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Was unterscheidet uns von anderen?

• Erfahrung von der Pike auf • Rasche Reaktion, weil klein und fein • Aufwuchsfähigkeit
durch unser Netzwerk, je nach Projektumfang • Kundenempathie, weil wir nicht nur für
Sie, sondern mit Ihnen für Ihr Ziel arbeiten • Umsetzungsstärke, weil wir auch dort
dranbleiben, wo andere aufhören
Kundenreferenzen
• Primar Dr. Georg Gaul: „... Sie sind eine gute Leiterin durch den Prozess der Buchwerdung für
jemand Unbedarften wie mich gewesen.“ • Dr. Joachim Zyla: „... Ihre Dienstleistungsmentalität aber
auch Ihre Herzenswärme - eine ganz besondere Kombination!“ Kompetenz: „... sehr professionell!“
Besonders gut in der Umsetzung: „Die Mischung aus Anpacken, realistischer Einschätzung des
Möglichen und Sensibilität hinsichtlich Timing.“ • Franz Bittner: Besondere Kompetenz: „... auch
schwierige Themenblöcke, so runterzubrechen, dass das Buch einen hohen informativen Wert für
„normale“ Menschen hat.“ • Prof. Dr. Andrea Riemer: „... habe mich noch nie so gut und vor allem als
Autorin respektvoll behandelt gefühlt.“ Besonders gut in der Umsetzung: „... die penible Vorbereitung
und das Terminmanagement ... hochkompetent!“ • Mag. Elisabeth Wildberger: „... aufmerksam,
verlässlich, konsequent, immer erreichbar, immer verlässlich, immer freundlich! in echt!“ Besonders gut
in der Umsetzung: „... die genaue Planung finde ich echt gut - es funktioniert einfach alles besser.“ • Dr.
Clemens Hüffel: „... Sehr gut bei der Lösungsorientierung und hohe Flexibilität.“ Besondere
Kompetenz: „... Als Drehscheibe für alle Beteiligten bei der Herstellung eines Produktes.“ • Dr. Josef
Probst: „... sehr gute Betreuung, Zeitschiene und Kostenrahmen gehalten, Inhalt und optische
Umsetzung sehr gut, immer pünktlich, Handschlagsqualität, gute Partnerin in der Zusammenarbeit!“

Tipp:
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