Zukunftsweisende
Registrierkassen-Software
mit Praxisnähe
benutzerfreundlich – lösungsorientiert – methodenreich – vielseitig einsetzbar – zertifiziert
Scribere24 spezialisierte sich auf Dienstleistungen in der automatischen
Datenverarbeitung und Informationstechnik. Das Unternehmen vertreibt
österreichweit seine innovative Software und ist bekannt für seine spezielle
Online-Registrierkassen-Software und Online-Wahlarzt-Software. Laufend
werden neue Märkte erschlossen, wie jüngst Direktvermarkter, Start Ups,
öffentliche Auftraggeber, uvm.
Gelebt werden die Werte Regionalität, Innovation und Qualität. Das
scribere24 Leitmotiv:„Der Kunde als Partner!“ Daraus entwickelten
sich viele langjährige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen sowie
eine hohe Weiterempfehlungsrate.

Gütesiegel
Zertifizierung

Universell
einsetzbar

Benutzerfreundlich mit
hoher Funktionalität

Die Online-Registrierkassen-Software
erhielt nach einer sachverständigen
Begutachtung durch Mag. Dipl.-Ing. Dr.
Markus Knasmüller 2018 die Zertifizierung. Damit nimmt scribere24 eine
Vorreiterrolle für eine gesetzeskonforme
Abrechnung ein.

Das innovative Software-Produkt eignet
sich für alle, die Registrierkassen pflichtig sind und noch keine Registrierkasse
haben, sowie für alle, die von ihrem
bestehenden Registrierkassen-System
auf das zertifizierte Online-Registrierkassen-System umsteigen wollen.

Die Online-Registrierkassen-Software
deckt viele Spezialgebiete ab:

VIELSEITIGE KOMPETENZEN
Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung, dem hohen Fachwissen, der großen Praxisorientiertheit,
dem profunden Branchenwissen und
der vortrefflichen Schulungskompetenz
des scribere24 Teams. Es ist schnell zur
Stelle bei Problemen, bietet ein Full-Service an und ist Garant für eine lösungsorientierte, rasche Abwicklung und fachkompetente Fragenbeantwortung.

UNÜBERTROFFENE
SOFTWARE-QUALITÄT:
Der Softwarecode sowie die Qualität
und Zukunftsausrichtung der Technologie sind zukunftsweisend und einzigartig. Die Besonderheiten sind u.a. die

„Es geht uns immer das Herz auf, wenn wir mit unserer Software
einen neuen Kunden in Betrieb nehmen und dieser unsere Software
„liebt“, gerne anwendet und es dann auch weiter empfiehlt.“
(Johannes Templ, scribere24 GmbH).

scribere24 GmbH
Johannes Templ (Stv. GF, Vertrieb)
Josef Hamedinger (GF)
Feldstraße 6, 4400 Steyr/Austria
Mobil: +43 677 630 252 70
E-Mail: office@scribere24.at
Web: www.scribere24.com
Terminvereinbarung individuell
per Mail oder Hotline.
„Beschreiten Sie mit uns den
Weg zu ihrer individuellen OnlineRegistrierkasse. Wir informieren
und begleiten Sie fachkompetent
mit persönlichem Einsatz.“

Gründung: 2010, seit 2015 GmbH
Firmenbuchgericht: Steyr
Firmenbuchnummer: 430707v
Ust-IdNr.: ATU69543256

Ansichten scribere24 Online-Registrierkassen-Software:

PR Text: www.monika-ratzenboeck.at, Design: www.schaner.at				
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SCRIBERE24-QUALITÄTEN:
» schnell & zuverlässig
» verlässlich & termintreu
» erfahren & fachkompetent
» kundenorientiert
» vorausschauend
» professionell

» besonders strukturierte
Verwaltung von Urprodukten,
» Gewährleistung der
Mehr-Kassen-Fähigkeit,
» vorbildhafte Waagen-Einbindung.

» erleichtert Arbeitsvorgänge,
» speichert den Geschäftsfall
zentral und archiviert diesen
mindestens ein Jahrzehnt,
» verfügt über eine
automatisierte Sicherung,
» stellt nachvollziehbar jeden
Geschäftsfall zur Verfügung,
» ermöglicht eine effiziente und
flotte Abwicklung,
» bringt Zeit- und Kostenersparnis,
» arbeitet kundenorientiert und
weist ein adäquates PreisLeistungsverhältnis auf.
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Verkaufsansicht
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