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Der spanische Großhändler
Reynasa erklärt, warum Sie zum
Order Manager Online Portal
wechseln sollten
Reynasa, ein Distributor von Automobilersatzteilen in Spanien, setzt den Order Manager seit vielen Jahren ein. Zunächst nutzten sie die lokal
installierte Software TecLocal. CIO David Valerio erklärt, warum sie zum Order Manager Online Portal gewechselt sind und welche positiven
Auswirkungen dieser Umstieg auf ihre tägliche Arbeit hatte.
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Das Feedback der Mitarbeiter ist sehr positiv. „Das Online Portal ist viel anwenderfreundlicher. Bei uns sagen alle Nutzer, dass
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Sind Sie auch an einem Wechsel zum Order
Manager Online Portal interessiert? Gehen
Sie zum Online Portal, melden Sie sich mit
Ihrer TecCom-ID an und freuen Sie sich auf
die Arbeit mit unserer einfach zu bedienenden und innovativen Lösung.

Chief Information Officer
bei Reynasa
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