proALPHA Referenzen

Präzise eingeführt
Für seine vier Gesellschaften führt die mittelständische
Unternehmensgruppe Mark sein ERP-System unter hohem Zeitdruck ein. So brauchte es bis zum Echtstart der
Finanzbuchhaltung in zwei Gesellschaften nur eine
Woche nach Auftragsvergabe.
Ein hoher Grad an Abdeckung der Prozesse bereits im
Standard fördert die schnelle Einführung und langfristig
niedrigere Betriebskosten. Das ist einer der Gründe , warum
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die konkreten Anforderungen von Mark im System umsetzen lassen. " Die Vorgabe nach Abbildung im Standard erfüllte proALPHA am besten. Auch die sehr gute Integration
des Gesamtsystems mit integriertem Dokumentenmanagement und Workflow hat uns hervorragend gefallen ", begründet Robert Polz, innerhalb der Holding zuständig für
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