
www.prmaximus.de/135862

 

Elektronische Datenaustausch von oneresource ag bietet jedem Unternehmen viele Vorteile
EDI-Lösung bietet jedem Unternehmen viele Vorteile

Wil im April 2020 - Ohne Bremsspuren setzt die oneresource ag ihren Erfolgskurs fort.  "EDI-Lösung? (Electronic Data Interchange) von oneresource ag
ermöglicht den Geschäftspartnern den weltweiten Austausch von Dokumenten. Für den Versand von Dokumenten durch EDI-Lösung stehen
verschiedene EDI-Nachrichtenformate zur Bereitschaft. Die Konversion zu EDI bringt wesentliche wirtschaftliche Vorteile und erhöht die
Kosteneinsparungen, da Druck- und Versandkosten von Papierrechnungen, Bestellungen, Lieferscheine einfach wegfallen. Alle Informationen rund um
die tollen Dienstleistungen von oneresource ag und ihre Bedeutung für die Branche finden Sie hier:  https://oneresource.

com/edi-loesung-bietet-viele-vorteile/
 
Vertreter des digitalen Business und auch die Öffentlichkeit kennen oneresource ag als einen renommierten Dienstleistungsanbieter. Diese Stellung
kommt nicht von ungefähr, sondern wurde in langjähriger Arbeit durch Umsetzung und Realisierung innovativer Ideen hart erarbeitet. Die Vorteile der
EDI-Lösung von oneresource ag liegen auf der Hand: die Geschwindigkeit und die Genauigkeit von Geschäftsprozessen wird wesentlich verbessert. Das
bedeutet Steigerung der Unternehmenseffizienz, schnellere Lieferzeit an den Kunden, kein Verlust von wichtigen Geschäftsdokumenten, sowie weniger
Personalkosten,  Missverständnisse und Übertragungsfehler. Mehr zur effizienten EDI-Lösung von oneresource ag: https://oneresource.

com/edi-loesung-bietet-viele-vorteile/
 
EDI-Lösung von oneresource ag besticht insbesondere durch leicht verständliche Anwendung, die von Mitarbeitern schnell erlernt werden kann.

Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag sagte zu diesem Thema: "Mit der EDI-Lösung  beweisen wir, dass wir die anspruchsvollen
SAP-Richtlinien an einen qualitativ hochwertigen Support erfüllen und stetig weiterentwickeln, um damit unsere Kunden optimal zu unterstützen. Mit der
EDI-Lösung von oneresource ag werden menschliche Eingriffe überflüssig, da Daten unabhängig vom Datentyp zwischen Unternehmen ausgetauscht
und ausgewertet werden können."
 
Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern von SAP Solution Consulting. Am Hauptsitz in Wil werden permanent neue und zukunftsweisende
Dienstleistungen entwickelt.

  
Pressekontakt

oneresource ag

Herr Paolo Strever
Zürcherstrasse 65
9500 Wil (SG)

https://oneresource.com/
info@oneresource.com

  
Firmenkontakt

oneresource ag

Herr Paolo Strever
Zürcherstrasse 65
9500 Wil (SG)

https://oneresource.com/
info@oneresource.com

oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und
renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei
stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz
in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem
Motto 'mehr als Sie erwarten...'. Als strategischer Partner und "Value Added Reseller" von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in
der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand
deckt oneresource  den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden
Lösung, Betrieb und Support.
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