Roto Frank Unternehmensgruppe

Automatisierter Informationsfluss und
mobile Nutzung von Kundendaten
Vorteile für den Kunden
→ Abbildung der Kernprozesse in Vertrieb und Marketing

→ umfassender Überblick über Projekte durch

→ Hohe Integration in bestehende Systemlandschaft (SAP ERP)

bidirektionalen Abgleich der CRM- und

→ 360°-Blick auf alle Kundeninformationen, inkl. Angebote

SAP-ERP-Daten
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Ausgangssituation

Valentin Grimm
Project Manager Sales Excellence, Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
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Weitere Infos: itmx.de/referenzen
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Ein weiterer ausschlaggebender Punkt für itmX war die Mittel-
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Lösung
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Stand heute arbeiten über 700 User mit itmX crm nach festgelegten Templates und Prozessen vor allem im Bereich der
Kundengewinnung und der Kundenbindung.
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