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Prozessintegration
Business Process Reengineering als Basis für
erfolgreiche ERP-Einführung
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„Die umfassende Prozessanalyse von
syscon hat uns Klarheit verschafft
und wesentlich zur sicheren und effizienten SAP-Einführung beigetragen.“
Uwe Löffler
Leiter IT & Organisation |
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