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FAKTEN
Folgende Stammdaten und Funktionen unterstützen Sie aktiv in Ihrer Arbeit:
• Lieferantenverwaltung pro Material
• Materialbewirtschaftung
• Materialinventur Funktionalitäten
• Bestell- und Lieferwesen
• Preisberechnungen aufgrund von Kreditorenrechnungen und die Definierung von Tarifansätzen über ein Prozentzuschlagssystem
• Auswertungen (Materialinventur, -buchhaltung, -bewirtschaftung, Etiketten)

