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Maßgeschneiderte Unterlagen
Nach wie vor sind verschriftlichte Inhalte und Dokumente ein elementarer Bestandteil jedes Verkaufsprozesses. Die Suche danach verschlingt jedoch häufig viel
zu viel Zeit. Nicht so bei Microsoft Dynamics CRM: Ihre
Verkäufer können direkt in der Anwendung, in der sie
auch alle anderen Aspekte ihres Tagesgeschäfts steuern, direkt auf benötigte Infos und Dateien zugreifen.

Software wie ein Maßanzug
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.skit.de

