Praxis Agfeo TK-Suite Professional

Telefonieren, einfach gemacht!

Seit Ende Januar bietet eine neue
computergestützte Telefonie den
Geschäftsstellen der Westfälischen Provinzial-Versicherung
viele neue Möglichkeiten, den
Mitarbeitern den
Arbeitsalltag
zu erleichtern
und die
Produktivität
deutlich zu
erhöhen.
Möglich wird
das durch die
TK-Suite Professional von Agfeo,
die zusammen mit
dem Fachhandelspartner
TKS-Schieve und IT-Spezialisten der WPV entsprechend
erweitert wurde.
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erfreute Gesichter: Die
Mitarbeiter der Provinzial
zeigen sich durch und durch
zufrieden mit der CTI-Lösung
von Agfeo.
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