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Die besten SAP S/4HANA Lösungen im Bereich Finance von oneresource ag
Intuitive  und revisionssichere  Finance & Controlling

Wil im Juli 2021 - Ohne Bremsspuren setzt die oneresource ag ihren Erfolgskurs fort. Aus zahlreichen Projekten kennen die Berater von oneresource ag 
SAP S/4HANA in allen Details und können ihren Kunden ihre persönlichen Highlights  im Bereich Finance vorstellen. SAP S/4HANA wird ständig als
integriertes ERP-System weiterentwickelt. Diese Software von oneresource ag enthält neue, innovative Funktionen mit  vielen wesentlichen Neuerungen,
die zu deutlichen Verbesserungen in den Anwenderunternehmen führen.  Lesen Sie alles rund um die neuen Lösungen und die nicht zu stoppende
Siegesserie der onersource ag: https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-sap-solution-consulting/#2
 
Mit der Lösung  "CLOSING COCKPIT"  im Bereich Finance erhalten die Kunden von oneresource ag moderne und effiziente Werkzeuge, um ihr
Unternehmen gesamthaft  zu überblicken und ihre Finanzprozesse effizienter zu machen. Die Lösung "CLOSING COCKPIT"  ist perfekt geeignet für die
Abschlussaktivitäten, weil sie mit einer hohen Transparenz und Qualität intuitiv und revisionssicher ist. Das Angebot besticht dadurch, dass die Berater
von oneresource ag täglich intensiv mit SAP S/4HANA in den zahlreichen Projekten gearbeitet haben. Sie kennen die Lösung also in allen Details. Hier
können Sie weitere Informationen finden und das Potenzial entdecken, das Sie mit den Lösungen von oneresource ag  im Bereich Finance  für Ihr
Unternehmen erschliessen:  https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-sap-solution-consulting/#2
 
Die Vorteile der neuen der Lösung  "CLOSING COCKPIT" von oneresource ag liegen auf der Hand: die Kunden erhalten mit  termingerechter und
bestens dokumentierter  für die Revision Rechnungslegung mehr Effizienz und Effektivität. Ihre Abschlüsse sind  standardisiert und sicher durch schnelle,
strukturierte Aufgabensteuerung und  transparente Darstellung von Abhängigkeiten zwischen Abschluss-Aufgaben.
 
Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag sagte zu diesem Thema: "Wir treffen mit unserer  neuen Lösung  "CLOSING COCKPIT" die
Kundennachfrage nahezu punktgenau und konnten ausserdem eine Reihe massgeblicher und innovativer Akzente setzen. Die Kunden können mit
unserer Lösung zentrale Koordination von Mitarbeitern und Teams aller Organisationseinheiten geniessen."
 
oneresource liefert nachhaltige Lösungen und begleitet ihre Kunde partnerschaftlich weltweit. Am Hauptsitz in Wil werden permanent neue und
zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.  Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern der Digitalisierung in der Schweiz.
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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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