
Services

Für die einen ist die Inventur der gewohnte Endjahresspaziergang, für die anderen schon eine stramme
Wanderung und für manche gar ein steiler Bergpfad mit Absturzgefahr. Wir wissen, dass viele IPRO-Anwender 
bei der Inventur Unterstützung vom EDV-Profi brauchen. Lassen Sie sich von Ihrem IPRO-Berater helfen. 
Er gibt Ihnen das sichere Gefühl, alles richtig gemacht zu haben, nimmt Ihnen Arbeit ab – und Sie haben alle
Hände frei fürs Weihnachtsgeschäft.

Gute Software ist eine sichere Basis. Professioneller Umgang mit ihr sorgt für einen reibungslosen Ablauf. 
Um mit Software mehr zu erreichen, braucht man spezielle Kenntnisse oder den kompetenten IPRO-Berater!

IPRO-Inventur-Service

Neu: Ihr IPRO-Berater macht für Sie die Inventur einfach.

In 4 Schritten zur perfekten Inventur

� Telefonische Beratung 
Ihr IPRO-Berater erläutert Ihnen ausführlich den Inventurablauf. 
Sie bekommen eine genaue Arbeits beschreibung der Inventur -
betreuung vor Ort. Damit können Sie Ihre Mitarbeiter und die 
nötigen Arbeits mittel optimal vorbereiten. 

Wichtig: Informieren Sie Ihren IPRO-Berater über Ihre persönlichen
Inventuranfor derungen, dann kann die Inventur speziell für Sie 
vorbereitet werden. 

� Vorbereitungs-Checkliste
Vor Inventurbeginn schicken wir Ihnen eine Vorbereitungs-
Checkliste.

� Die Inventur wird durchgeführt
Ihr IPRO-Berater kommt am abgestimmten Stichtag zu Ihnen ins
Geschäft, weist alle Mit arbeiter erneut in den geplanten Inventur -
ablauf ein. Er begleitet die Artikeleingabe, prüft mit Ihnen die
Differenzen und bereinigt, falls nötig, die Differenzen listen. Die
Abwertungs möglich keiten werden besprochen und auf Wunsch
durchgeführt. Nach dem Aus drucken von ordentlichen Bestands -
listen sind Sie bereit für den Steuerberater.

� Telefonischer Abschlussbericht 
Nach dem Steuerberatertermin gibt es eine gemeinsame 
tele fonische Manöverkritik. Dann sind Sie fit fürs nächste Mal. 
Mit oder ohne uns. 



Immer wieder stelle ich bei der Inventur-Begleitung fest, wie stark vereinfacht eine
Inventur mit einer guten Vorbereitung und Planung wird. Wir können da natürlich
auch auf die Erfahrung aus den jährlich unterstützten Inventuren in unserem
Gebiet zurückgreifen und geben dieses gesammelte Expertenwissen gerne weiter.
Axel Hantke, IPRO-Berater Ba-Wü/CH und einer der Inventur-Experten

Wir haben in unserem Geschäft zum ersten Mal eine Inventur mit „IPRO“ durch-
geführt. Da wir den Ablauf im Programm nicht genau kannten, fanden wir die
Unter stütz ung und Mithilfe durch unseren Außendienstmitarbeiter sehr sinnvoll.
Auftretende Fragen und Probleme konnten sofort geklärt werden und somit war
ein reibungsloser und speditiver Ablauf garantiert. Die Mithilfe durch den Außen -
dienst mitarbeiter wird sicherlich auch für die nächste Inventur noch ein Thema sein.
Philipp Meier, Kühnis Augenoptik, Rorschach

IPRO-Services – Für alle, die mehr von uns erwarten als eine
anwenderfreundliche und innovative IT, bieten wir Services an.
Wir helfen Ihnen Ihre Prozesse zu optimieren, Kosten zu 
senken und Umsätze zu erhöhen. Dafür nehmen wir uns Zeit.

Der Preis:
CHF 790,– 
Jede weitere Stunde nach Aufwand.
Alle Produkte zuzüglich 
eventuell anfallender Versand- 
und Verzollungskosten.

winIPRO Inventurservice

Die Leistung:
4 Stunden IPRO-Berater vor Ort
telefonische Erstberatung
telefonische Abschlussbesprechung
die Anfahrt ist inklusive


