Pressemitteilung - Geschäftliche Information:
drei Jahre SiBaDi – "Dienstleistung mit Sympathie"

Im November 2014
Wer professionelle Bürodienstleistungen sucht, ist
bei Simone Bauer gut aufgehoben. Seit mittlerweile
drei Jahren unterstützt sie mit ihrer Firma SiBaDi
(www.sibadi.de) kleine und mittelständische
Unternehmen ebenso wie Freiberufler und
Privatpersonen mit ihrem breit gefächerten
Leistungsangebot.
Dass Kundenfreundlichkeit Simone Bauers besonderes
Anliegen ist, signalisiert nicht nur ihr Slogan "SiBaDi –
Dienstleistung mit Sympathie" treffend. Vom ersten
Kontakt zu Simone Bauer bis zur endgültigen Erfüllung
des Auftrags ist ihre Kundenfreundlichkeit spürbar.
Durch ihre persönliche Art, auf die Belange ihrer
Kunden und Kundinnen einzugehen, fühlen diese sich
zu jeder Zeit der Geschäftsbeziehung und darüber
hinaus von SiBaDi gut betreut und ernst genommen.

Oft ist die Rede von Existenzgründungen und davon,
dass sich besonders viele Frauen in die Selbstständigkeit wagen. So auch Simone Bauer
in Sersheim. Weil sie ihre in langjähriger
Berufserfahrung erworbene Leidenschaft für
administrative Tätigkeiten und Korrespondenz
vielseitiger einsetzen wollte, beschloss sie Ende 2011,
als "Allround-Bürofachkraft" Tätigkeiten wie
Auftragsbearbeitung, Archivierung, Datenpflege
und ähnliche Bürodienstleistungen als freiberufliche
Mitarbeiterin auszuführen. Seitdem hilft Simone Bauer
kompetent aus, wenn es im Unternehmen
zu unerwarteten Personalengpässen kommt
oder wenn besondere Aktionen anstehen.

Simone Bauer verbindet ihr Talent zur Kundenorientierung gekonnt mit ihrer Textsicherheit, indem sie
beim Korrekturlesen nicht nur Rechtschreib- und
Grammatikfehler aufspürt, sondern auch stilistische
Schwachstellen oder unverständliche Abschnitte
umformuliert. Wer seine hochwertigen Produkte oder
erklärungsbedürftigen Dienstleistungen angemessen,
also fehlerfrei und ansprechend, präsentieren will,
findet die Lösung bei SiBaDi. Simone Bauers
Sprachkompetenz bietet Betrieben diese Sicherheit,
denn sie prüft ihre Webseiten und Flyer auf die
Verständlichkeit ihrer Botschaft hin.
Aber auch Privatpersonen nutzen den Service von
SiBaDi gerne, z. B. um eine wirkungsvoll formulierte
Eingabe bei der Deutschen Botschaft zu machen.

Vorteilhaft ist dabei die Möglichkeit, ihre Leistungen
per "online-Assistenz" in Anspruch zu nehmen, denn
viele Aufgaben erledigt SiBaDi vom Home-Office aus.
In den vergangenen Jahren kamen Anfragen bezüglich
weiterer Aufgaben hinzu, wie: Mailingaktionen,
Erstellen pfiffiger Präsentationen, Mitgliederverwaltung
für Vereine und Korrekturlesen von Texten jeglicher Art.
Darüber hinaus testet SiBaDi diskret die Servicequalität
kleiner und mittelständischer Unternehmen im
Kundenkontakt und erarbeitet
beim Beschwerdemanagement angemessene
Verbesserungsvorschläge.
Bei Privatpersonen ist vor allem ihr Bewerbungstraining beliebt, erzählt Simone Bauer, weil sie es
ganz individuell auf die Arbeitssuchenden und
die Stellenangebote abstimmt. Zu Beginn des
Ausbildungsjahres 2015 erweitert sie ihr Angebot,
um Ausbildungsbetriebe bei der Begleitung von
Auszubildenden in den ersten Wochen zu entlasten,
indem sie den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
den Übergang von der Schule in den Berufsalltag mit
gezielten Workshops erleichtert.
Im November 2014 feiert Simone Bauer mit SiBaDi ihr
dreijähriges Bestehen und bedankt sich dafür
bei ihren Kunden mit einer 3er-Jubiläums-Aktion:
3 Seiten kostenlose Webseiten-Korrektur oder
3 % Preis-Nachlass auf einen Auftrag, der innerhalb von
3 Monaten ab dem 15. November abgeschlossen wird.

Unternehmen profitieren von der flexiblen
Unterstützung und der Erfahrung von SiBaDi,
denn deren Stammbesetzung bleibt dadurch
auch bei plötzlichem Personalengpass effizient.

Für Freiberufler und Privatpersonen, kleine und
mittelständische Unternehmen gilt: professionelle
Bürodienstleistungen finden Sie bei Simone Bauer
– hier werden Sie bestens beraten.
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