
Digitaler Arbeitsplatz und vorgefertigtes
Intranet TITAN kommt nach Deutschland

Titan-Intranet jetzt in der Europäischen Union
verfügbar

Lokale Repräsentanz in Österreich, um
deutsche, österreichische und Schweizer
Kunden für ein schnelles Wachstum zu
erreichen.

HOHENEMS, AUSTRIA, May 21, 2019
/EINPresswire.com/ -- Digital
Workplace Titan, welches Office365
vereinfacht, hat die Eröffnung seiner
Repräsentanzen in Österreich
angekündigt, um das Partnernetzwerk
und die Kundenbasis des
Unternehmens im deutschsprachigen
Raum zu stärken. 

"Die Entscheidung, in den deutschsprachigen Raum zu expandieren, ist ein logischer Schritt in
Richtung unserer europäischen Wachstumsstrategie", sagte Ashish Kamotra, CEO, Adapt
Software India.  Die lokale Präsenz wird es dem Unternehmen ermöglichen, enger mit Kunden
und Partnern zusammenzuarbeiten und dabei die Implementierung und den Service vor Ort zu
unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass deutsche Kunden dieses vielseitige Readymade-
Intranet schätzen werden, das nicht nur Zeit, sondern auch erhebliche Kosten spart.
Deutschland ist ein riesiger Markt für Office365 und die Kunden benötigen eine Lösung wie
TITAN, um ihre digitale Arbeitsplatzstrategie zu erreichen, sagte Ashish Kamotra. Der
Kundenstamm von TITAN ist in den letzten sechs Monaten rasant gewachsen, und die Kunden
haben erkannt, dass die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und die Nutzung von Office365
innerhalb weniger Wochen nach der Implementierung um mehr als 50% gestiegen sind.

Wir freuen uns sehr, diese erstaunliche digitale Arbeitsplatzlösung für Office365 im
deutschsprachigen Raum vorstellen zu können, kommentierte TITANs deutscher Vertreter Ernst
Dona. Wir sind fest davon überzeugt, dass Produkte wie TITAN nicht nur die Produktivität der
Mitarbeiter steigern, sondern auch einen höheren Return on Investment für Office365 bringen,
indem sie die Nutzung von Office365 erhöhen, sagte Ernst Dona. Wir haben gesehen, wie
Unternehmen viel Geld in die Entwicklung eines Intranets investiert haben, das nicht genug
Flexibilität bietet und selten das Ziel erreicht. Mit TITAN können Kunden ihren digitalen
Arbeitsplatz innerhalb von zwei Wochen auf Office365 oder SharePoint starten und den Service
als Software as a Service nutzen.

Über ADAPT Software
ADAPT Software India ist ein Microsoft Gold Certified Partner und ISO 9001:2008 zertifiziertes
Unternehmen, das sich auf Office365 und SharePoint spezialisiert hat. Adapt liefert seit mehr als
einem Jahrzehnt digitale Arbeitsplatzlösungen auf Basis von SharePoint und Office365. TITAN ist
ihr Flaggschiffprodukt, das Office365 vereinfacht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
https://www.titan4work.com/german.html oder www.titan4work.com.

Bidyut Hota
Adapt Software India pvt ltd
+91 96437 00148

http://www.einpresswire.com
https://www.titan4work.com/german.html
https://www.titan4work.com/german.html
http://www.adapt-india.com
http://www.adapt-india.com
http://www.titan4work.com
https://www.titan4work.com/german.html
http://www.titan4work.com


email us here
Visit us on social media:
Twitter
LinkedIn

This press release can be viewed online at: http://www.einpresswire.com

Disclaimer: If you have any questions regarding information in this press release please contact
the company listed in the press release. Please do not contact EIN Presswire. We will be unable
to assist you with your inquiry. EIN Presswire disclaims any content contained in these releases.
© 1995-2019 IPD Group, Inc. All Right Reserved.

http://www.einpresswire.com/contact_author/2656249
https://twitter.com/titan4work
https://www.linkedin.com/company/titan4work/
http://www.einpresswire.com/

