Referenzbericht Naber Mailorder GmbH

Weil das Altsystem zu starr war, wechselte die Naber Mailorder
GmbH, ein auf Sportbekleidung spezialisierter Online-Händler, 2007
auf BüroWARE. Seitdem konnte das Unternehmen die Vertriebs- und
Logistikprozesse kontinuierlich verbessern. Dadurch gelang es, das
rasante Wachstum mit moderaten Personalsteigerungen zu bewältigen.
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