Referenzbericht AgiloTEC GmbH

Ein Versionswechsel im Bereich der kaufmännischen Software
allein bringt eher selten den erhofften Effizienzzuwachs. Ebenso wichtig ist es, die etablierten Prozesse anzupassen, um
den technischen Spielraum voll auszunutzen. Als die AgiloTEC
GmbH den Zusammenhang erkannte, ging es auf der
Lernkurve rasant nach oben. Inzwischen erzielt das
Unternehmen mit Transparenz und schlanken Arbeitsabläufen
handfeste Wettbewerbsvorteile.
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