Inventarverwaltung – mit RabbitInventory ein Kinderspiel
Moderne Unternehmen und Verwaltungen stellen sich viele Ziele. Zu den klassischen Vorhaben gehört das
Wachstum des Unternehmens mit der Folge, dass unter anderem in Ausstattungen aller Art investiert wird.
Bereits in der Gründungsphase aber auch in den weiteren Geschäftsjahren schaffen sich Unternehmen
zahlreiche Wirtschaftsgüter an, vor allem Hard- und Software. Ohne ein effizientes Inventurprogramm wie
RabbitInventory wird das Erfassen all dieser Gegenstände und Bestände zu einer großen Qual. Die schnelle
und zuverlässige Bestandsaufnahme von Inventarobjekten bildet aber die Grundlage für ihren effizienten
Einsatz im Unternehmen und ist die Kernaufgabe von RabbitInventory.
automatisch ein Filter erzeugt
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