fuldaexchange | Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe)

Die Verwaltung der osthessischen Gemeinde Poppenhausen setzt auf das Hosting-Paket
fuldaexchange, um den täglichen E-Mail-Verkehr zu organisieren und Kalender und Kontakte zu
verwalten. your admins hat mit dem IT-Verantwortlichen Stephan Unger gesprochen, der außerdem
auch die Leitung des Hauptamtes, der Kämmerei und der Bauverwaltung in Poppenhausen innehat.
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