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back up network ist ein modernes Online-Agentur-Konzept mit eigenem Callcenter, eigener Werbe- und
Consultingagentur. Als Netzwerkpartner unterstützt back up network ein großes Firmenpartner- und
Spezialistenteam in den Bereichen Architektur, Ausstattung & Equipment, IT und verschiedenen
Dienstleistungen. 

Kunden von back up network profitieren von deutlichen Preisvorteilen bei gleicher Qualität, da back up
network ausschließlich mit freiberuflichen Mitarbeitern und selbständigen Firmenpartnern arbeitet.

Kunden finden zum Beispiel Premium-Fitnessketten, Geschäftsräume und Mietflächen zur Übernahme über
back up network. Zusätzlich können Kunden vom Callcenter, Lettershop, von Betriebsoptimierungen ohne
monatliche Fixkosten, Konzepten, Raumdesigns, Events, ihrem individuellen Corporate Design und vielem
mehr profitieren.

Das Portfolio von back up network ist vielseitig und Unternehmen aus sämtlichen Branchen sparen zudem
deutlich bei ihren Werbeausgaben, insbesondere bei Web- und Grafikdesign! Durch diese Kostenreduktion
können Unternehmen ihren Gewinn deutlich erhöhen (Best-Preis-Garantie).

Sofern Unternehmen im Fitness- und Wellness-Bereich tätig sind, berät back up network in allen Bereichen
der Betriebsoptimierung, wodurch der Umsatz sukzessiv gesteigert wird. Fitness- und Wellness-Betreiber
haben Zugang zu über 200 Geschäftsübernahmen und über 200 Gebrauchtangeboten.

back up network unterstützt seine Kunden im Bereich Marketing, Vertrieb sowie über Interessentenkontakte.
Dadurch erhöhen die jeweiligen Unternehmen, die back up network unterstützt, die eigene Anzahl der
Neukunden.

Bei der Discount-Werbeagentur back up network erhalten Kunden bereits ab 89 Euro die Erstellung von
Printwerbevorlagen. Zusätzliche exklusive Vorteile bietet die Vertriebsagentur oder das Maklerbüro von back
up network. Hier finden Kunden auch Premium-Fitnessketten für 10 Mio. Euro, die übernommen werden
können.

Die zahlreichen, positiven Kunden-Referenzen, die back up network durch die zwanzig-jährige Existenz und
Erfahrung am Markt erhalten hat, überzeugen. Insbesondere die Schnelligkeit und Qualität der
Auftragsausführung werden von Kunden immer wieder hervorgehoben. Die Kunden-Referenzen sind auf der
Internetseite von back up network veröffentlicht worden.

Interessenten können sich ebenso direkt überzeugen, in dem diese eine Anfrage an back up network
senden. Auch Sie werden begeistert sein! 


