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Mobilität steht für die Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
von Haberkorn an erster Stelle. Mit
Smartphone as a Service von ACP
verfügt Österreichs größter technischer Händler zusätzlich über eine
Finanzierungslösung und einen
Reparaturpool.

Haberkorn GmbH
Facts
Sitz: Wolfurt
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter: 2.200
Branche: Technischer Handel

Unsere Lösung
Smartphone as a Service
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