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Unsere Motivation

Es gibt
da etwas,
das uns
antreibt

Die BC DirectGroup

→

Wir möchten erste Wahl sein für die Kunden,
die umfassenden und erstklassigen Service
in den Bereichen Dokumenten-Outsourcing,
Direct-Mailing und Lettershop benötigen.
Ein Service, der ganzheitlich, flexibel, leistungsstark und kosteneffektiv ist.
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Die BC DirectGroup
Editorial

Was uns jeden Tag antreibt!
Sehr verehrte Leserinnen, sehr verehrte Leser
Was uns jeden Tag auf’s Neue antreibt, ist der Wunsch unsere Kunden
zufriedenzustellen. Dieser Grundgedanke ist unsere oberste Prämisse. Unsere Kunden haben sich für uns entschieden, und wir dürfen
eine sehr wichtige Aufgabe für unsere Kunden übernehmen. Wir produzieren und versenden die schriftliche Kommunikation mit deren
Kunden. Das ist eine sehr vertrauensvolle Aufgabe, und um dieses
Vertrauen, das wir genießen nicht zu enttäuschen, erfordert es mehr
als „nur“ der Billigste zu sein.
Elke und Guido Bethge, Geschäftsführung der BC DirectGroup

Warum schenken uns unsere Kunden ihr Vertrauen? Unsere Kunden
schenken uns ihr Vertrauen, weil wir zuallererst einmal immer erreichbar sind. Wir denken uns in die Aufgaben und Zielsetzungen unserer
Kunden hinein. Beratung heißt für uns, nicht nur die Aufgabe zu sehen
welche uns gestellt wird, sondern auch über vor- und nachgelagerte
Aufgaben zu sprechen. Unsere Kunden schätzen besonders die ständige transparente und ehrliche Kommunikation während der laufenden Prozesse. Denn nur mit Offenheit und Fairness können wir uns
das Vertrauen unserer Kunden erhalten.
Fairness ist für uns, aber auch unseren Mitarbeitern und Lieferanten
gegenüber, sehr wichtig. Ein faires Verhalten gegenüber den Mitarbeitern drückt sich zu allererst über eine faire Entlohnung und eine gute
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Arbeitsatmosphäre aus. Deswegen mussten wir nicht erst auf den
Mindestlohn warten, sondern haben unsere Mitarbeiter seit Anfang
an zu weit besseren Konditionen entlohnt.
Gegenüber unseren Lieferanten verfolgen wir nicht die „Geiz ist
geil“ Strategie. Wir wissen selbst am Besten, dass qualitativ hochwertige Produkte und eine nachhaltige Produktion nur funktionieren,
wenn man auch die finanziellen Mittel dafür hat.
Diese persönlichen Worte sollen Ihnen helfen, uns als Unternehmen und die Menschen die darin arbeiten, besser zu verstehen. Das
liegt meiner Frau und mir sehr am Herzen.

www.bc-directgroup.de

08
Die BC DirectGroup
So arbeiten wir

So arbeiten wir
Die BC DirectGroup ist ein Dienstleister für die Produktion und den
Versand von Direct-Mailings. Dabei stützen wir uns auf die drei Bereiche Dokumenten-Outsourcing, Direct-Mailing und Lettershop.
Die Grundlagen unserer Arbeit sind ausführliche Beratung zu Ihrem
Projekt, fundiertes Wissen in allen Bereichen der Mailing-Produktion
und des Versandes, hohe Effizienz innerhalb des Workflow, Flexibilität in der Abwicklung sowie ein sehr hoher Anspruch an Qualität
und Termintreue.
Technisch und personell sind wir dafür hervorragend aufgestellt
und können unseren Workflow ganz auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
Vom Daten- und Adressmanagement, dem Digitaldruck über die
Druck-Weiterverarbeitung, der Personalisierung bis hin zu klassischen Lettershop-Leistungen wie Kuvertieren oder Frankieren:
Wir begleiten Ihr Mailing bis zur Auflieferung an das von Ihnen gewünschte Zustellunternehmen.
Flexibilität, Wissen, moderne Technik und umfassender Service sind
unsere Grundlagen für ein hohes Maß an Qualität. Um sich aber dauerhaft erfolgreich am Markt zu etablieren, braucht es mehr: Effizienz
im Arbeitsprozess, kreative Lösungen und persönliches Engagement
sind in der täglichen Arbeit für uns wichtige Faktoren. Und das immer
im Dienst der Sache und damit im Dienst des Kunden.
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Jeder Handgriff sitzt: Um einen
reibungslosen und schnellen
Ablauf zu gewährleisten, müssen
selbst einfachste Arbeiten
gewissenhaft ausgeführt werden.

