
Projektfinanzierung

Weitere Dienstleistungen und Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage unter

www.certus-solutions.ch

oder wir besuchen und beraten Sie vor Ort. 
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

 
T:    +41 62 544 93 74
E:    info@certus-solutions.ch
W:   certus-solutions.ch
A:    Zimmereiweg 6, 4665 Oftringen
A:    Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau

KUNDENDIENST AS A SERVICE
Projektfinanzierung neu auch für Dienstleistungen



THINK BIG – fragen Sie Certus Solutions GmbH

Implementierungsphase kostenlos

Das Strategiekonzept liegt vor und die wesentlichen Makroziele sind formuliert. Damit ist klar, in 

welche Richtung sich Ihr Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln soll. Weniger klar ist 

möglicherweise, wie dieser Weg aussehen kann. Im Idealfall verfügen Sie über einen 

strategischen Massnahmenkatalog oder ein Nutzungskonzept – wenn nicht, macht Certus 

Solutions GmbH die Vorteile von geeigneter Kommunikation sichtbar. 

In den meisten Fällen gibt es nach Vorliegen der Strategie einige Fragen zu klären:

Wir scha�en Trends 

Sie ist ein wichtiges Strategietool und dennoch im ausgelagerten Arbeitsbereich eines Call 

Centers die Ausnahme: die Finanzierung für Outsourcing Projekte. Wir sind stolz in diesem 

Geschäftsfeld mit einem Partner zusammenzuarbeiten – eine innovative Lösung, die 

massgeblich zu günstigeren Rahmenbedingungen für lokale, nationale und internationale 

Unternehmen beiträgt. Ab sofort sind In- und Outboundprojekte spielend finanzierbar als auch 

eine variable Laufzeit der Projektfinanzierung möglich. Wir verbinden dabei unsere 

umfangreiche Expertise mit einem starken Partnernetzwerk.

Wie auch immer die Antworten dazu lauten: Kommunikation spielt eine Schlüsselrolle, sie ist der 

Kern jeder Strategie und entscheidet über die Zukunft. Wie erfolgreiches 

Call-Center-Outsourcing in der Praxis aussieht, hat viel mit massgeschneiderten und 

nachhaltigen Lösungen gemeinsam. 

Die Kosten im Gri� haben – das ist die Devise. In nahezu allen Branchen hilft das neue 

Dienstleistungsangebot von Certus Solutions GmbH finanzielle und menschliche Ressourcen zu 

entlasten, aber dennoch ein Maximum an Leistung zu erzielen. 

Wir scha�en im Inbound-, Outbound- und Service-Bereich Freiräume für notwendige Adaptionen 

und geben Entscheidungen eine neue Orientierung. So bleibt Ihr Unternehmen auf allen 

digitalen Kanälen präsent, ist für Kunden 24/7 ansprechbar und tritt mit durchdachter SEO/SEA 

nachhaltig in Erscheinung. Unser erfahrenes Team von Certus Solutions GmbH bietet 

funktionierende Komplettlösungen für die Sie erst bezahlen, wenn die gesamte 

Implementierungsphase erfolgreich abgeschlossen ist. 

• Wie kann die Outsourcing-Umsetzung konkret aussehen?

• Wer trägt dazu wie bei?

• Welche Ressourcen sollen geschont werden?

• Liegen die Rahmenbedingungen bereits vor?

• Welches Einsparungspotenzial ergibt sich aus dieser Zusammenarbeit?

NEU  Projektfinanzierung 

Mehr Kundenzufriedenheit mit Certus

Als Dienstleister verfügen wir über eine klare Definition unseres Portfolios und kommunizieren 

das erforderliche Setup. Mit dieser strikten Ausrichtung erschliessen Certus-Dienstleistungen 

neue Märkte oder bauen vorhandene aus. Seit unserer Gründung setzen wir uns mit alternativen 

Konzeptideen auseinander und verbinden Klassiker mit modernen Hypes. Mit unseren 

umfangreichen Services möchten wir Ihr erster Ansprechpartner für 

Call-Center-Dienstleistungen sein. 

Neu auch für Outsourcing Projekte – das sind unsere Strategie-Projektfinanzierungen. Als erstes 

Call Center streben wir danach, verlässlicher Ansprechpartner für Outsourcing-Leistungen UND 

Finanzierungen zu sein. Damit möchten wir eine Kompetenzoptimierung innerhalb der 

Marktgegebenheiten erreichen und tragender Bestandteil der digitalen Transformation bleiben. 

Mit Certus Solutions GmbH bündeln Sie Ihren Bedarf und übertragen mehr Verantwortung auf 

unser Expertenteam. So wird Ihr Projekt noch flexibler, kann schneller auf Veränderungen 

reagieren und tri�t mit souveräner Agilität genau den Puls der Zeit. 

Wir verstehen uns als wichtiges Bindeglied zwischen Ihrem Unternehmen und den Bedürfnissen 

Ihrer Kunden, bringen uns aktiv in bestehende Situationen ein, aber sind erfahren genug, um 

unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu verstehen. Deshalb kümmern wir uns um 

die Erwartungen, Wünsche und Probleme der Menschen – stets nach dem Grundprinzip des 

fairen Umgangs.


