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• Einbindung von Etiketten-Drucker
• Integration einer kompletten Finanzbuchhaltung

Einbindung von Etiketten-Drucker
Um direkt aus solution2 die Vorteile eines Etikettendruckers mit Thermodruckverfahren nutzen zu können, stellt solution2 eine Schnittstelle für die Dymo®
Etikettendrucker der 450er Serie zu Verfügung.
Unsere Entscheidung für die Integration des Dymo®-Druckers wurde bestimmt
durch die hohe Verbreitung, die Barcode-Fähigkeit und die preiswerte Beschaffung
– und die gute Kooperation.
Überall dort wo Etikett-Ausgaben vorgesehen sind, kann neben der StandardAusgabe ein Dymo®-Etikett ausgegeben werden.
•

Das Layout des Dymo®-Etiketts wird in der mitgelieferten Bearbeitungssoftware gestaltet und im solution2 Installationsverzeichnis hinterlegt.

•

Sie drucken dann direkt aus solution2 auf den ausgewählten EtikettenDrucker
Keine doppelte Datenhaltung!
Keine Übertragungsfehler!
Kein zusätzlicher Arbeitsschritt!

Darüberhinaus können Sie über das AdHoc-Report-Tool, mit dem Sie in solution2
jederzeit beliebige Daten-Ausgaben aus der solution2 Datenbank erstellen können,
auch jeden gewünschten Datensatz auf dem Dymo®-Drucker als Etikett ausgeben.

Gerne können wir Ihnen die Funktionsbreite dieser Lösung vorführen.

Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen,
schicken Sie bitte eine E-Mail an info@senex.de.
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Integration einer kompletten Finanzbuchhaltung
Die bisherigen bestehenden Schnittstellen zu externen Finanzbuchhaltungssystemen wurden erweitert durch eine direkte Integration der FinanzbuchhaltungsSoftware Logikhaus® unseres Partners EDV Beratung Clasen.
Diese Integration hat den Vorteil,
•

dass Debitoren- und Kreditoren Rechnungen direkt online in der assoziierten
Finanzbuchhaltung gebucht werden:
Keine zusätzlichen Arbeitsschritte, keine Übertragungsfehler!

•

dass bei Neuanlage von Kunden oder Lieferanten in solution2 automatisch
die Debitoren- / Kreditorenkonten mit den entsprechenden Informationen an
die Buchhaltung übergeben werden:
Datenpflege nur an einer Stelle!

•

dass Mitarbeiter mit der entsprechenden Berechtigung direkt aus solution2
z.B. aus dem Kunden-Management Zugang zur Finanzbuchhaltung und ihren
Informationssystemen haben :
Kurze Wege!

•

dass die Offene-Posten-Liste in solution2 jederzeit aktualisiert werden kann,
um das solution2 Mahnwesen nutzen zu können:
Einheitliches Auftreten im Sinne von Corporate Identitiy!
Integration in die solution2 Kunden Historie!

•

dass für die Kreditrahmen-Überprüfung der Kunden die aktuelle OffenePosten-Liste immer zur Verfügung steht.
Aktueller Status!

Zusammen mit dem solution2 Modul FIBU Schnittstelle ist diese Buchhaltung
problemlos zu integrieren.
Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen,
schicken Sie bitte eine E-Mail an info@senex.de.
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