Referenzbericht Chauvin Arnoux GmbH

2005 wechselte die deutsche Niederlassung des französischen
Messgerätespezialisten Chauvin Arnoux auf BüroWARE. In den
Folgejahren baute das Unternehmen den Funktionsumfang der
neuen ERP-Software kontinuierlich aus. Heute sind WEBWARE und
BüroWARE wichtige Bausteine der Unternehmensstrategie:
Mit BüroWARE gelang der Einstieg in die mobile Arbeitswelt und
die Prozessintegration mit einem wichtigen Fachhandelspartner. Im
Vertrieb sorgt seit einiger Zeit eine faire Provisionsabrechnung für
leistungsgerechte Entlohnung. Künftig sollen Dokumentenmanagement und Prozessautomatisierung für mehr Effizienz sorgen.
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Mehr Referenzberichte können Sie auf unserem Blog nachlesen:
www.softengine.de/blog
Sie wollen auch einen Referenzbericht abgeben?
Melden Sie sich bei uns: referenzberichte@softengine.de
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