Referenzbericht

FUTTERFREUND GMBH
„Für uns steht das Wohl des Tieres im Mittelpunkt.
Die ERP-Lösung BüroWARE und die SoftENGINE Kasse erleichtern uns den
Arbeitsalltag und ermöglichen so, dass wir unseren Kunden ein
Einkaufserlebnis mit viel Fachwissen und einer großen Auswahl bescheren
können, das wiederum ihren Tieren zugutekommt.“

Auf einen Blick…
Branche:		
Handel/ Einzelhandel
			mit Tiernahru
ng
Gründungsjahr:
1993
Mitarbeiter:
36
Anzahl Lizenzen:		
20
Betreuender Partner:
CCI WÖLFEL GmbH

Futterfreund GmbH
Flurstraße 2
96142 Hollfeld
802 51
Telefon: +49 (0) 9 274 7 240
94
4
27
9
Telefax: +49 (0)
www.futterfreund.de
shop@futterfreund.de
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Die Futterfreund GmbH ist ein Familienunternehmen wie aus dem
Bilderbuch: 1993 aus dem Kinderzimmer heraus gegründet, später
dann in die Garage umgezogen, steht das Unternehmen heute vor
der dritten Vergrößerung mit Neubau und Lagerhalle. Im Ladengeschäft und Onlineshop werden hochwertige und biozertifizierte
Hunde- und Katzenfutter sowie eine breite Palette an Tierzubehör
vertrieben. Der persönliche Kundenkontakt zeichnet das Unternehmen darüber hinaus aus.
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Mehr Referenzberichte können Sie auf unserem Blog nachlesen:
www.softengine.de/blog
Sie wollen auch einen Referenzbericht abgeben?
Melden Sie sich bei uns: referenzberichte@softengine.de
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