© Leder&Schuh

Über die von ACP entwickelte
Seminarverwaltungsplattform bildet
die Leder & Schuh AG europaweit die
Schulungsangebote seiner Mitarbeiter
ab. Die Lösung basiert auf Microsoft
SharePoint und wird zentral für
über 200 Filialen der Vertriebslinien
Humanic und Shoe4You genutzt.
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Die Herausforderung

Die Lösung

Die Vorteile
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Facts

Sitz: Graz
Branche: Handel
MitarbeiterInnen: ca. 2.300

