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Was machen führende 
Unternehmen anders?

Viele Marketing-Teams stehen vor ähnlichen 

Herausforderungen: eine zunehmende Anzahl laufender 

Kampagnen, Schwierigkeiten bei der Priorisierung von 

Anfragen, keine Transparenz beim Arbeitsfortschritt, 

keine konsistenten Prüfungs- und Freigabeprozesse. 

Während manche Teams versuchen, dieses Problem durch 

zusätzliche Mitarbeiter zu lösen, investieren andere in die 

Optimierung ihrer Prozesse.

Lesen Sie in den Berichten von TeamViewer, B2 und 

coma AG, wie sie es geschafft haben, ihre Arbeitsabläufe 

effizienter zu machen.

Software-Hersteller TeamViewer 

optimiert die Ausführung von 

Marketingkampagnen

Agentur für Digitales Marketing coma 

AG gestaltet ihre Arbeitsprozesse

agiler und flexibler

Kreativagentur B2 nutzt Wrike, um 

interne Kommunikation effizienter

zu gestalten
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Software-Hersteller TeamViewer 
optimiert die Ausführung
von Marketingkampagnen
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TeamViewer — Mit einer umfassenden Gesamtlösung 

für IT-Abteilungen gehört TeamViewer zu den 

Weltmarktführern für Remote-Support und Remote-

Access. Die Software des 2005 in Göppingen gegründeten 

Unternehmens ist mittlerweile auf 1,5 Milliarden 

Geräten weltweit installiert. Über 700 Mitarbeiter mit 40 

Nationalitäten arbeiten daran, die Mission von TeamViewer 

zu verwirklichen und kontinuierlich technische und 

geografische Grenzen abzubauen.

Fabian Schenk
Marketing Project Manager
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Die Geschichte

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie man einen Windkraftpark 

steuert, wenn sich der kleine Computer, auf den man zugreifen 

muss, in mehreren 100 Metern Höhe befindet? Dank der Software 

von TeamViewer geht das ganz einfach – per Fernzugriff von einem 

Mobiltelefon zum Beispiel. Als einer der Weltmarktführer für Remote-

Support und Remote- Access bietet das Göppinger Unternehmen ein 

Gesamtpaket für IT-Abteilungen, das unter anderem auch ein Produkt 

für Online-Meetings, ein Ticket-System und eine Monitoring- Lösung 

umfasst. Seit Dezember 2017 gehört auch eine IoT-Lösung zum Portfolio. 

Die TeamViewer-Software wird unter anderem von Organisationen wie 

Philips, Avaya und der französischen Raumfahrtbehörde (CNES) genutzt 

und ist weltweit auf 1,5 Milliarden Geräten installiert.

Mit der Nutzeranzahl ist auch das Unternehmen selbst rasant 

gewachsen: Seit der Gründung im Jahr 2005 sind acht neue Büros 

in Deutschland, Großbritannien, Australien, Armenien und den USA 

dazugekommen; in den letzten 5 Jahren ist die Mitarbeiterzahl von 

80 auf 700 gestiegen. Das hat sich auch auf den Arbeitsalltag der 

Marketing-Abteilung ausgewirkt, die mit ihren Kampagnen zum 

Bekanntheitsgrad und dem Wachstum von TeamViewer beigetragen hat. 

Man merkt, dass extrem viel Zeit in die Entwicklung und 

neue Funktionalitäten gesteckt wird – alle zwei Wochen 

kommen neue Funktionen hinzu. Daher bin ich sicher,

dass wir mit Wrike zukunftsfähig sind.

   — Fabian Schenk, Marketing Project Manager

Während früher reaktiv und auf Zuruf gearbeitet wurde, sah 

sich das Marketing- Team bald mit zu vielen Anforderungen 

konfrontiert, um mit E-Mails, Tabellen oder gar im Kopf 

einen Überblick zu behalten. „Wir haben gemerkt, dass 

wir an einem Punkt waren, an dem es nicht mehr ohne 

ein Projektmanagement-Tool ging“, sagt Fabian Schenk, 

Marketing Project Manager bei TeamViewer.

https://www.wrike.com/de/


Mehr dazu auf wrike.com/de 

Wrike hilft dem Marketing-Team dabei, die gesamte Kommunikation 

zu einer Kampagne transparent und an einem Ort zu sammeln

Bevor sich das Marketing-Team für eine Software-Lösung entschied, 

hatte Fabian Schenk eine Matrix erstellt, um die zur Auswahl stehenden 

Tools auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Zu den Anforderungen, die er 

an das Projektmanagement-Tool stellte, gehörten eine einfache und 

intuitive Bedienung, die die Mitarbeiter nicht überfordert. Trotzdem 

sollte das Programm auch genug Flexibilität und Funktionen mitbringen, 

um über die klassische Projektplanung hinaus genutzt zu werden.

Denn für das Marketing-Team unbedingt nötig war vor allem

eine Prüfungs- und Freigabefunktion, damit der Review-Prozess 

zielgerichteter und nicht mehr über E-Mail-Konversationen stattfindet. 

Diese Methode hatte dazu geführt, dass Informationen verloren gingen 

und nicht alle Mitarbeiter involviert waren, die involviert sein sollten. 

„Die fehlende Transparenz im Freigabe- und Review-Prozess sowie die 

steigende Zahl an Projekten erforderte ein Projektmanagement-Tool, 

das auch eine Freigabe- Funktion hat”, erklärt Fabian Schenk. “Dank 

Wrike konnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.”

Die Entscheidung fiel letztlich zugunsten der Enterprise- Version von 

Wrike, da diese mit Single Sign-On den strengen TeamViewer-internen 

Sicherheitsrichtlinien entsprach und die Zusatzfunktion für Prüfung & 

Freigabe zu dieser Version hinzugefügt werden konnte.

Der Hauptanwendungsfall für Wrike im Marketing-Team ist die 

Erstellung von Materialien, die zur Ausführung von Kampagnen, z.B. für 

Leadgenerierung oder Brand Awareness, dienen. Bei der Einführung 

von Wrike wurden im kleinen Team die Kampagnen definiert und 

Vorlagen für Standardaufgaben und –prozesse erstellt: Wie viele 

E-Mails sollen versandt werden? Werden Poster oder Werbeanzeigen 

benötigt? Was muss produziert werden? „Ab diesem Punkt wird der 

gesamte Produktionsprozess in Wrike abgebildet“, erklärt Fabian 

Schenk. „Es gibt zum Beispiel eine Vorlage mit bestimmten Tasks, die 

zur Erstellung einer E-Mail-Kampagne notwendig sind.“ Wrike hilft dem 

Marketing-Team vor allem dabei, die gesamte Kommunikation zu einer 

Kampagne transparent und an einem Ort zu sammeln. „Jede Task hätte 

früher zehn E-Mails bedeutet, jeder dritte Kommentar wäre nochmals 

eine E-Mail gewesen“, sagt Fabian Schenk. „Wrike hat also definitiv 

unsere Anzahl an internen E-Mails reduziert – und Frust!“

Der Erfolg
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Das Team war anfangs etwas skeptisch, da jeder seine eigenen 

Prozesse hatte und befürchtete, dass das Tool von nun an vorschreibt, 

was zu tun ist. Doch nach dem Training für alle wandelte sich die 

Skepsis zu einer guten Adaption, da das Team Wrike als intuitiv und 

übersichtlich empfand. Fabian Schenk hat allerdings einen Tipp 

für künftige Wrike-Nutzer: „Ich würde empfehlen, dass man die 

Deployment-Angebote von Wrike in Anspruch nimmt”, sagt er. „Und 

auch die sonstige Unterstützung. Der Support, die Online-Hilfe und 

der Kontakt mit den Mitarbeitern von Wrike sind einfach super.“ Das 

Marketing-Team experimentiert gerne mit den unterschiedlichen 

Funktionen von Wrike, um zu sehen, wie sich einzelne Prozesse damit 

noch weiter optimieren lassen. 

 

So werden beispielsweise Anfrageformulare bereits für Anpassungen 

der Website genutzt und das Team plant, sie auch für das 

Übersetzungsmanagement zu nutzen, um von Anfang an festzuhalten, 

was übersetzt werden soll, in welche Sprachen, für welche Länder 

und bis wann. Die ständige Weiterentwicklung nicht nur der Nutzung, 

sondern auch des Tools, ist für Fabian Schenk sehr wichtig. „Man merkt, 

dass extrem viel Zeit in die Entwicklung und neue Funktionalitäten 

gesteckt wird – alle zwei Wochen kommen neue Funktionen hinzu. 

Daher bin ich sicher, dass wir mit Wrike zukunftsfähig sind.“

Die Superkräfte

Die Zeitleiste (Gantt-Dia-
gramm) in Wrike ist eine der 
Lieblings-Funktionen für 
das Team von TeamViewer. 
„Durch die Darstellung der 
Abhängigkeiten und Status 
hat man einen guten Über-
blick über das, was gerade 
passiert, was passieren muss 
und was passieren wird“, 
sagt Fabian Schenk. Mit der 
Zeitleisten-Ansicht kann man 
nicht nur die gesamte Planung 
visualisieren, sondern man 
kann auch schnell und einfach 
Anpassungen an der Zeitleiste 
eines Projekts vornehmen, 
zum Beispiel Aufgaben samt 
Abhängigkeiten verschieben 
oder die Dauer einer Aufgabe 
verändern.

@Erwähnungen ist ein weit-
eres Merkmal, welches das 
Team täglich nutzt. Hierbei gilt 
das selbe Konzept, das bereits 
aus Social Media Plattfor-
men bekannt ist. Es kann der 
Namen einer Person mit einem 
@ versehen werden, sodass 
diese eine Echtzeit Benach-
richtigung innerhalb der Soft-
ware sowie per E-Mail erhält. 
“Ich nutze diese Funktion, um 
mit Personen, die an bestim-
mten Aufgaben arbeiten, in 
Kontakt zu bleiben. So erkenne 
und überblicke ich den Status 
und den Fortschritt der be-
treffenden Aufgaben schnell. 
Zudem vereinfacht dieses 
Verfahren die Kommunikation 
enorm und ich erhalte schneller 
Antworten und Statusberichte”, 
erklärt Fabian Schenk.

Statt immer wieder ähnliche 
Aufgaben, Ordner oder Pro-
jekte einzurichten, können in 
Wrike Vorlagen erstellt werden. 
Wenn ein neues Projekt anste-
ht, kann man es mithilfe der 
Vorlage schnell erstellen und 
direkt mit der Arbeit beginnen. 
„Wir nutzen Vorlagen vor allem 
für projektbasierte Aufgaben, 
wie zum Beispiel die erwähnt-
en E-Mail-Kampagnen“, erklärt 
Fabian Schenk. Vorlagen 
eignen sich vor allem für häu-
fige Projekte, die zu komplex 
sind, um sie in einer Aufgabe 
mit einem benutzerdefinierten 
Arbeitsablauf darzustellen.

Zeitleiste Kommentar- und
@Erwähnungs-
Funktion

Vorlagen
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Agentur für Digitales Marketing 
gestaltet ihre Arbeitsprozesse 
agiler und flexibler
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B2 Communications ist eine inhabergeführte 

Werbeagentur aus Aschaffenburg, die 2003 gegründet 

wurde. 21 Festangestellte in Beratung, Kreation und 

Webentwicklung entwerfen Kampagnen für Kunden, 

die vornehmlich aus dem Mittelstand kommen. 

Kernkompetenz von B2 ist die strategische Marken-

und Marketing-Kommunikation.

Holger Hartmann
Geschäftsführer Digital bei B2 Communications
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Anstatt E-Mails zu versenden nutzen die Mitarbeiter der 

Agentur nun Wrike als Plattform, die den Mittelpunkt 

der Kommunikation und Arbeitsplanung bildet.

B2 Communications ist eine Kreativagentur mit Sitz in 

Aschaffenburg. Die 21 Mitarbeiter der Agentur entwerfen 

Kampagnen, entwickeln Markenstrategien und kreieren 

mediale Inhalte vor allem für mittelständische Kunden aus 

dem B2B-Bereich. Die Abteilungen Beratung, Kreation 

und Webentwicklung bilden dabei eine eng verzahnte 

Kette, in der Aufgabenschritte weitergegeben werden. Um 

diesen Arbeitsprozess besser zu verstehen, hat B2 eine 

interne Umfrage durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, 

dass jeder Mitarbeiter anders arbeitet und ein Großteil 

der Projekt-Kommunikation per E-Mail stattfindet. „Wenn 

ein Mitarbeiter krank oder im Urlaub ist, hat das zur Folge, 

dass kein anderer Einblick in den Stand des Projektes 

hat“, gibt Holger Hartmann, Geschäftsführer Digital 

bei B2 Communications zu bedenken. Zudem werden 

Arbeitsanfragen, die per E-Mail eingehen, aufgrund der 

täglichen Nachrichtenflut leicht übersehen.

Daher hat sich B2 Anfang 2016 entschieden, auf eine 

Collaboration-Software umzusteigen. Holger Hartmann 

hat daraufhin verschiedene Systeme getestet: „Während 

die einen Lösungen zu komplex waren und die anderen 

zu wenige Funktionen boten, fanden wir in Wrike eine 

Software, die sowohl leicht zu verstehen als auch flexibel 

einsetzbar ist.“ Für Holger Hartmann war es außerdem 

wichtig, dass es sich um eine Cloud-Lösung handelt, 

damit die Wartungsarbeiten entfallen, die eine lokal 

installierte Lösung an jedem einzelnen PC in der Agentur 

unweigerlich zur Folge hätte. Cloud-Lösungen eröffnen 

den Mitarbeitern zudem größere Freiheiten, da sie auch 

außerhalb des Büros, zum Beispiel im Home-Office, auf 

Ihre Daten zugreifen können.

Die Geschichte
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Durch Wrike ist die interne Kommunikation in der 

Agentur strukturierter, übersichtlicher und verbindlicher 

geworden.

Um Wrike in der Agentur auszurollen, gab es zuerst kleinere 

Workshops. „Wir hatten zu Beginn Anlaufschwierigkeiten, 

weil wir die Ordnerstruktur sehr komplex gestaltet haben. 

Es hat sich jedoch schnell gezeigt, dass wir mit deutlich 

weniger Ordner-Hierarchien auskommen und unsere 

Struktur vereinfachen können“, erinnert sich Holger 

Hartmann. „Grobe Leitfäden, sogenannte goldene Regeln, 

zur Nutzung von Wrike haben für unsere Teams am besten 

funktioniert. Darin ist zum Beispiel die Leitlinie enthalten, 

das Arbeitsaufträge nicht mehr per E-Mail versandt

werden dürfen.“

Der Erfolg

Stattdessen kann ein Szenario nun so aussehen: Ein 

Berater möchte einen Kostenvoranschlag für einen 

Kunden erstellen. Dafür müssen jedoch die Dauer der 

Ausführung sowie einige technische Fragen geklärt 

werden. Der Berater erstellt daraufhin eine Aufgabe 

für einen Kollegen in der Web-Entwicklung, der sein 

Fachwissen einbringt und weitere Fragen anregt, die dem 

Kunden im Vorfeld des Projekts gestellt werden sollten. 

Die gesamte Kommunikation findet ähnlich einem Chat-

Verlauf innerhalb der Aufgabe statt, die auch ein Start- und 

Enddatum enthalten kann. Die Gefahr, dass Aufgaben 

übersehen werden, wird so minimiert und sie können 

leichter nachgehalten werden.

Um eine Übersicht zu haben, wie viele Aufgaben gerade 

in welcher Abteilung anstehen, hat sich B2 verschiedene 

Dashboards eingerichtet. Auf den Dashboards ist die 

Arbeitsauslastung pro Team zu sehen und welche Projekte 

gerade bearbeitet werden. Auf einem weiteren Dashboard 

können die Aufgaben eingesehen werden, die in der 

Warteschleife sind und noch einem Kollegen zugewiesen 

werden müssen, der Zeit dafür hat.
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Eine interne Umfrage in unserer Agentur hat ergeben, dass 

Informationen überwiegend in E-Mails weitergegeben 

wurden. Das hat uns zum Nachdenken angeregt, ob unser 

Arbeitsmanagement wirklich effizient war. Durch Wrike 

konnten wir den Versand von Arbeitsaufträgen per E-Mail 

innerhalb kurzer Zeit um 80% reduzieren.

— Holger Hartmann, Geschäftsführer Digital bei B2 Communications

Auch für Meetings wird Wrike intensiv genutzt: Vor dem 

Meeting werden die Agenda-Punkte in einer Aufgabe 

gesammelt und im Anschluss wird dort das Meeting-

Protokoll für alle Beteiligten erreichbar eingegeben. Wenn 

sich in einem Meeting weitere To-Dos ergeben, werden 

neue Aufgaben angelegt und einer verantwortlichen Person 

zugewiesen. Durch dieses System weiß jeder Mitarbeiter der 

Agentur, welche Aufgaben bei ihm gerade anstehen und wie 

der Status der Aufgaben ist, die er bei Kollegen angefragt hat.

Die Superkräfte

Wenn man möchte, kann man 
eine Aufgabe im Vollbild-Mo-
dus öffnen, das heißt sie füllt 
das gesamte Browserfenster 
aus. Holger Hartmann schätzt 
diese Funktion, weil er sich 
so ohne Ablenkung auf eine 
Aufgabe fokussieren kann. 
In der Standard-Ansicht sind 
links neben der Aufgabe die 
Ordner-Struktur und die Auf-
gaben des gerade geöffneten 
Ordners zu sehen.

Über Filter findet man in Wrike 
schnell die Aufgaben, die man 
sucht. Es lässt sich zum Beispiel 
einstellen, ob man nur Aufga-
ben mit einem bestimmten 
Status (zurückgestellt, erledigt, 
...) oder eines bestimmten 
Verantwortlichen sehen will. 
Auch der Zeitraum und weitere 
Kriterien lassen sich filtern.

Besonders Personen, die vor 
Wrike häufig mit Tabellen 
gearbeitet haben, mögen diese 
Ansicht und den Überblick, 
den sie ermöglicht. Aufgaben 
werden in einer Tabelle mit 
ihren jeweiligen Zusatzinfor-
mationen aufgelistet. Hier 
lassen sich zudem Kalkula-
tionen vornehmen: bei B2 zum 
Beispiel die Summe der Soll- 
oder Ist-Stunden, die zuvor 
über benutzerdefinierte Felder 
eingegeben wurden.

Vollbild-Darstellung Filter-Funktion Tabellen-Ansicht
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Kreativagentur nutzt Wrike, 
um interne Kommunikation 
effizienter zu gestalten
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Die coma AG mit Sitz in München bietet seit 1999 

Lösungen in allen Fragen rund um Online-Marketing:

Von Social Media- Strategie, Erstellung von Webseiten

und Online-Werbemitteln bis hin zu Mobile Apps.

Audrey Arfeuille
Senior Projektmanager

Martin Kirmaier
Vorstand Technik
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Bei der Einführung agiler Arbeitsmethoden setzt die 

Digitalagentur coma AG auf Wrike, um ihr Aufgaben-

Management digital abzubilden.

Um in der digitalen Welt positiv aufzufallen, müssen sich 

Unternehmen heute etwas Besonderes einfallen lassen 

– oder mit Marketing-Profis zusammenarbeiten wie der 

Digitalagentur coma AG. Von der Beratung über die 

Konzeption bis zur Umsetzung unterstützt die coma AG 

Kunden dabei, ihre Marke digital leben zu lassen. Das kann 

durch eine Webseite, eine App, Social Media oder andere 

Wege erreicht werden. Dabei setzt die coma AG neben 

Kreativität auch auf technisches Know-how. Die Münchner 

Agentur hat etwa 40 Mitarbeiter und zählt namhafte 

Unternehmen wie Tempo, Saturn oder Franziskaner 

Weissbier zu ihren Kunden.

Die Geschichte

Um bessere Arbeitsprozesse zu schaffen, haben sich 

die führenden Köpfe der Agentur mit der Einführung 

agiler Methoden beschäftigt. Dabei sollte es vor allem 

um mehr Eigenverantwortung der Mitarbeiter und eine 

Aufgabenverteilung nach dem Pull-Prinzip gehen. 

„Wenn Aufgaben nicht einfach zugewiesen 

werden, sondern Kollegen sich je nach Auslastung 

eigenverantwortlich aus dem Aufgaben-Pool bedienen, 

können Projekte schneller und flexibler umgesetzt 

werden“, so Martin Kirmaier, Vorstand Technik. Um diese 

agilen Prozesse digital abbilden zu können, testete die 

Agentur verschiedene Task-Management-Lösungen. In 

der Testphase überzeugte Wrike durch seine moderne 

Handhabung, wie zum Beispiel Drag & Drop-Elemente. 

Schließlich sollte das neue System von allen Mitarbeitern 

intuitiv bedient werden können und Spaß machen.
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Mehr Transparenz und eine flexiblere Zusammenarbeit 

unterstützen die Agentur dabei, beste Ergebnisse

zu liefern.

Seit Ende 2015 ist Wrike bei der coma AG nun 

unternehmensweit im Einsatz. Die rein technische 

Einführung der Projektmanagement-Plattform hat pro 

Abteilung nicht mehr als eine Stunde gedauert. Wie die 

inhaltliche Arbeit mit der Lösung aussieht, ist ein steter 

Lernprozess, den verschiedene Abteilungen nun flexibel für 

ihre Bedürfnisse gestalten. Schließlich finden im Recruiting 

andere Arbeitsabläufe statt als zum Beispiel in der Grafik 

oder der technischen Entwicklung. Wrike bietet die 

Möglichkeit, diese Arbeitsabläufe über benutzerdefinierte 

Status-Stufen abzubilden. Diese können zum Bespiel „To 

do“ oder „Review Kunde“ heißen und zeigen an, wo die 

Aufgabe gerade steht.

Auch abteilungsübergreifend hat Wrike als 

Kommunikationswerkzeug die Zusammenarbeit erleichtert. 

Während vor der Einführung Teams mehrheitlich nach 

dem Wasserfall-Prinzip nacheinander gearbeitet haben, ist 

nun eine parallele, ineinandergreifende Zusammenarbeit 

möglich. Das erhöht die Qualität der Ergebnisse.

Für Senior Projektmanagerin Audrey Arfeuille hat sich 

durch Wrike vor allem die Transparenz vergrößert: „Wir 

können nun besser sehen, wer an welchen Aufgaben 

arbeitet. So haben wir den Projekt-Fortschritt immer im 

Blick, können die kommenden Arbeitstage gut planen 

und sind deutlich weniger mit negativen Überraschungen 

konfrontiert“. Da durch die höhere Transparenz klar 

abgetrennte Teilaufgaben und kleine Projektschritte 

sichtbar werden, können sie unkompliziert an Kollegen 

weitergegeben werden, die gerade freie Kapazitäten 

haben. Aktuell testet die coma AG den Einsatz von Wrike 

als Ticket-System für ihre Kunden. So kann die engere 

Zusammenarbeit auch auf Externe ausgeweitet werden.

Der Erfolg
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Die Superkräfte

Benutzerdefinierte Dash-
boards erhöhen den Überblick 
in der Digitalagentur, zum 
Beispiel über Aufgaben in 
einzelnen Abteilungen. Sie 
können mit wenigen Klicks 
erstellt werden und filtern 
Aufgaben in Echtzeit nach den 
gewählten Kriterien. Was steht 
heute an? Welche Aufgaben 
sind überfällig? Dashboards 
können für den persönlichen 
Bedarf konfiguriert und auch 
mit Kollegen geteilt werden.

Workflows in Wrike können 
an die Bedürfnisse eines 
Unternehmens individuell 
angepasst werden. Auch die 
coma AG nutzt diese Möglich-
keit, um für unterschiedliche 
Projektarten und Abteilungen 
die passenden Status-Besch-
reibungen zur Verfügung zu 
stellen. Damit können Freiga-
beschleifen für Texte, Arbeitss-
chritte im Bewerbermanage-
ment, Release- Prozesse und 
mehr abgebildet werden.

Die Kommentarfunktion von 
Wrike bietet die Möglichkeit, 
einen Kollegen per @mention 
zu erwähnen. Ähnlich wie 
bei Facebook und Twitter 
erhält der- oder diejenige eine 
Benachrichtigung und für alle 
Beteiligten ist klar, an wen der 
Kommentar gerichtet ist.
So können Fragen schnell 
geklärt und Diskussion unkom-
pliziert geführt werden. Zum 
Beispiel: „@Andrea Danke für 
deinen großartigen Input!“

Dashboard Benutzerdefinierte 
Arbeitsabläufe

@Mentions

Durch Wrike haben wir enorm an Transparenz gewonnen 

und können schneller auf Veränderungen reagieren.

 — Audrey Arfeuille, Senior Projektmanager, coma AG
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Kostenlos testen

Leistungsstarke Marketing-Teams
arbeiten mit Wrike

Übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden durch unsere 
benutzerfreundliche Lösung für Marketing-Projektmanagement
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