
GRS – Indirekte Kunden 
Damit Unterkunden nicht unter gehen!

Produktinfo

Klar sehen, wer den Umsatz macht
Eine umfassende und detaillierte Statistik über alle Händler ist 
für jedes Unternehmen mit einem Netz von Wiederverkäufern 
heute eine wichtige Größe. Doch der Weg zu den einzelnen Lie-
fer– und Umsatzmengen ist manchmal doch nicht ganz einfach. 

Bereinigte Händlerumsätze...
Es erwartet Sie ein komfortables Erfassungsprogramm für Unter-
kunden-Umsätze mit automatischer Vorbelegung des liefernden 
Händlers. Sollten den Unterkunden mehrere Händler beliefern 
haben Sie die Möglichkeit zur Selektion. Zahlreiche Logistikprü-
fungen und Informationen machen die Erfassung gemeldeter 
Umsätze einfach, sicher und schnell. Fehlende Umsätze zum 
Monatsende oder zu einem von Ihnen festgelegten Stichtag, 
können Sie sich jederzeit anzeigen oder listen lassen. Wenn 
notwendig, erhalten Sie auf Knopfdruck ein Erinnerungs- bzw. 
Rückstandsschreiben mit Aufführung der noch nicht gemelde-
ten Umsatzmonate pro Unterkunde. Sind alle Umsätze gemeldet 
und erfasst können eventuell vereinbarte Vergütungen oder Be-
lastungen für Unterkunden und/oder Händler erstellt werden.

...für Ihre Statistik
Jetzt erhalten Sie eine Unterkundenstatistik mit allen gemelde-
ten oder direkt gelieferten Mengen. Mit der Händler-Unterkun-
denstatistik erhalten Sie zudem die bereinigten Umsätze Ihrer 
Händler. Das heißt: Die Gesamtbezüge Ihrer Händler werden um 
die Bezugsmengen der belieferten Unterkunden reduziert. Au-
ßerdem werden die jeweils gelieferten Mengen pro Unterkunde 
im Detail dargestellt. Zahlreiche Speziallistungen zum Beispiel 
über abweichende Vertreter-Umsätze oder Auswertungen über 
freie oder gebundene Umsätze, sind außerdem in diesem Modul 
enthalten. 

Haben Sie jetzt noch Fragen?
Ja... – dann rufen Sie uns doch einfach gleich an!

GRS – Indirekte Kunden
•	Erfassen	gemeldeter	Umsätze
•	Anfordern	fehlender	Meldungen
•	Listung	freie/	gesperrte	RV‘s
•	Kundenstatistik
•	Abweichende	Vertreter-Umsätze
•	Freie/gebundene	Umsätze
•	Händler/UK-Statistik

Einfache Handhabung und sichere Daten.
Darauf lässt sich anstoßen!

Denn immer öfter werden so genannte Unterkunden aus unterschiedlichsten Gründen von mehreren Ihrer Händ-
lern beliefert. Oder der Hersteller selber kommt als Lieferant noch dazu. Wenn jetzt noch verschiedene Vertreter im 
Spiel sind, kommt so manches System an seine Grenzen. Mit dem Modul „Indirekte Kunden“ sehen Sie sofort 
was Sache ist und Sie erhalten klare Daten für Abrechnung und Statistik!
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