Unternehmensmanagement
leicht gemacht
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Souverän zu mehr Wachstum
mit SAP Business One

An alles gedacht - mit unseren
addiধonO -om(ortlØsungen

Die integrierte Lösung SAP Business One gibt Ihnen transparente
Einblicke in Ihr gesamtes Unternehmen. So behalten Sie die
ontrolle Über /eden Arbeitsschriħ. Sie können /ederAeit
au( alle >ichধgen
eschÉđsdaten Augrei(en g und A>ar
unternehmens>eit. eder >ichধge Bereich Ihres eschÉđs lÉsst
sich Aentral steuern.
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Mit SAP Business One können Sie Ihr gesamtes Unternehmen
kostengÜnstig steuern g =on echnungsf und inanA>esen
Über Einkau(T Lager=er>altungT undenbeAiehungsmanagement
und ertriebT bis hin Au Pro/ekmanagementT Produktion
und Personal>esen. Ihre ProAesse >erden ein(acherT die
Einblicke in Ihr eschÉđ klarer g und Sie können schneller die
richধgen Entscheidungen treøen.
Ihnen stehen /ederAeit aktuelle In(ormaধonen Aur er(ÜgungV
die Basis (Ür nachhalধges achstum.

Sie interessieren sich für SAP Business One?
Biħe lassen Sie uns hre Angaben (gerne be7uem per ail)
zukommen, wir melden uns umgehend bei hnenR

Ihr Ansprechpartner:

Andreas Rolinski

Telefon: +49 40 689 430 - 29
E-Mail: rolinski@gesodata.de

Über uns
ir sind Sođ>are f SpeAialisten (Ür die Branchen andelT
Dienstleistung und Produkধon. Die esodata mb bietet
unden und Partnern Standardsođ>are und pro(essionelle
usatAlösungen lAddOnsm Aur erein(achung und Beschleunigung
=ieler eschÉđs=orgÉnge.
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Die umfassende, integrierte Øsung verschaĒ hnen eine
klare Sicht auf hr gesamtes Unternehmen. Sie behalten stets
die Kontrolle über jeden Prozess und kommen per Knopfdruck
an jede wichধge nformaধon. SAP Business One rechnet sich
schon nach kurzer Zeit. Kleine Unternehmen können damit
• wachsen – dank schlankerer Prozesse
• schneller auf Kundenwünsche reagieren
• fehlerhađe und unnöধge Dateneinträge beseiধgen und
• engere Kundenbeziehungen knüpfen

SAP Business One - (Ür miħelständische nternehmen
0ostengÜnstigT (le?ibel und er>eiterungs(ähig

Sofort durchstarten: Dank unserer be>Éhrten
Implemenধerungsmethoden sehen Sie den Er(olg
bereits nach >enigen ochen.

Finanzen: er>alten Sie alle inanAtransakধonenT
inklusi=e auptbuchhaltungT ontoeinrichtung
und fp*egeT Buch(ÜhrungT mehrdimensionale
ostenstellenT remd>Éhrungen und Budgets.

Vertrieb: Bearbeiten Sie ganA ein(ach AngeboteT
Kundenbestellungen und Lieferungen. Sie
aktualisieren den Bestand auf Knopfdruck
und =er>alten alle echnungen und
Au:enstÉnde.

Einkauf: er>alten Sie Ihre LieferproAesse =on
der Angebotsabgabe über die Bestellung und
Bestandsaktualisierung bis hin Aur Kalkulaধon
=on ImportkostenT dem etourenmanagementT
der utschriđen=er>altung und der
ahlungs=erarbeitung.

Echtzeiteinblicke: Ãberblicken Sie alle eschÉđsf
daten in EchtAeit g bis ins kleinste DetailT
ohne die UnterstütAung Ihrer IfAbteilung.
Entscheidungen lassen sich so schneller und auf
fundierter rundlage treøen.

Bestandskontrolle: Sie opধmieren
LagerbestÉndeT =er>alten /eden Arধkel und /ede
Preisliste eăAientT berücksichধgen indi=iduelle
Preis=ereinbarungen und behalten die Kontrolle
über Umlagerungen.

Materialbedarfsplanung: egeln Sie einfach und
schnell die Produkধonsplanung und den erkauf
einAelner Arধkel g basierend auf =erschiedenen
Kriterien. Eine enorm eăAiente ilfe für die
erধgung und den Einkauf.

Service: Mit SAP Business One machen Sie mehr
aus Ihrem Kundenser=iceV =om ertragsf
management über die eitplanung im Ser=ice bis
hin Aur ach=erfolgung der Kundenkontakte.

onzernintegraধon: ühren Sie Ihre ransakধonen
über die renAen Ihres Unternehmens hinaus.
In allen iederlassungen und =irtuellen
Büros greifen Sie auf dieselben Daten Au. Ein
konsolidiertes eporধng >ird so ganA einfach.

Kundenbeziehungsmanagement: Behalten Sie
alle Informaধonen Au Kunden und Lieferanten im
Blick g darunter Pro)leT AdressenT ahlungen und
die Analyse der Vertriebspipeline.

}¥ esodata mb
Barmbeker Stra:e  ֲ  amburg
.V   ¤¥  f  ֲ .V   ¤¥  f 
>>>.gesodatafsap.de ֲ in(o|gesodata.de

