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peoplefone expandiert nach Frankreich und verstärkt sich in Österreich
Zürich, 31. Oktober 2019. peoplefone ist neu auch in Frankreich tätig. Damit ist der drittgrösste
Festnetztelefonie-Anbieter der Schweiz bereits in sieben europäischen Ländern aktiv. Auch in Frankreich will
peoplefone Unternehmen durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie benutzerfreundliche Lösungen
überzeugen und ein starkes Partnernetzwerk aufbauen. In Österreich hat das Unternehmen zudem das Team
und die Website erneuert.
peoplefone hat eine neue Niederlassung in Frankreich eröffnet und nimmt dort ab sofort die Geschäftstätigkeit
auf. Der VoIP-Spezialist ist in der Schweiz ein führender Anbieter von Festnetztelefonie für Unternehmen. Seit
der Gründung 2005 ist das Unternehmen bereits erfolgreich nach Deutschland, Österreich, Litauen, Slowakei
und Polen expandiert.
Christophe Beaud, CEO von peoplefone, sagt dazu: «Unsere massgeschneiderten und in der Schweiz
entwickelten Angebote überzeugen Kunden in ganz Europa. Wir freuen uns, über die Eröffnung des neuen
Geschäftssitzes in Frankreich, wo wir dank unseren Tätigkeiten in der Westschweiz bereits ein gutes Netzwerk
haben.»
Neben dem neuen Standort in Frankreich bietet peoplefone in Österreich mit einem erneuerten Team und
einem Relaunch der Website neue attraktive Angebote an. «Wir sind guter Dinge, zusammen mit unseren
Partnern die neuen Synergien in den Nachbarländern – insbesondere in der DACH-Region – optimal nutzen zu
können», erklärt Christophe Beaud.
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Über peoplefone
peoplefone wurde 2005 in Zürich gegründet. Der Pionier für Internet-Telefonie hat sich seither zu einem der
führenden VoIP-Telekommunikationsanbieter in der Schweiz entwickelt. Mehr als 200´000 Geschäftskunden
und Privatpersonen telefonieren europaweit täglich über die Systeme von peoplefone. Die peoplefone Gruppe
umfasst Tochtergesellschaften in sieben europäischen Ländern: Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen,
Slowakei, Litauen und neu Frankreich. peoplefone zeichnet sich durch eigene Technik und Entwicklung mit
einem starken Schweizer Team, die Kundenbetreuung durch alle Mitarbeiter und die enge Zusammenarbeit mit
über 900 Installationspartnern in der Schweiz aus.

