Saarbrücken, 06. Februar 2014

Die manus GmbH präsentiert neu entwickelte ERP Business Softwarelösung für den
Mittelstand - flexibel, leistungsstark und effizient
Das Software- und Dienstleistungsunternehmen manus GmbH (www.manusERP.com)
präsentiert seine neue Business Softwarelösung manusERP Dynamic. Die
leistungsstarke und flexible Unternehmenssoftware für den Mittelstand überzeugt
mit ihren zahlreichen neuen Features und verbesserten Funktionen und erleichtert
den alltäglichen Einsatz der Anwender.
Die völlig neu konzeptionierte und eigenständig entwickelte Softwarelösung bietet
eine Reihe besonderer Finessen. So werden sämtliche Eingaben in manusERP durch
bequeme und frei definierbare Workflows gesteuert. Das minimiert Fehleingaben
und optimiert die Benutzerführung. Zudem ist die Oberfläche individuell und flexibel
gestaltbar. Es wird nur angezeigt, was Sie wirklich benötigen. manusERP Dynamic
gewährleistet dadurch eine maximale Übersichtlichkeit und führt zu einer
gesteigerten Effizienz am Arbeitsplatz. Doch der Weg zu manusERP Dynamic war lang
und steinig, wie Carsten Falk, Geschäftsführer der manus GmbH erklärt: „Die
Neuentwicklung von manusERP Dynamic war mit großen personellen und finanziellen
Anstrengungen verbunden. Doch nun können wir unseren Anwendern und
Interessenten aus kleinen und mittelständischen Unternehmen ein effizientes
Werkzeug präsentieren, welches sich sehr flexibel auf die jeweiligen Anforderungen
anpasst und dabei mit seiner Zuverlässigkeit und Benutzerführung überzeugt.“
Die moderne Softwarelösung manusERP Dynamic bietet eine Reihe von
Zusatzmodulen, die speziell für Handels- sowie Fertigungsunternehmen entwickelt
wurden. So profitieren manusERP Dynamic Kunden zum einen vom modularen
Aufbau der Unternehmenssoftware und zum anderen von einem äußerst flexiblen
und transparenten Lizenzmodell. Dadurch können Unternehmen die mit manusERP
Dynamic arbeiten, die Softwarelizenz jeweils optimal auf Ihre aktuellen Bedürfnisse
zuschneiden. So bietet die Saarbrücker Softwareschmiede Unternehmen jeder
Branche mit manusERP Dynamic höchste Individualität auf allen Organisationsebenen
– von der Geschäftsleitung über die IT bis hin zum Anwender. Damit ist manusERP
Dynamic die optimale Business Lösung, die sich an die Aufgaben und Ansprüche sowie
die Größe von Unternehmen anpasst.
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Wichtige Unternehmensbereiche wie Warenwirtschaft, Materialwirtschaft, xRM,
ECommerce und Finanzbuchhaltung werden schon heute umfangreich mit der
Neuentwicklung manusERP Dynamic abgedeckt. So ist die Software ohne großen
Aufwand sofort einsatzbereit und wird sämtlichen Ansprüchen wachsender
Unternehmen gerecht. Dabei passt sich manusERP Dynamic an den Bedarf seiner
Anwender an und nicht umgekehrt. Unternehmen können so Ihre optimierten
Geschäftsprozesse beibehalten, während sich die Software reibungslos in die
Unternehmensumgebung integriert.
Die Softwarelösung des ehrgeizigen Unternehmens bietet zudem eine einfache und
detaillierte Benutzerrechteverwaltung. Die Rechteverwaltung von manusERP Dynamic
ist dabei einfach zu administrieren und bietet zugleich ein Höchstmaß an
Funktionalität. So ermöglicht die Software jede beliebige Organisationsstruktur
problemlos und binnen kürzester Zeit abzubilden. Mit dem Benutzer - und
Rollenbasierten Berechtigungssystem lassen sich Zugriffsrechte im Betrieb nicht nur
schnell und übersichtlich vergeben, sondern die Software bietet aufgrund Ihrer
maximalen Übersichtlichkeit zudem optimale Sicherheit.
Ein weiterer großer Vorteil des neuen manusERP ist das flexible Lizenzmodell. Dabei
lassen sich die Bedürfnisse der Kunden genau auf die Softwarelizenzierung
zuschneiden. Einerseits bietet das Unternehmen eine kostenlose Express Version mit
eingeschränktem Funktionsumfang, auf der anderen Seite ein vollständiges ERP
System zur Miete oder zum Kauf. Dabei können neben externen und meist
vorhandenen
Unternehmensanwendungen
wie
Finanzbuchhaltung,
Dokumentenmanagementsysteme, Webshop oder Business Intelligence Tool auch
viele weitere Applikationen über bestehende Schnittstellen angebunden werden.
Service & Dienstleistung fair, gemeinschaftlich, professionell zielstrebig. Das
Gesamtpaket aus manusERP Dynamic und den Dienstleistungen der manus GmbH
überzeugt auf ganzer Linie. 20 Jahre Erfahrung im ERP Markt, gepaart mit
kompetenten, professionellen und erfahrenen Mitarbeitern in Entwicklung und
Beratung ist die manus GmbH ein kompetenter und verlässlicher Partner für
dynamische Unternehmen.
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Über manus
Die manus GmbH entwickelt und vertreibt seit mehr als 20 Jahren maßgeschneiderte
Business Softwarelösungen für Handel, Industrie und Dienstleister. Hier schlägt das
Herz und die Leidenschaft der manus GmbH. Das saarländische Unternehmen bietet
eine flexible und zuverlässige Unternehmenssoftware, die sich den Bedürfnissen und
Anforderungen der Kunden optimal anpasst. Die manus GmbH begleitet
Unternehmen und Kunden partnerschaftlich mit kompetenter Beratung und
effizienter Software um deren Potenzial voll zu entfalten.
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für Regionale Entwicklung
„Investition in Ihre Zukunft“
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