Kommunikation & Wissen I Geschäftsbetrieb & -ausstattung

Digitale Brücke in die Welt der Zielgruppe
Mit S-POOL in sozialen Medien präsent zu sein, bindet die Jungen Erwachsenen emotional an die Marke –
und es verbessert die Online-Reputation. Denn zur Nähe vor Ort kommt die Nähe im Netz.
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Beratungsplus bei Standard-Software
Was macht DSV Nuko aus? Zu den attraktiven DSV Rahmenverträgen kommen die von Kunden verstärkt
nachgefragten Beratungsleistungen. Darauf fokussiert das aktualisierte Nutzenkonzept.
„Unser Excel-basiertes Reporting reicht nicht mehr aus!“
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