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Wir suchen neue Partnerinnen und Partner!

global office bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen, Ihr 

Know-how und Ihre Begeisterung in Ihr eigenes Unternehmen im 

Bereich professioneller Kundendialoglösungen einzubringen. 

Im Vordergrund stehen Vertrieb, Prozessberatung und 

Kundenbetreuung auf BtoB-Ebene.

Ihre Rahmenbedingungen als Unternehmer:

• Etabliertes, zukunftsorientiertes Geschäftsmodell 

•  Kundenpotenzial > 4. Mio. Unternehmen in Deutschland

•  Stabiles Wachstum

• Starke und positive Markenpräsenz seit 2008 in Deutschland

Neben einer mehrfach ausgezeichneten Infrastruktur steht  

Ihnen eine hochprofessionelle Mannschaft zur Seite, die nur ein 

Ziel verfolgt: „den erfolgreichen Aufbau Ihres Unternehmens“. 

Wenn Sie überdurchschnittlichen Erfolg gewohnt sind und 

eine packende, ertragreiche Aufgabe in sympathischem 

Umfeld suchen, sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Wir 

zeichnen uns durch ein hohes Supportlevel ohne laufende und 

versteckte Gebühren, ungedeckelte Verdienstmöglichkeiten 

und ein freundschaftliches, respektvolles Miteinander aus. 

Das sollten Sie mitbringen: 

• Berufserfahrung in der Kundenakquise > 5 Jahre

• Eigenkapital mind. 15.000,- €

• Hohe Motivation zum Aufbau eines eigenen Unternehmens

•  Gepflegtes Auftreten, positive und begeisternde Ausstrahlung

• Interesse an einer langfristigen und partnerschaftlichen  

 Zusammenarbeit (>10 Jahre)

Wenn Sie sich als „Karriere-Typ“ zur Kategorie „Macher, Gestalter 

und Unternehmer“ zählen, dann freuen wir uns auf Ihren Kontakt.

Erik Krömer & Wolfgang Maßmann 

Geschäftsführer der global office Deutschland GmbH
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Übersicht unserer Geschäftsfelder

global office ist ein Dienstleistungsunternehmen, das herausragende Services  

im Bereich Kundendialog durch Erreichbarkeit für Unternehmen anbietet.

Hierbei verantworten geschulte Agenten die Kanäle Telefon, E-Mail und Chat, um die 

Unternehmenskommunikation von der automatisierten Annahme auf eine persönliche 

Ebene mit sofortiger Erreichbarkeit zu bringen.
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Vorteile einer Selbstständigkeit

Raus aus der Festanstellung! Was spricht dafür? Als selbstständige/-r 

Franchisepartner/-in genießen Sie Vorteile und Chancen, die Ihnen ein 

Angestelltenverhältnis nicht bietet:

•  Tun Sie das, was Sie lieben und was Ihren Stärken entspricht.

•   Arbeiten Sie mit unternehmerischer Freiheit und Unabhängigkeit.

 •  Verwirklichen Sie sich selbst in Ihrer täglichen Arbeit.

 •  Genießen Sie Ihren eigenen Erfolg – inhaltlich und finanziell.

 •  Schaffen und bewahren Sie Ihre eigenen Werte in Form  

Ihres Unternehmens.

 •  Arbeiten Sie in einem abwechslungsreichen Geschäftsfeld  

und suchen Sie sich Ihre Herausforderungen selbst aus.

 •  Entscheiden Sie selbst über ihre Freizeit:  

Schaffen Sie sich Ihre eigene Work-Life-Balance.
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•  Attraktives, kalkulierbares und sicheres 

Einkommen durch nachhaltige, langfristig  

angelegte Geschäftsbeziehungen.

•  Kostenfreie Unterstützung in den Bereichen 

Buchhaltung und Rechnungsstellung sowie 

Kundenservice und Kundenmanagement.

•  Sicherstellung von IT-Support, IT-Betreuung, 

Stellung eines Datenschutzbeauftragten und 

fortlaufende Weiterentwicklung der technischen 

Infrastruktur.

•  Mentoring-Programm für neue Franchisepartner/ 

-innen: intensive Begleitung durch die Systemzentrale 

in einem „90-Tage-Programm“ zum optimalen Einstieg 

in die Selbstständigkeit bei global office. 

•  Regelmäßige Veranstaltungen wie z. B. 

Tagungen zum Erfahrungsaustauch, Konferenzen, 

Vertriebstage, Telefonkonferenzen und Webinare zu 

„best practice“ Strategien nach dem Motto „Lernen 

von den Besten“.

•  Das hohe Supportlevel der global office 

Systemzentrale ermöglicht es Ihnen, Ihre Energie 

zu 100% in Ihre Kunden zu investieren.

Warum Franchising mit global office?

Sie genießen ein hohes Maß an unternehmerischer Freiheit. Gleichzeitig greifen Sie auf das engagierte 

global office Team zurück, welches Sie professionell und mit schnellen Reaktionszeiten unterstützt. 
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„Ich liebe individuelle 

 Kundenbetreuung und dieses freie, 

eigenständige Arbeiten mit Menschen.“

Wie zufrieden bist Du mit der Unterstützung durch  

die Franchise-Zentrale? 

„Das Serviceteam der Systemzentrale gibt einfach alles. Ich  

schätze den großen persönlichen Einsatz und die  

Professionalität. Die Kolleginnen und Kollegen stehen immer  

hinter mir, auch bei aufwändigeren Projekten. Ich finde es klasse,  

dass ich mich auf die Systemzentrale verlassen kann und das  

überträgt sich auf meine Kunden.“

Cathleen Finke  

global office Franchisepartnerin seit Januar 2016

„Das richtige Konzept zum  

richtigen Zeitpunkt!“

Torsten Röcher

global office Franchisepartner seit März 2015

Warum hast Du Dich für ein Franchise-System entschieden?

„Das richtige Konzept zum richtigen Zeitpunkt! Ich hatte zwar viele eigene Ideen,  

hätte aber auch viel in deren Umsetzung investieren müssen. Und wäre  

zunächst als Einzelkämpfer unterwegs. Das Geschäftskonzept von  

global office ist nahe an meinem bisherigen beruflichen Background  

und bietet mit neuen, innovativen Ansätzen hohes Marktpotenzial.  

Warum also bei Null anfangen, wenn es bereits erprobte und erfolg- 

reiche Geschäftsmodelle gibt? Und im Franchise kommen Rahmen  

und Team gleich mit. Gerade der Austausch mit anderen Partnern und  

die gemeinsame Bearbeitung des Marktes  

sind wertvolle Vorteile gegenüber  

einer klassischen Selbstständigkeit.“
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„Meine Leidenschaft gehört dem Vertrieb, der  

Interaktion mit Menschen. Glückliche, zufriedene 

Kunden, die den Mehrwert einer Dienstleistung  

zu schätzen wissen, sind meine Motivation.“

Welche Inhalte begeistern Dich am meisten an global office?

„Es ist vor allem das innovative und flexible Konzept, das eigenverantwortliche 

Handeln vor Ort sowie das Ausschöpfen von Synergien und Energien, die 

man selbst anstoßen muss. Ein hohes Maß an Eigenmotivation und Kreativität 

ist Grundvoraussetzung. Das Produkt ist in der Lage, sich an die jeweiligen 

Gegebenheiten und Prozesse beim Kunden anzupassen. Dies ist  

ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig setzt dies aber  

auch kompetente Franchisepartner mit  

Beraterqualitäten voraus.“

„Wenn man den Schritt in die 

Selbstständigkeit wagt, muss man  

sich als Verkäufer die Frage nach  

Produkt oder Dienstleistung stellen.“

Worin liegt Deine Begeisterung für global office genau begründet?

„Ich bin begeistert, welch große Unterstützung ich im Hintergrund  

erfahre. Auch die Menschen in der Sytemzentrale sind begeistert von  

global office und wir ziehen alle an einem Strang. Es tut gut, das zu erfahren. 

Ein kleines Beispiel aus der Praxis: Kaum habe ich eine Frage telefonisch oder 

per E-Mail gestellt, ist sie auch schon beantwortet. Blitzschnell kommt die 

Antwort. Das hilft sehr im operativen Geschäft, schafft Beruhigung  

in hektischen Situationen und gibt mir Rückendeckung und oft  

auch eine Zeitersparnis.“

Josef Höchtl  

global office Franchisepartner seit April 2013

Stefan Vögele  

global office Franchisepartner seit Mai 2013
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Unser Team in der Systemzentrale in  

Montabaur steht Ihnen jederzeit für einen  

persönlichen Austausch zur Verfügung.

•  In Telefonaten oder im persönlichen Dialog geben wir Ihnen  

alle Informationen, die für Sie relevant sind, um zu entscheiden,  

ob unser Geschäftsmodell Ihre berufliche Zukunft darstellen kann.

•  Sie sind herzlich eingeladen, die Systemzentrale von global office,  

die Abläufe, die Besonderheiten des Systems und die handelnden  

Akteure kennenzulernen!

Gerne vereinbaren wir einen individuellen Termin mit Ihnen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ansprechpartner: 

Maria Bender Tel.: +49 2602 95 00 4233  |  E-Mail: maria.bender@global-office.de

Anja Groß Tel.: +49 2602 95 00 414  |  E-Mail: anja.gross@global-office.de

Erik Krömer Tel.: +49 2602 95 00 413  |  E-Mail: erik.kroemer@global-office.de
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global office Deutschland GmbH

Werkstraße 11  |  56410 Montabaur

Tel.: +49 2602 95 00 4233  |  E-Mail: expansion@global-office.de

franchise.global-office.de


