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customer relationship management wikipedia - customer relationship management kurz crm englisch f r
kundenbeziehungsmanagement oder kundenpflege bezeichnet die konsequente ausrichtung einer
unternehmung auf ihre kunden und die systematische gestaltung der kundenbeziehungsprozesse die dazugeh
rende dokumentation und verwaltung von kundenbeziehungen ist ein wichtiger baustein und erm glicht ein
vertieftes beziehungsmarketing
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