Anzeige

„Wir denken

partnerschaftlich“

Am 1. Januar 2017 erfolgte der Zusammenschluss der Brandt Software-Produkte GmbH mit den Systemen BITS (ehemals SBH), WWS
2000 und CV-Schuh mit der Ariston Informatik GmbH mit HIS::WIN
zur Brandt-Retail-Gruppe. Die Geschäftsführer Torsten Hahn und Jörg
Dufner ziehen ein Fazit nach den ersten beiden Jahren der Zusammenarbeit – und blicken auf aktuelle Entwicklungen.
Wie ist die Brandt-Retail-Gruppe aktuell
aufgestellt?

Jörg Dufner: Aktiv werden mehr als 1.300

Wo liegt der Fokus bei den Mitarbeitern?

Was wurde neu entwickelt?
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Vorjahr zu vergleichen. Beliebt ist auch

Die Ware wird online mittels unse-
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inklusive klassischem Online-Verkauf.
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Gibt es weitere Entwicklungen?
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Welche Erfahrungen haben Sie bzgl.

der gesetzlichen Änderungen der letzten
Monate gemacht?

Torsten Hahn: Die Anforderungen für
DSGVO wurden vollumfänglich umgesetzt. Uns ist aktuell kein Fall bekannt,
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Was wird aktuell entwickelt?
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