern die Akquise in der Startphase.
Während die operative Umsetzung des gesamten Dienstleistungs-Portfolios in der global office
Zentrale in Montabaur erfolgt, wird für die Franchisepartner ein Höchstmaß an qualifizierter
Unterstützung bereitgestellt: individuelle und professionelle Mentorings in der
Gründungsphase führen zu einem zielgerichteten Aufbau von branchenspezifischen
Kompetenzen. Administrative Unterstützung in Vertrieb, Kundenbetreuung oder Buchhaltung
erleichtern den Start in die Selbständigkeit.
Erstklassige Marktchancen durch hohe Performance von global office
Die besondere Performance von global office gegenüber herkömmlichen Dialog-Centern liegt
vor allem in der
Kombination von hochwertiger Technologie und persönlicher
Kundenbetreuung durch den Franchisepartner. Der individuelle Kundendialog vor Ort führt
nicht nur zu maßgeschneiderten Servicekonzepten, sondern auch zu einer höheren
Kundenzufriedenheit. Somit werden Erreichbarkeit und Kundendialog auf einem PremiumLevel sichergestellt, ganz gleich ob es sich um Telefonate, E-Mails oder Chatanfragen handelt.
Das vorhandene Partnernetzwerk von 40 global office Standorten in Deutschland und 5
Standorten in Österreich will der erfolgreiche Franchisegeber, der in den vergangenen Jahren
mehrfach für seine erstklassige Performance als Dienstleister sowie als Franchisegeber
ausgezeichnet wurde, in den nächsten Monaten strategisch ausbauen.
Insgesamt stellt das global office Konzept für Franchisepartner ein sehr lukratives und
chancenreiches Vertriebs-Modell dar. Das Marktpotenzial liegt bei mehr als 4 Millionen
Kunden in Deutschland aus unterschiedlichsten Branchen.
Der Einstieg in das System ist ab einem Eigenkapital von 15.000 Euro möglich, die gesamte
und einmalige Eintrittsgebühr beläuft sich auf 55.000 Euro. Es fallen keine laufenden

Franchisegebühren an und die Franchisepartner können zudem bequem im Home-Office
arbeiten. Das Potenzial des Marktes ist deutlich sichtbar.
„Telefonische
Erreichbarkeit
und
professionelle
Kundenkommunikation
sind
geschäftsrelevante Bausteine eines erfolgreichen Unternehmens. Daher gehören viele
Autohäuser, Hotels und Reiseveranstalter, Arztpraxen, Immobilienmakler, Hausverwaltungen, Bildungseinrichtungen, Energieversorger, Behörden, Versicherungen etc. zu
den Kunden von global office. Als Franchisepartnerin kann ich durch meinen Einsatz selbst
bestimmen, wie hoch mein Einkommen ausfällt.“, berichtet die Franchisepartnerin Cathleen
Finke, die seit 2016 mit dem global office Konzept selbstständig ist.
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Erik Krömer aus der global office Geschäftsleitung erklärt zu den Expansionsplänen von
global office im Bereich Franchise:
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„Unser Ziel ist es, die global office Dienstleistung stetig weiter zu entwickeln damit die Kunden
den größtmöglichen Nutzen aus unserem Service erhalten. Dies wirkt sich nachhaltig auch auf
die Kundenbindung aus. Ein besonderer Benefit für unsere Franchisepartner besteht darin,
dass wir in vielen expandierenden Branchen vertreten sind. Hier haben wir bereits beste
Referenzen für unsere Performance und unser sehr hohes Servicelevel erhalten, das im Markt
einzigartig ist. Für unsere Franchisepartner sind solche Bewertungen erstklassige Türöffner,
um neue Kunden zu gewinnen.“
https://franchise.global-office.de/

https://youtu.be/LgRsWRi6Olc
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