Warenwirtschaft
urch mesonic)

Katalogartikel
Integrierte Lösung zur Verwaltung externer Katalogartikel.

Produktbeschreibung
Sie haben zahlreiche Katalogartikel, die nur bei Bedarf oder gar nicht in den Artikelstamm aufgenommen werden
müssen? Mit dieser Applikation haben Sie direkt aus der WinLine heraus Zugriff auf die Katalogdaten. Dabei erfolgt
die Integration der Anwendungen ganz individuell und im Einklang mit Ihren Geschäftsprozessen.
Beraten Sie Ihre Kunden zumeist telefonisch und blättern dabei in Ihren Katalogen, um genau die passenden Artikel
zu finden, die benötigt werden? Dann ist die Artikelsuche genau das richtige Werkzeug. Eine Integration in das
WinLine Menü ermöglicht Ihnen den schnellen Aufruf aus allen Modulen.
Jedes Jahr wird ein neuer Katalog herausgebracht, teilweise sogar mehrere pro Jahr? Auf Ihrem Schreibtisch stapeln
sich die dicken Wälzer und neben diversen Lieferantenkatalogen gibt es dann noch die Sonderausgaben, die parallel
zum Hauptkatalog gültig sind? Diese Applikation vereint alle Kataloge in einer Anwendung. Bestimmen Sie selbst,
wann Sie Ihre Stammdaten um welche Artikel erweitern.
Unabhängig davon, ob Sie die Katalogartikel bereits in Ihre Stammdaten aufgenommen haben oder nicht, stehen
Ihnen bei der Belegbearbeitung alle Artikel aus den elektronischen Katalogen zur Verfügung. Entscheiden Sie
spontan, ob sich eine Artikelanlage lohnt oder nicht. Die Übernahme der Daten in den Beleg kann sowohl mit
vorheriger Artikelanlage als auch über Sammelartikel erfolgen.
Durch diese digitalen Artikelkataloge können Sie schnell die Artikelpreise aktualisieren sowie von der enormen
Zeitersparnis bei der Artikelsuche und -verwendung profitieren. Zugleich verfügen Sie über einen übersichtlichen
Artikelstamm durch Artikelanlage von ausgesuchten Artikeln, die Sie separat oder auch innerhalb der
Belegerfassung automatisch anlegen können.

Funktionsübersicht
•
Artikelsuche in externen Katalogen aus der WinLine heraus
•
Übernahme von Artikeldaten in den Beleg mit Hilfe von Platzhalterartikeln
•
automatisierte Artikelanlage
•
Übernahme von Artikeldaten in den Beleg nach vorheriger automatischer Anlage
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