Ein modernes einheitliches Intranetportal
für effiziente Teamarbeit

Der Kunde:
Die Ahlers AG ist einer der größten börsennotierten Modehersteller mit
Schwerpunkt Männermode Europas. Mit einem klaren, eigens entwickelten
Verkaufsflächenkonzept und bekannten Marken wie Baldessarini, Otto Kern
und der Lizenzmarke Pierre Cardin aus dem Premiumsegment sowie Pioneer,
Gin Tonic und Jupiter aus der Jeans- und Sportbekleidung ist es der Ahlers AG
gelungen, sich in ganz Europa einen Namen zu machen.
„Durch unser neues, innovatives und benutzerfreundliches Intranet konnten
wir sowohl die Effektivität als auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen.“
Uwe Dubbert, Geschäftsführer im Bereich IT,
Telekommunikation und E-Commerce-Services bei der Ahlers AG
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