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Damit Sie alles  
im Auge haben.
Business-Erfolg für Handels-KMU: eDp SmArt Solution.

packen Sie diese Chance!  
Zum Nulltarif gibt’s dies alles natürlich nicht. Oder 
besser gesagt: nicht ganz zum Nulltarif. Denn auch 
unsere Finanzierungsmodelle sind auf die Möglich-
keiten von KMU ausgelegt. Sie kaufen die Lizenz 
oder mieten die Lösung. Beides für einen Betrag, 
der Ihren Handlungsspielraum nicht einengt und Sie 
klar kalkulieren lässt. So erhalten Sie die Mietvari-
ante bereits ab Fr. 450.– pro Monat und Arbeitsplatz 
(Angebot basierend auf fünf Arbeitsplätzen).

 eDp SmArt Solution 

   miete: Kosten in der monatspauschale inbegriffen, Hosting optional

   Kauf: Hosting, installation und updates optional

    paket beliebig erweiter- und veränderbar – auf die Zukunft zugeschnitten

Sie haben eine Menge Fragen und möchten gerne ganz konkrete 
Zahlen hören – auf Ihre Bedürfnisse berechnet? Kontaktieren 
Sie uns, wir stellen Ihnen die Möglichkeiten gerne persönlich vor. 
Von KMU zu KMU.

Business-Erfolg für Handels-KMU: eDp SmArt Solution.
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Zielsicher aufs ergebnis hin. 
Wer sagt denn, dass KMU nicht auch Big Business 
machen können? «Small ist beautiful» gilt durchaus 
auch in der Geschäftswelt. Denn KMU haben eine 
ganz besondere Stärke: Sie sind in der Regel viel 
schlanker und beweglicher als die oft schwerfälligen 
Grossen. Dynamischer sind KMU vor allem dann, 
wenn sie zielsicher aufs Resultat hin steuern. Und 
dazu über eine geschäftstüchtige Business-Lösung 
verfügen. Eine Business-Lösung wie eDp SmArt 
Solution.

Funktionalität eSS

Auftragsbearbeitung 3
Einkauf (Empfangsschein, Einlagerungsschein, Rechnung) 3
Verkauf (Offerte, Auftragsbestätigung, Rüstschein, Lieferschein, Gutschrift, Rechnung) 3
Artikelverwaltung (Preise, Konditionen) 3
Lagerverwaltung (Lagerbestände, Lager- und Dispobewegungen) 3
Management-Informationssystem 3
CRM 3
Diverse Standardauswertungen 3
DIY-Funktionalitäten (Do-it-yourself Panel) 3
MS-Office-Integration 3
Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 3

Beweglichkeit auf Dauer.  
Der stete Wandel bringt es an den Tag: Auf die Dauer 
setzt sich nur derjenige durch, der sich veränderten 
Marktbedingungen blitzschnell anpassen kann. Das 
Zauberwort heisst Flexibilität. Dank eDp SmArt 
Solution lassen sich sämtliche Geschäftsprozesse 
effizient abwickeln. Dies erhöht Ihre Beweglichkeit 
entscheidend. Und auf Dauer. Damit beginnt ein 
neues Kapitel der Erfolgsstory Ihres Unternehmens. 
Die Zukunft kann kommen.

Standard oder nach mass?

Mit eDp SmArt Solution stellt sich diese Frage nicht. Sie erhalten eine Lösung, die sich dank ihrer 
Standardisierung schnell einführen lässt und damit rasch bezahlt macht. Und trotzdem brauchen Sie auf 
die Vorteile der Skalierbarkeit keineswegs zu verzichten. Auf der Aufwandseite heisst dies: so viel wie 
nötig, so wenig wie möglich. Was sich auf der Ertragsseite optimal auswirkt.  

 eDp SmArt Solution 

   Business-Automatisierung mit der flexiblen Standard-Software OppaccOne  

   edp: absolut verlässlicher Service-partner 

    interessante Kostenmodelle (miete oder Kauf), die Bewegungsfreiheit lassen  

Sofort oder noch schneller?

Sie kennen die Situation: Heute der Auftrag – und gestern sollte die Lieferung bereits erfolgt sein.  
Das erfordert eine Business-Software, die alle Geschäftsbereiche, alle Bedürfnisse Ihres Unternehmens 
abdeckt. Eine Software, die gleich eingesetzt werden kann – denn auch Sie wollen nicht warten.  
eDp SmArt Solution auf der Basis von OpaccOne.

 eDp SmArt Solution 

   eine Software, die sich wie eine zweite Haut ihrem unternehmen anpasst 

   eine modulare Businesslösung 

    ready for take-off: Start einen monat nach entscheid 


