
„Mich persönlich begeistert vor 
allem die intuitive Nutzbarkeit.“ 

. . . . . .

Kurze Einarbeitungszeiten und ein gut zu 
verstehendes Datenmodell - sellify avancierte für 

unsere Kunden von dtms zu DEM zentralen System 
für alle Informationen rund um Interessenten, 

Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Auch 
das Einbinden weiterer Datenquellen, wie z.B. 

Abrechnungs-, Buchhaltungs oder auch 
Ticketsysteme ist problemlos möglich und ermöglicht 

eine 360 Grad-Sicht auf alle Vorgänge.

sellify Kundenstimmen



sellify in der Telekommunikation.
dtms über sellify.

Die maßgeschneiderte Software für dtms.  
. . . . . .

dtms ist Kunde der ersten Stunde und maßgeblich am Erfolg von sellify beteiligt. Das bestehende CRM-
System von dtms wurde von business//acts als Dienstleister über viele Jahr umfangreich auf die 

individuellen Anforderungen und Prozesse angepasst. Nachdem die Zusammenarbeit zwischen dem 
Hersteller dieses CRM-Systems und business//acts beendet war, wollte unser Kunde von dtms keinen 
neuen Systembetreuer und Partner für das Customizing dieses Systems finden, sie wollten direkt ein 

neues CRM-System: sellify!

„business//acts hat uns mit ihrer 
unkomplizierten und lösungsorientierten 
Einstellung überzeugt.“ 
Für unsere Kunden von dtms war wichtig, auch 
zukünftig ein CRM-System einzusetzen, das 
kostengünstig und releasefähig auf die 
individuellen Bedürfnisse angepasst werden 
kann. Die untersuchten CRM-Lösungen auf dem 
Markt konnten das nicht bieten. Zum Zeitpunkt 
der Entscheidung bestand bereits eine 10-jährige 
Zusammenarbeit zwischen business//acts und 
dtms. Dabei entwickelte sich ein gutes 
Verständnis für die Prozesse von dtms. 

„Wir betrachten es als Erfolg, dass wir sellify 
eingeführt haben.“ 
Das große Vertrauen auf beiden Seiten und die 
tiefen Einblicke über die Jahre in die technische 
Plattform für sellify machten die Entscheidung 
leicht.
Mit sellify kann dtms aufgrund umfangreich 
durchgeführter Anpassungen alle Anforderungen 
exakt abdecken. Aufgrund der Agilität von sellify 
kann darüber hinaus kontinuierlich auf die stetig 
wachsenden Anforderungen und sich ändernden 
Prozesse reagiert werden. Auch die technisch 
und fachlich reibungslose Einführung dieses 
System ist ein wesentlicher Vorteil für unsere 
Kunden von dtms.
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