Referenz-Stimmen
Das sagen Kunden über uns

„Liebes Expect More Team, ich möchte
nicht mehr viele Worte verlieren. Nur
noch einmal kurz zusammengefasst:
‚Einfach Top‘ “

„ “„ “
„
„
“
„ “„ “
Wyeth Pharma GmbH

Wir möchten Ihnen gern weitergeben, dass wir durchweg nur positive Rückmeldungen und Stimmen zum
Fest bekommen haben. Sowohl der Drum-Workshop
als auch der Koch-Event sind mit großer Begeisterung
aufgenommen worden. Viele Mitarbeiter haben uns
bereits darauf angesprochen, ob es möglich sei, die
Rezepte des Abends zu bekommen, da es allen so gut
geschmeckt hat. Rundum war es ein sehr gelungener
Abend.

Als erfolgreiches regionales Telekommunikationsunternehmen agieren wir in einem sehr wettbewerbsintensiven
Markt. Veränderungen begleiten uns täglich. Deswegen
ist es uns wichtig, die Mitarbeiter auch im Rahmen von
Veranstaltungen zu informieren und zu motivieren.

Vielen Dank für die nette Zusammenarbeit
und den schönen Abend!

Gerne arbeiten wir hier auch mit Expect More als professionellen Eventdienstleister zusammen. Bei den Veranstaltungen gab es von den Kollegen immer positive
Resonanz und die Stimmung vor Ort war stets sehr gut.

Bettina Kirchgäßner & Viola Seeliger

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit

ThyssenKrupp Treppenlifte GmbH

Gerd Lottmann
Leiter Unternehmenskommunikation
EWE TEL GmbH

„ Wir haben ganz tolle Resonanz
bekommen. Die Kollegen waren
begeistert.“

Bonnfinanz Aktiengesellschaft
für Vermögensberatung und Vermittlung

Ich möchte mich, auch im Namen unserer Kollegen,
bei Ihnen und Ihrem Team für die Organisation und die
Durchführung unserer Feier bedanken. Es hat allen
sehr viel Spaß gemacht und wir werden wiederkommen
:-)

Anett Colell

Es war ein toller Tag, der viel Spaß gemacht hat und ich
habe eine Menge positive Rückmeldungen bekommen.

AOK-Verlag GmbH

Birgit Leimers

MehrWert Servicegesellschaft mbH

Wir wollen uns bei Ihnen für die wirkliche tolle Organisation unserer Feier bedanken. Es hat alles super toll
geklappt und wir sind total begeistert.

Die Veranstaltung ist zu Ende – sie war mal wieder ein
voller Erfolg. Alle hatten gute Laune und haben sich auf
unserer Werkstattmesse richtig wohlgefühlt. Dickes Kompliment!
Lange Rede – kurzer Sinn: Wir sind sehr zufrieden, sagen
„Danke“ – und werden Sie gerne weiter empfehlen!
WM AG

Also noch einmal vielen, vielen Dank! Auch an alle anderen, die an der Organisation und Ausführung mit beteiligt waren.

Flughafen Münster/Osnabrück

