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ZENTRALE
SÄULEN DER IT
CRM – Die Energiewende und politische Forderungen stellen Netzbetreiber und
Energieversorger vor große Herausforderungen. Auch schwindende Erlöse bereiten
Sorgen. Gefragt sind daher IT-Lösungen, die sowohl bei Vertriebs- als auch bei
Kundenmanagementprozessen die Bearbeitung unterstützen.
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Cursor Client-Übersicht:
Die CURSOR-CRM-Lösungen
können auf unterschiedlichen
Endgeräten genutzt werden
und basieren dabei auf
standardisierten Prozessen.
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MEHR TRANSPARENZ UND
KÜRZERE REAKTIONSZEITEN

Anwendungsfällen mit Tina prozessgesteuert bearbeiten zu
können.
Jörn Kranich

»Eine Steigerung der Transparenz in der Sachbearbeitung und
www.cursor.de
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