Herzlich Willkommen
Wer wünscht sich nicht das Tagesgeschäft einfacher und schneller ausführen zu können? Was wenn Sie
einen oder mehrere verschiedene Webshops betreiben und noch ein Ladengeschäft? Welches der Produkte
sollte als erstes ausgeliefert werden? Welchen Artikel kauft man am preiswertesten oder am schnellsten
bei welchem Lieferanten ein? Was soll ich alles für den nächsten Sommer einkaufen? Mit solchen Fragen
sind Sie genau am richtigen Ort!

Noch mehr Videos zum WaWi gewünscht? Über 200 weitere Videos und Tutorials finden Sie [hier].

WarenWirtschaft: schnell

Bewältigt mühelos alle wichtigen betriebswirtschaftlichen Aufgaben. Bequem verwalten Sie in WaWi Ihre
Kunden und Lieferanten, erstellen beliebig viele Artikel in selbst definierbaren Kategorien, verwalten Ihr
Lager und generieren auf Knopfdruck Angebote, Aufträge und Rechnungen, die Sie selbstverständlich
ausdrucken, per Fax oder per E-Mail verschicken können.

WarenWirtschaft: einfach

Sehr grossen Wert wurde auf unkomplizierte und schnell zum Ziel führende Bedienung der Software
gelegt. Sie werden selbst ohne Handbuch schnell zurechtkommen (natürlich existiert auch eine
Dokumentation). Dabei bietet die Software viel Freiraum, wie etwa Änderung vorhandener Aufträge und
Rechnungen.

WarenWirtschaft: effizient

WaWi lässt sich sowohl als Einzelplatzsoftware, OnDemand als auch als Netzwerksoftware betreiben. Falls
Sie mit mehreren Benutzern gleichzeitig auf einem Datenbestand arbeiten möchten. Selbst über das
Internet können beliebig viele Benutzer auf demselben WaWi arbeiten. Ein eigenes Im- und Exporttool
lässt Ihnen zudem freie Wahl, was Sie mit Ihren Daten alles machen möchten.
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Für Einsteiger
Für Umsteiger
Für Aufsteiger

Als Einsteiger oder Existenzgründer haben Sie viel zu tun. Gerade dann, werden Sie die einfache und
intuitive Bedienung von WaWi schätzen lernen.

WaWi nimmt Ihnen viele Routinearbeiten ab und verschafft Ihnen damit spürbar mehr Zeit für andere
Dinge. Arbeiten Sie von Anfang an effizient und strukturiert und starten Sie mit einem guten Partner:
WaWi!

Shop und Warenwirtschaftssystem sind schon vorhanden? Oder Sie vertreiben Ihre Produkte bereits bei
eBay? Sie wissen also, wo Sie der Schuh drückt und welche Funktionen Ihnen noch fehlen. Dann werden
Sie begeistert sein, wie praxisorientiert WaWi ständig weiterentwickelt wird. Die Nähe zu unserem
Entwicklerteam – ein grosser Vorteil für Ihre Wünsche und zukünftigen Pläne!

Betreiben Sie bereits mehrere Shops und nutzen weitere Vertriebsplattformen im Internet?
Steigern Sie Ihren Erfolg und arbeiten Sie noch effizienter. Mit flexiblen Schnittstellen für Ihre Daten, mit
der Möglichkeit mehrere Shops gleichzeitig in einem Mandanten zu verwalten (Multishopfähigkeit) oder
mit dem optimalen Shopsystem für WaWi.
Entdecken Sie die Produkte von JTL-Software und WaWi.ch.
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