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Guide
ed Tours für klein
nere und
d mittlere
e Unterne
ehmen



KEGOM bietet neutra
ales Inform
mationsangebot
G
Geführte Messetoure
M
en inklusive
e kostenfre
eiem Tages
sticket

M (Kompeten
nzzentrum für
f den Elekktronischen Geschäftsverkehr in O
Ober- und Mittelfranken))
KEGOM
ist seit vvielen Jahren Ausstellerr auf der CR
RM-expo (10
0. und 11. Oktober, Messse Essen). Als Mitglied
d
des Nettzwerks Ele
ektronischer Geschäftsvverkehr (NE
EG) mit mehr als 28 üüber das Bu
undesgebiett
verteilten regionalen Kompeten
nzzentren stteht es für eine
e
neutrale und praxi sorientierte Information
n
von Mitttelstand und Handwerk zum Theme
engebiet E-B
Business.
Auch in
n diesem Ja
ahr wird KE
EGOM mit seinem Pa
artnerkompe
etenzzentrum
m Regionalc
centrum fürr
Electron
nic Comme
erce Anwen
ndungen O snabrück (RECO)
(
sowie dem E
Electronic Commerce-Kompete
enzzentrum
m Ruhr (EC-Ruhr), als d
dem Partnerrzentrum vo
or Ort, mit S
Stand und im
m Kongresss
der CRM
M-expo vertrreten sein (H
Halle 1, Stan
nd A 12).
Erneut w
werden zude
em geführte
e Messetourren angeboten. Diese Führungen
F
ddurch neutra
ale Experten
n
aus dem
m Netzwerkk sind gerad
de für klein
ne und mittlere Unterne
ehmen besoonders interessant. So
o
werden unterschied
dliche Lösun
ngsanbieter (u.a. ADITO
O Software GmbH, anyywhere.24 GmbH,
G
CAS
S
Mittelsta
and und juliitec GmbH)) besucht u nd deren Lösungen
L
im
m Detail vo rgestellt. Au
uch werden
n
Experten befragt un
nd branchenrelevante P roblemstellu
ungen erörte
ert.
Gedacht sind die Messetouren
M
Verantwortlic
che und Ges
schäftsführeer in den Un
nternehmen..
für CRM-V
Sie bekkommen einen zielgeric
chteten und kompakten
n Überblick über aktuel le CRM-Lös
sungen und
d
schaffen
n sich dam
mit eine fun
ndierte Basiis für Entscheidungen hinsichtlichh der Einfü
ührung und
d
Umsetzu
ung von CR
RM-Strategie
en in ihren U
Unternehmen
n.

Zu den geführten Messetoure
M
n finden Intteressierte auf
a der Web
bsite von KE
EGOM meh
hr Infos unte
er:
egom.de/ind
dex.php?surfto=3&actio
on=details&
&id=251
http://ke
Anmeld
dung für die Touren gerne
g
auch
h per E-Mail:
Hierfür melden Sie
e sich einfac
ch per Mail an bei Doro
othea Riede
el unter ried
del@kegom
m.de (Tel.
0911/24
4295480) un
nd Sie erha
alten Ihre ko
ostenlose Tageskarte
T
e inklusive Kongressbesuch zur
CRM-ex
xpo zugesa
andt/zugemailt bzw. am
m Messe-Eingang hinte
erlegt.
Weitere
e Informatiionen zur CRM-expo
C
u
unter www..crm-expo.c
com
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