sms eSolutions wird von XConnect übernommen: www.xconnect.net
Sie kennen die sms eSolutions GmbH als kompetenten und zuverlässigen Partner im Bereich der
Rufnummernportierung und Carrier-Dienstleistungen. Um auch weitere Geschäftsfelder innovativ und
erfolgreich ausbauen zu können und für eine rechtzeitige Nachfolgeregelung zu sorgen, gehören wir
nun der Firma XConnect Global Networks Ltd. an.
Die Firma XConnect Global Networks Ltd. wurde im Jahr 2006 gegründet und ist der globale Spezialist
auf dem Gebiet intelligenter IP-Interconnections mit Number-Registry-Services für
Telekommunikationsanbieter. Der Hauptsitz befindet sich in London (GB), weitere Büros sind in den
USA, Europa, Afrika und Asien angesiedelt. XConnect stellt Dienstleistungen für über 200 ServiceProvider im Bereich Festnetz, Mobilfunk, OTT, Video und Unified Communications in mehr als 35
Ländern zur Verfügung.
Unser Fokus wird weiterhin darin bestehen, Lösungen zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen,
das komplexe Feld der Rufnummernportierung effektiv zu beherrschen. Wir werden zukünftig in der
Lage sein, Ihnen viele neue Dienstleistungen und Lösungen zur Verfügung zu stellen.
Nachfolgende Punkte möchten wir besonders hervorheben:
 Alle bisherigen Produkte und Dienstleistungen werden beibehalten und weiterhin vollumfassend
unterstützt.
 Noch mehr als bisher, werden wir gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen auf dem Gebiet
neuer Technologien und Dienstleistungen im komplexen Umfeld der Rufnummernportierung
annehmen. Zurzeit arbeiten wir an der Roadmap unserer Produktentwicklung, die durch den
Zusammenschluss von sms eSolutions mit XConnect weiter ausgebaut wird.
 Unsere Priorität bestand immer darin, unseren Kunden herausragende Dienstleistungen zur
Verfügung zu stellen. Unser kompetenter Service sowie die hohen Service-Level stehen Ihnen
auch während der Verknüpfung beider Unternehmen unverändert zur Verfügung.
 Alle Aspekte rund um das Thema Service (technisch und kaufmännisch) werden sich nicht
verändern.
 Alle Mitarbeiter der sms eSolutions stehen Ihnen weiterhin wie gewohnt als Ansprechpartner zur
Verfügung.
Dem XConnect-Gründer Eli Katz und mir, als Gründer der sms eSolutions, war von Beginn an klar,
dass die Kombination der Kompetenzen und Produkte beider Firmen eine ideale Ergänzung darstellt.
Wir sind froh, den Zusammenschluss vollzogen zu haben und freuen uns darauf, den Erfolg von sms
eSolutions sowohl in Deutschland mit neuen Services, als auch auf neuen globalen Märkten
fortzuführen und auszubauen.
Ich werde Ihnen nach wie vor als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung stehen und freue mich auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Für Fragen oder Anmerkungen jeglicher Art stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Elmar Körner

Geschäftsführer

