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Die Securely C-View-Lösung hat sich für ZF als zukunftssichere Investition erwiesen,
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„Unsere bisherigen Anforderungen bezüglich Schnittstellen, Verfügbarkeit und Integration in die MS CA konnten immer umgesetzt werden“, berichtet Norbert Spangenberg von ZF und fügt hinzu: „Wir haben durch die Einführung der neuen Lösung in
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Lösung durch IDpendant sind wir sehr zufrieden.“
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