Interview mit Stephan Schilz, Geschäftsführer
der PROBUSINESS Beratungsgesellschaft mbH

Konfliktfreie Lösung
bevorzugt
Seit 2003 bietet die PROBUSINESS Beratungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Moers ihre Dienstleistungen in einem Bereich an, der fundierte Kenntnisse und hohe Kompetenzen verlangt. Die SAP-Welt ist für
viele Unternehmen ein Thema mit komplizierten Prozessen, die aber
heutzutage absolut notwendig sind, wenn man in Richtung Erfolg navigieren will. Mit ihren Experten, die schnell und gezielt einen Beratungsplan erstellen können, ist die PROBUSINESS der richtige Partner
für Komplettlösungen.
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aus dem reinen IT-Umfeld auf eine
integrative Projektberatung bis in
die Anwendungsbereiche hinein
erweitern.
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