Qualität, die hält. Und hält. Und hält.
Viele reden von den Vorteilen des digitalen Arbeitens. Einer der weltweit erfolgreichsten
Anbieter von Befestigungslösungen hat mit der Lösung von Babtec herausgefunden,
was es in der Qualitätssicherung ermöglicht. Ein gutes Jahr später läuft fast die gesamte
Lieferanten-Kommunikation im Reklamationsmanagement über die Cloud.
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