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Espresso Tutorials Gmbh Okt 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die kompakte,
aber vielseitige SAP-Komponente Agenturgeschäft (LO-AB) ist ganz zu Unrecht relativ unbekannt.
Dabei lassen sich mit ihr vielfältige Prozesse im Bereich Zentralregulierung und Fakturierung
abbilden. Zudem eignet sich das Agenturgeschäft für die Abwicklung von Bonus- und
Provisionsmodellen sowie Gutscheinprozessen oder kann als Rechnungsschreibungstool zum
Einsatz kommen. Dieser handliche Leitfaden führt Sie anhand von Beispielen und Screenshots
detailliert durch die verschiedenen Funktionen. Außerdem lernen Sie Zusammenhänge zwischen
den Modulen SD, MM, LO-AB, FI und CO besser kennen. Neben der Darstellung der
Grundfunktionalitäten der Komponente werden die übergreifenden Prozesse anschaulich
demonstriert. Der Inhalt und die dargestellten Beispiele im Buch basieren auf dem Releasestand
SAP ERP 6.0. mit EHP6. Das leistet die Business Function Agenturgeschäft Aufbau auf den
vorhandenen Organisations- und Stammdaten Integrierte Abbildung von Zentralregulierung,
Provisionen, Boni Praxisbeispiele für verschiedenste Anwendungsfälle 212 pp. Deutsch.
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Certainly, this is the very best work by any writer. It is loaded with knowledge and wisdom I am just quickly will get a satisfaction of reading through a
created publication.
-- Dona von O kuneva-- Dona von O kuneva

This is an awesome publication which i have actually read. This is certainly for all who statte that there was not a well worth reading through. Its been
designed in an extremely straightforward way and it is merely a er i finished reading this ebook in which actually changed me, a ect the way in my
opinion.
-- Ma r ques Pa g a c-- Ma r ques Pa g a c
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