qLine Basis
Die einfache und praktische Lösung
Auf den Wandel vorbereitet
Die Anforderungen an ein Unternehmen nehmen ständig zu, die Kundenbedürfnisse und Marktverhältnisse
ändern sich permanent. Umso wichtiger ist es, im Wettbewerb mit einem effizienten und flexiblen ITSystem auf die Herausforderungen reagieren oder sogar proaktiv agieren zu können. Die qline Auftragsbearbeitungssoftware bietet leistungsstarke Werkzeuge, die eine problemlose Anpassung an sich ändernde
Geschäftsanforderungen erlaubt.

Nahtlose Integration
Die Auftragsbearbeitung bildet das Herzstück einer integrierten Business-Software und ist verantwortlich
für eine effiziente Abwicklung der Geschäftsprozesse. In jedem Unternehmen greift eine Vielzahl von Geschäftsvorgängen ineinander – die Auftragsbearbeitung übernimmt die Abbildung komplexer Abläufe und
vernetzter Strukturen.

qLine Basis
Standardsoftware mit hoher Flexibilität
Die qline Auftragsbearbeitung ist aufgrund ihrer Flexibilität und einfachen Anpassbarkeit in vielen unterschiedlichen Branchen als leistungsstarkes Instrument im Einsatz.

Leistungsfähig und bewährt
qline-Software hat sich in den unterschiedlichsten Branchen seit über 10 Jahren bewährt. Ihre universelle
Eignung und Leistungsfähigkeit beweist sie im täglichen Einsatz sowohl in Kleinbetrieben als auch in grösseren Unternehmen.

Integriert und flexibel
Der modulare Aufbau und die Möglichkeit, die Software als Einzelplatzlösung oder in Netzwerken einzusetzen, erlauben jederzeit eine nachträgliche Erweiterung und Anpassung an wachsende Anforderungen. Erst
die Möglichkeit, die Programme mit Customizing-Funktionen in vielen Bereichen den Bedürfnissen der Anwender anzupassen, gewährleistet den optimal abgestimmten Einsatz der Standardsoftware.

Weiterentwicklung
Permanente Weiterentwicklung garantiert den Schutz der in Software und Ausbildung getätigten Investitionen.

Hotline
Die querformat-Hotline unterstützt den Anwender jederzeit schnell und kompetent.

Software-Innovation
Die Anforderungen an die Unternehmen werden zunehmend komplexer und immer grössere Informationsmengen müssen in immer kürzerer Zeit verarbeitet werden. Gleichzeitig steigen auch die Ansprüche an
die Qualität der Managementinformationen, die jederzeit sofort abrufbar sein müssen. Diese Anforderungen können nur mit einer integrierten Software erfüllt werden.
Durch die vollständige Integration aller Bereiche kann mit qline eine leistungsfähige Gesamtlösung mit hohem Bedienungskomfort realisiert werden. Die Verknüpfung von Auftragsverwaltung mit Einkauf und Bestellwesen, Lagerverwaltung und Produktion kombiniert mit frei gestaltbaren Bildschirmmasken und Auftragspapieren sowie der Unterstützung von praxisgerechten Arbeitsabläufen machen professionelle Lösungen möglich.
Die qline Auftragsbearbeitung ist als Standardsoftware branchenunabhängig einsetzbar, verfügt über viele
Customizing-Funktionen und ist durch die ständige Weiterentwicklung zukunftsorientiert.

