Praxis IT-Leasing

Warenwirtschaftssystemen angewiesen – auf

Das Mittel der Wahl
Die Welt der IT ist schnelllebig und komplexe
Projekte wie die Einführung geschäftskritischer
ERP-Systeme etwa von SAP binden erhebliche
finanzielle und personelle Ressourcen. Dass
dabei die Finanzierung mittels Leasing oftmals
die bessere Wahl gegenüber dem Kauf ist, diese
Erfahrung machte die posterXXL AG.

Systeme, die stets auf dem neuesten Stand
der Technik sind.
Um die internen Workflows schneller und
transparenter zu gestalten, wurden daher
die Bereiche Lager, Materialwirtschaft und
Finanzbuchhaltung mithilfe der Einführung
des SAP-Softwaremoduls „Business One“
automatisiert miteinander verknüpft. Als integrierte ERP-Lösung enthält „Business
One“ standardmäßig Module für alle wichtigen Bereiche der Unternehmensverwaltung.
Neben Verkauf und Einkauf lassen sich auch
Produktionsabläufe, die Finanzbuchhaltung
oder die Abwicklung von Eingangs- und Ausgangszahlungen abbilden. Damit ist es als
kaufmännische und logistische Software für
viele unterschiedliche Unternehmen und
Branchen geeignet.
Das aufwendige Softwareprojekt inklusive
Installation, Anpassung und Erweiterung spezieller Softwaretools wurde Ende des Jahres
2011 in Kooperation mit einem Systemhaus
durchgeführt. Die Finanzierung des Projekts
erfolgte – auf Empfehlung des Systemhauses
– durch MMV Leasing. Als SAP-autorisierte
Leasinggesellschaft ist die MMV Leasing ein
kompetenter und erfahrener Partner bei der
Umsetzung anspruchsvoller IT-Projekte. „Der
Bereich Leasingfinanzierung – insbesondere
von Software – hat für unser Unternehmen
eine große Bedeutung“, sagt Marcus Strohmayr, CFO der posterXXL AG.
dynamisches wachstum: Die
posterXXL AG hat sich zu einem der
führenden Anbieter von individualisierten
Online-Druckdienstleistungen entwickelt
und ist weiter auf Expansionskurs.
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