It’s online, it’s easy

ecmanage:
Das System für den gesamten
Bestellvorgang von Personengebundener Kleidung und PSA’s.

Der Markt ist schon lange auf der Suche nach einem System, dass alle Aspekte im Verfahren
um die Ausgabe von Personengebundener Arbeitskleidung und Persönlicher Schutzausrüstung
(PSA) beherrscht. Dieses System gibt es jetzt. Mit ecmanage wird die gesamte Handelskette
online bedient. Nicht nur der Kunde und der Bekleidungslieferant, sondern auch der Träger.
Dieser kann jetzt selbständig innerhalb seines Budgets sein eigenes Kleidungspaket, PSA’s oder
andere Personengebundene Ausrüstung bestellen. Ecmanage basiert auf einem ausführlichen
Verfahren von budgetieren, bestellen, bestätigen, beurteilen durch den Lieferanten, produzieren,
ausliefern und rapportieren. Ecmanage kann an die alleinigen Schritte im Verfahren, die der
Benutzer benötigt, angepasst werden. Zu Recht also Maßarbeit!
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Angabe der Lieferungsadresse.
Das System generiert anschließend die
interne Bestätigung, die Budgetkontrolle, die
Bestellung beim Lieferanten, die Verknüpfung
an die Rechnungserstellung, Rapportage, usw.
Direkt Beteiligte können mittels E-Mail auf
dem Laufenden gehalten werden. Ecmanage
kontrolliert auch die Lebensdauer der PSA‘s.
Wenn diese ausgetauscht oder überprüft
werden müssen, dann erhält die betreffende
Person direkt eine Mitteilung.

Sie wollen sich überzeugen wie Ecmanage
funktioniert?
Für eine überzeugende Demonstration
anhand von Praxisbeispielen, können sie mit
ecmanage Kontakt aufnehmen.

Vorteile Ecmanage
• Benutzerfreundlich, kostenersparend
• Weniger Verwaltungsaufwand
• Alles online
• Träger bestellt selbständig
• Bestellung innerhalb Budget, Region,
Abteilung

• Weniger Fehler, weniger Retouren
• Passt innerhalb jedes ERP-System
• Maßarbeit
• Ständige Rapportage/Übersicht
• Unbegrenzte Anzahl Benutzer
• Erscheinung anzupassen an Corporate Design
• Mehrsprachig
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