Referenz
Design macht Marke:
Der Citrix future award
Wer ist eigentlich Citrix? Unter IT-Experten stellte sich diese Frage natürlich nicht.
Doch für viele Entscheider in den Management-Etagen der Unternehmen war der
weltweit führende Anbieter von Application Server Software ein unbeschriebenes
Blatt. Da die Markenbekanntheit aber
ein wichtiges Kriterium für eine Investitionsentscheidung ist, wollte Citrix seinen
Brand bekannter machen. vibrio entwickelte dafür den Citrix future award.
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