
UPCO arbeitet mit Snoop Consulting
zusammen um die neue UPCO APP zu
verbessern

VANCOUVER, CANADA, January 27,

2022 /EINPresswire.com/ -- (CSE:

UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06)

("Upco" oder das "Unternehmen") freut

sich, seine Partnerschaft mit Snoop

Consulting bekannt zu geben. Snoop

Consulting ist ein Unternehmen für

digitale Transformation, das innovative

Produkte und strategische Beratung

mit Schwerpunkt auf dem digitalen

Geschäft anbietet.   Diese  Allianz  wurde geschlossen, um die Benutzerfreundlichkeit der neuen

UPCO Messaging- und Zahlungsanwendung zu verbessern. 

Andrea Pagani, CEO von UPCO International, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit

Im Wesentlichen arbeiten

wir daran, die Anwendung

für den Markt attraktiv und

nützlich zu machen.”

Gustavo Guaragna CEO

Snoop Consulting

mit Snoop Consulting. Wir möchten die beste Plattform

entwickeln, um die Qualität der Benutzerinteraktion mit

unserem Produkt zu verbessern und Snoop Consulting hilft

uns auf diesem Weg". 

Gustavo Guaragna, CEO von Snoop Consulting, sagte: "Wir

sind erfreut, mit UPCO für die Verbesserung der Benutzer-

/Kundenerfahrung einer einheitlichen Lösung für

Kommunikation und Zahlungen zu arbeiten. Im

Wesentlichen arbeiten wir daran, die Anwendung für den Markt attraktiv und nützlich zu

machen."  

Die Allianz von UPCO und Snoop Consulting wird der UPCO App einen zusätzlichen Wert

verleihen, indem sie die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der Nutzer versteht. Es ist auch

geplant, dass diese neue App in ganz Europa eingesetzt wird.  

Snoop verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem Telekommunikationsmarkt sowie mit

Zahlungs- und E-Commerce-Plattformen und hat digitale Geldbörsen für Fintech-Unternehmen

http://www.einpresswire.com
http://upcointernational.com/
http://www.snoopconsulting.com
http://www.snoopconsulting.com


entwickelt.  

Mit dieser Partnerschaft bekräftigt UPCO sein Engagement für die Entwicklung der neuen App,

die den Menschen helfen wird, effizient zu kommunizieren und die auch schnellere und sichere

Zahlungen ermöglicht.  

Das Unternehmen konzentriert sich auch auf das Telekommunikationsgeschäft, indem es

Allianzen mit lizenzierten lokalen Telekommunikationsbetreibern und lokalen Partnern stärkt,

um in den Einzelhandelsmarkt einzudringen. Diese Arbeit erfolgt mit dem Ziel, im

Großhandelssektor zu wachsen. 

Über Snoop 

Snoop Consulting ist ein Software-Dienstleistungsunternehmen, das innovative Produkte mit

Schwerpunkt auf der Transformation von Unternehmen anbietet. Dank seiner gründlichen

Kenntnisse im Bereich technologischer Dienstleistungen kann es Kundenprioritäten wie

betriebliche Effizienz, Entwicklung und digitale Transformation ansprechen.   

Das Unternehmen hat mit verschiedenen Unternehmen wie DIRECTV, Zurich Insurance, City

Bank und Bayer zusammengearbeitet. Es hat auch Partnerschaften mit Google Cloud, Microsoft

und Huawei. Der CEO, Gustavo Guaragna, wurde eingeladen, als Redner teilzunehmen und seine

technische und geschäftliche Vision der IT-Branche in Indien, Polen und Lateinamerika

vorzustellen.  

Über UPCO 

Upco International Inc. ist ein Cloud-basiertes Mobilfunkunternehmen, das qualitativ

hochwertige Sprachbeendigung für einen Markt anbietet, der durch die wachsende Aktivität im

Bereich Online-Kommunikation und -Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenzierter Global

Telecom Carrier im internationalen VoIP (Voice over IP)-Großhandelsgeschäft. 

Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, die SKYPE und

WhatsApp ähnelt und demnächst durch das Upco e-Wallet (Geldbörse) ergänzt wird.

Andrea Pagani

UPCO International

+39 334 661 8604

andrea.pagani@upcointernational.com

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/561565649

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

https://www.einpresswire.com/article/561565649


Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2022 IPD Group, Inc. All Right Reserved.

https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

