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Sie suchen einen virtuellen Assistent? Er soll flexibel, zuverlässig und erfahren sein, um Ihre
Schreibarbeiten professionell zu erledigen! Das Preis-Leistungsverhältnis muss stimmen und Sie
überzeugen!
Der virtueller Assistent ist für fast alle Arbeiten, die letztlich mehr Zeit kosten, als sie einbringen, aber
dennoch erledigt werden müssen eine sinnvolle Alternative. Unser Büroservice ist solch ein „virtuellen
persönlichen Assistent“, denn Sie buchen können und ihm Aufgaben übertragen, für die kein Personal
oder auch Zeit verfügbar ist.
Unser Büroservice übernimmt temporär anfallende Schreibarbeiten. Hält Ihnen damit den Rücken frei, so
dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. fastNOTE ist dann Ihr ganz persönlicher
virtueller Assistent. Wir haben uns spezialisiert auf manuelle Schreibarbeiten, die besonders
zeitintensiv, monoton und technisch nicht lösbar sind. Wie beispielsweise das abtippen von Textdateien,
das eingeben von Daten in Excel oder eine online Datenbank und das recherchieren von fehlenden
Adressdaten.
fastNOTE SchreibService - Ihr virtueller Assistent!
Wir beraten sie gern und erstellen Ihnen ein persönliches kostenloses Angebot, wo Sie denken, dass wir
für Sie als virtueller Assistent tätig werden können! Der Zeitaufwand für Sie besteht dann ausschließlich
darin, uns als Ihrem virtuellen Assistent die Aufgaben mitzuteilen und deren Erledigung zu beschreiben.
Ab dann erledigen wir, als virtueller Assistent - praktisch im Hintergrund – alle Schreibarbeiten, die
bisher hohe Kosten verursachten und wertvolle Arbeitszeit in Beschlag nahmen.
Vergleichen Sie einmal, den Stundenlohn den Sie üblicherweise für diese Tätigkeiten zahlen, mit den
Preisen die fastNOTE als Ihr virtueller Assistent Ihnen bietet und Sie werden staunen, wie viel Zeit und
Geld sich sparen lässt! Wir laden Sie ein, sich das Serviceangebot von unserem fastNOTE
Schreibdienst anzuschauen, vielleicht decken sich Ihre Bedürfnisse bei der Suche nach einem virtuellen
Assistent mit unserem Serviceangebot.

SEA-CN Co., Ltd. – fastNOTE SchreibService
Southeast Asia Competence Network Co., Ltd.
BüroService Kronberg
SEA-CN Co., Ltd.
1/48 Lanna Villa
Super Highway Road
Amphur Muang
Chiang Mai 50300
Thailand
Website:
E-Mail:
WEB-FAX:

www.fastNOTE.de
www.seacn.de
www.jens-kronberg.de
talk2us@fastNOTE.de
01212 5 1802409

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

