Referenzbericht

Steinbrück Medizin- und Computertechnik

Steinbrück setzt auf die ERP-Lösung BüroWARE von SoftENGINE:
sie optimiert Prozesse im Tagesgeschäft und reagiert flexibel auf jede
neue Anforderung.
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Das familiengeführte Unternehmen Steinbrück Medizin- und
Computertechnik vereint im Grunde zwei Bereiche: das seit Jahrzehnten
erfolgreiche klassische Handelsunternehmen für Medizinprodukte und
den Online-Handel, der neben dem Vertrieb der Computerprodukte
auch zunehmend für den Verkauf der Medizinprodukte genutzt wird.
Mittelfristig will sich das Unternehmen stärker im Bereich Online-Handel
positionieren und etablieren.
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„Für uns ist sie nicht mehr wegzudenken!“

Mehr Referenzberichte können Sie auf unserem Blog nachlesen:
www.softengine.de/blog
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