Referenzbericht S&T Handels GmbH

Seit der Gründung vor knapp sechs Jahren erlebte die S&T
Handels GmbH ein rasantes Wachstum. Um den Mehraufwand zu
kompensieren, optimiert der Onlinehändler laufend seine Prozesse.
Die flexible, ausbaufähige Unternehmenssoftware BüroWARE steht
ihm dabei zur Seite.
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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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