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Newsletter Dezember 2017 – Feliz Navidad
Liebe Leserinnen und Leser des Prodatic Newsletters,
Zugegeben. Wir sagen es jedes Jahr aufs Neue: „wo ist nur die Zeit geblieben?“ Auch wir
haben leider keine Antwort dafür.
Doch eins können wir sagen – für uns war es ein spannendes Jahr. Gespickt mit
zahlreichen neuen Projekten, Herausforderungen, Anpassungen und
Weiterentwicklungen. Und auch wenn die professionelle Aufregung uns immer wieder zu
Höchstleistungen treibt und sicher nicht alles fertig geworden ist, was wir uns für 2017
vorgenommen haben, das Timing für Weihnachten könnte in diesem Jahr kaum besser
sein.
Zeit, um ein wenig zu entschleunigen, zu reflektieren und neue Kraft zu tanken. Und wo
könnte das besser gelingen als in der Mitte unserer Lieben, mit denen wir in wenigen
Tagen Weihnachten feiern werden.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entspannte
Stunden voller Freude und Besinnlichkeit und sagen
„DANKE“ für ein erfolgreiches Jahr 2017.
Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr wünscht das Prodatic-Team.
Und nun einige hoffentlich für Sie interessante Themen im letzten Newsletter 2017.
Herzliche Grüße aus Wermelskirchen
Ihr PRODATIC - TEAM

Prodatic mit Gütesiegel ausgezeichnet
Die Software ERP 2 erhält die Auszeichnung
"Software Made in Germany" durch den
Bundesverband IT-Mittelstand.
>> weiterlesen

Case Study: Sicher Handeln
Um im Handel bestehen zu können, müssen
Prozesse sauber abgebildet werden.
BGS technic macht es mit den in ERP 2
integrierten Sanktionslisten von MHP Consulting
exzellent vor.
>> weiterlesen

Diamant Tipp - Der optimale
Jahrsabschluss
Haben Sie sich auch vorgenommen, dass der
nächste Jahresabschluss definitiv besser wird
als der letzte?
>> weiterlesen

Diamant Tipp - Version 3.10 bringt
neue Funktionen
Durch Optimierung und Erweiterung im Bereich
Zahlungsverkehr bietet das Update einen
deutlichen Mehrwert
>> weiterlesen

DocuWare Tipp - Tastenkürzel
Effizient arbeiten mit Tastenkürzeln - Eine
Übersicht.
>> weiterlesen

DocuWare Tipp - Indexierung
übernehmen
Mit einem Trick können die Indexwerte von
archivierten Dokumenten in neue Fassungen
übernommen werden.
>> weiterlesen
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