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Rent an Office

| Service

Ihr Büro immer dabei
Viel zu tun? Viel unterwegs? Und am Abend noch viel Büroarbeit?
„Outsourcing“ heißt das Zauberwort. Mieten Sie sich ein Fullservice Büro und konzentrieren Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit.

R

ent an Office ist wirtschaftlich perfekte Alternative wenn es darum geht eine moderne
Büro-Infrastruktur in seinem Rücken zu haben.
Höchstes Sekretariats-Niveau zu erfreulichen Konditionen nur fünf Minuten vom Salzburger Stadtzentrum
entfernt. Hier können sie nicht nur eine offizielle Büroadresse einrichten mit Post- und Telefonservice oder
Kundenempfang, hier wird Ihre Geschäftspost erledigt
– vom Telefonat bis zum Mail.

Freiraum für Handelsagenten
Ein freundlicher Empfang, eloquente Betreuung per Telefon und im Büroservice, eine Infrastruktur, die keine
Wünsche offen lässt – kurz: das ideale Umfeld, um sich
ganz seiner Kernaufgabe widmen zu können.
„Rent an Office schafft den Unternehmern Freiraum“,
sagt Geschäftsführerin Sabine Egginger. „Unser
Angebot lässt ganz individuelle Wünsche zu. Vom
Firmensitz/Postservice als Startpaket bis zum FullService-Büro (repräsentative Büros ohne langfristige
Mietbindung) als Komplettlösung können Sie unsere
Leistungen in Anspruch nehmen.
Schreibarbeiten, Datenerfassung, mehrsprachiger
Sekretariatsservice etc. werden schnell und zuverlässig
erledigt. Ebenso können Konferenz- oder Tagesbüros
stunden- oder tageweise für Besprechungen angemietet
werden“, erklärt Sabine Egginger, die weiter meint:
„Unsere Kunden konzentrieren sich auf ihr Geschäft,

wir sorgen für die
komplette Büro-Infrastruktur!“

Alles inklusive
Mittlerweile nutzen rund 40 Kunden der
unterschiedlichsten Branchen den perfekten Rundum-Service. Manche bereits
seit dem Bestehen von Rent an Office.
Der Unterschied zu den klassischen Call
Centers ist signifikant. „Unsere Arbeit
reduziert sich nicht auf das Bedienen von Sabine Egginger, Geschäftsführerin
der Rent an Office, Büroservice,
Telefonen oder Entgegennehmen der
Gesellschaft m.b.H.
Post. Wir identifizieren uns mit unseren
Kunden. Wir beschäftigen uns mit den
Unternehmen in jenem Ausmaß, wie es
der Kunde wünscht. So ist es uns möglich,
wirklich präzise Auskünfte zu erteilen und nicht nur die
Anrufer zu vertrösten“, sagt Sabine Egginger.
Zudem hat Egginger mit zwei weiteren engagierten
Kolleginnen geschafft, ein absolut harmonisches
Bürogefüge zu schaffen. „Da kommt es auch öfter zu Synergien zwischen unseren Kunden“, weist sie auf einen
weiteren Benefit durch die Bürogemeinschaft hin.
Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand
Rent-an-Office-Kunden vermeiden hohe Anschaffungskosten und reduzieren Personal- und Mietkosten auf
ein Minimum. Dabei verfügen sie rund um die Uhr
über ein mit modernsten Geräten ausgestattetes Büro
einschließlich fachlich gut geschultem und mehrsprachigem Sekretariat. Und das in zentraler Lage im Süden
Salzburgs, lediglich fünf Autominuten vom Zentrum
entfernt.
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