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agiles Settlement Systems App
ist jetzt auf Microsoft AppSource verfügbar
Die agiles Informationssysteme GmbH hat heute
bekanntgegeben, dass agiles Settlement Systems auf
Microsoft AppSource, einem Online-Store für maßgeschneiderte Branchenlösungen aus der Cloud, verfügbar ist.
Unternehmen zu ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren – das ist die Philosophie von agiles. Die agiles
Settlement Systems App ermöglicht allen Unternehmen, die
Microsoft Dynamics 365 Business Central verwenden, ihre
Abrechnung zu vereinfachen. So bleibt mehr Zeit,
sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Die benutzerfreundliche App berechnet die genaue Höhe der Abgaben und
Lizenzgebühren, die beim Inverkehrbringen von Waren auf dem
europäischen Markt zu entrichten sind. Die App kann für viele
verschiedene Abrechnungssysteme verwendet werden,
beispielsweise für Endverbraucher-Verpackungen, Batterien
und Elektrogeräte. Darüber hinaus lässt sie sich flexibel an neue
Regelungen anpassen. Die Nutzer profitieren von der Möglichkeit, Abrechnungen einfach aus ihren normalen Geschäftsprozessen abzuleiten. Zudem müssen sie sich keine Sorgen wegen
der Wirtschaftsprüfung machen, weil sie korrekt berichten,
wie viel sie in Umlauf gebracht haben. Mit der agiles Settlement
Systems App kann das Arbeitsleben somit einfacher gestaltet
werden und Fehlkalkulationen werden ausgeschlossen.
„Apps sind die Zukunft“, betonte Christian Sega, Geschäftsführer von agiles. „In unserer schnelllebigen Gesellschaft, in der die
Menschen unter hohem Zeitdruck stehen und effektiver werden
müssen, sind Apps ein mächtiges und hilfreiches Werkzeug. Sie
sind einfach einzurichten, intuitiv zu bedienen und ermöglichen
es den Nutzern, ihre individuellen Prozesse zu optimieren und
noch produktiver zu werden. Daher freue ich mich sehr, Ihnen
mitteilen zu können, dass wir unsere zweite App auf Microsoft
AppSource veröffentlicht haben. In Zukunft werden wir unser
App-Portfolio weiter ausbauen – also bleiben Sie dran“.
„Mit Microsoft AppSource können Kunden aus aller Welt ganz
einfach maßgeschneiderte Branchenlösungen für Partner finden,
die mit den Produkten kompatibel sind, welche sie bereits
verwenden“, sagt Toby Bowers, General Manager, Business
Applications Group, Microsoft Corp.
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Über die agiles
Informationssysteme GmbH:
Zukunft des Handels gemeinsam
gestalten – dafür steht agiles.
Mit effizienten Tools, branchengerechten Software-Lösungen
und über 30 Jahre Branchen
Know-how unterstützt agiles
Unternehmen im weltweiten
Konsumgüterhandel dabei, ihr
volles Potential zu entfalten.
Die ERP-Lösungen des Microsoft
Gold ERP-Partners decken alle
Bereiche im Food-, Near-Food
und Non-Food-Segment ab. Die
marktbewährten Branchenlösungen agilesFood und agilesTrade
sowie das Add-On agilesWorkflow
unterstützen bei den Herausforderungen der digitalen Transformation und erleichtern die
tägliche Aufgabenbewältigung.
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„Wir freuen uns, die Softwarelösung der agiles Informationssysteme GmbH im wachsenden AppSource-Ökosystem
begrüßen zu dürfen“, so Toby Bowers.
Erfahren Sie mehr über die agiles Settlement Systems App auf
der Produktseite bei AppSource.

Über die agiles Informationssysteme GmbH
Die Zukunft des Handels gemeinsam gestalten – dafür steht
agiles. Mit effizienten Tools und maßgeschneiderten SoftwareLösungen unterstützt agiles Erzeuger sowie Lebensmittel- und
Konsumgüterhändler dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten, und
lässt ihnen mehr Zeit, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. agiles vereint über 30 Jahre Branchenkenntnis mit strategischer Beratungskompetenz und umfassendem Wissen über
technische Umsetzungen. Auf dieser Basis bietet agiles moderne
ERP-Lösungen, die an die individuellen Bedürfnisse der Kunden
angepasst werden. Als Microsoft-Gold-ERP-Partner verwendet
agiles hochmoderne Technologie und unterstützt seine Kunden
bei der Herausforderung der digitalen Transformation. Die nutzerfreundlichen Branchenlösungen agilesFood und agilesTrade sowie das Add-On agilesWorkflow machen das Arbeitsleben leichter und unterstützen bei der täglichen Aufgabenverwaltung. Von
der Analyse und Beratung über die Systemeinführung bis hin zur
Wartung und dem anschließenden Support – agiles steht Kunden
in allen Phasen mit Rat und Tat zur Seite. In unserer schnelllebigen und digitalen Welt unterstützt agiles Unternehmen dabei, die
speziellen Herausforderungen ihrer Branche zu bewältigen.
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