
GRS – Kundeninformation
Mit einem Klick wissen was geht!

Produktinfo

Stets gut informiert!!!
Kennen Sie das? Man spricht mit einem Kunden, telefonisch 
oder persönlich vor Ort. Plötzlich kommen Dinge zur Sprache, 
zu denen Sie sich nicht oder nur schwer äußern können. Zum 
Einen, weil Ihnen die nötigen Informationen gerade jetzt fehlen 
und zum Anderen, weil die Beschaffung dieser Informationen 
sehr zeitaufwändig ist.
Damit das nicht mehr passiert, haben wir die GRS-Kundeninfor-
mation entwickelt. Für Sie, Ihren Innendienst, Ihren Außendienst 
und alle Mitarbeiter die mit Ihren Kunden unmittelbar zu tun 
haben. Mit der GRS-Kundeninformation sind alle immer bestens 
informiert! Sie werden begeistert sein! 

Mit wenigen Klicks...
...erhalten Sie alle Informationen die gebraucht werden um ein 
erfolgreiches Kundengespräch zu führen. Dabei ist es egal in 
welchem Programm Sie sich gerade befinden. Sie können GRS-
Kundeninformation aus jeder Anwendung ohne Programm-
wechsel aufrufen.
Frei wählbare Statistikzeiträume sorgen für umfassende Infos von 
bis zu 10 Jahren. Sie sind grafisch darstellbar und stehen auch 
als Druck zur Verfügung. Die für jeden Nutzer selber definierbare 
Bildreihenfolge bringt die wichtigsten Infos noch schneller auf 
den Bildschirm. Dabei sind gewohnte Funktionen wie zum Bei-
spiel nächster oder vorheriger Kunden selbstverständlich. Auch 
an die interne Sicherheit ist gedacht. So können Anwendergrup-
pen definiert und Berechtigung zugeteilt werden.

 Immer aktuell...
...ob es um Infos aus der Buchhaltung wie zum Beispiel einer 
Kontenübersicht, eines Auszugs oder von OP‘s geht.
Ob es um den aktuellen Stand von Leergut oder dem Leihin-
ventar geht oder Ihr Kunde einen Auszug aus vergangenen und 
aktueller Preisliste haben möchte.
Vielleicht stellt sich auch ab und zu die Frage, ob zusätzliche 
Gestellung von Leihinventar noch in einem wirtschaftlichen Rah-
men zu sehen ist. Hier stellt die Kundenkalkulation Infos zur Ver-
fügung, die Sie sicher entscheiden lassen. Infos über Aktionen, 
Stammsortiment und Unterkunden runden das Gesamtbild ab.

Noch Fragen? – rufen Sie uns an!

GRS – Kundeninformation
•	Allgemeine	Info
•	Ansprechpartner
•	Alle	Rabatte	mit	Detail
•	Jahresboni
•	Jubiläen	und	Geburtstage
•	Kurz/langfristige	Inventarien
•	Abgeschlossene	Verträge
•	Leergutstände
•	Aktuelle	Kontenstände	mit	Auszug
•	OP-Übersicht	aller	Konten

•	Besuchsberichte
•	Tagespreisermittlung
•	Kundenkalkulation
•	Verschiedene	Statistiken
•	Rückvergütungen
•	Übersicht	über	Lieferungen
•	Aktionen
•	Stammsortiment
•	Händler-Unterkunden
•	Lieferanten-	Unterkunden
•	Preisblatt	für	Netto/Netto
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