
das goaling system <kontakt@goaling.de> 4.11.2022 07:55

goaling Info „Rechnung, wie geht das?“

Einen wunderschönen guten Tag

sehe ich mir bei den Kunden an, was automatisiert werden könnte und was automatisiert
ist,

öffnet sich eine
große Truhe von Möglichkeiten.

Greifen wir zur Rechnung, so könnte sie so entstehen:

goaling Info „Rechnung, wie geht das?“
An kontakt@goaling.de  
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Wie Sie sehen, gibt es

keinen Ablaufschritt „Rechnung erstellen“.
Die Rechnung entsteht bei der Abwicklung des Auftrages und zwar automatisch.

Was kann man oft bei der Erstellung von Rechnungen feststellen:

• Rechnung wird als Manuskript von Hand vorgeschrieben und dann getippt
• Leistungsdaten erfassen, ohne Rechnung auszulösen
• Medienbruch – Ausrechnungen in Excel
• Kunde erfasst Leistungsdaten – werden in ein System übertragen

Das bedeutet

• unnötiger Arbeitsaufwand
• zahlreiche Fehlerquellen
• hoher Prüfungsaufwand
• Kontierungsaufwand
• Unstimmigkeiten und zahlreiche Gutschriften
• Zahlungsverzögerungen

Im täglichen Arbeitsablauf ist die Liste noch länger.
Welche vermeidbaren Schritte könnten bei Ihnen entfallen?

Wie wäre es mit dem folgenden Leitsatz für die Rechnungen:
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Unsere Rechnungen entstehen automatisch
aus den Auftrags- und Leistungs-Daten

ohne jeglichen Arbeitsaufwand.
Sie enthalten alle relevanten Kundendaten,

und die Zahlung erfolgt unverzögert.

Wo sind in Ihrem Arbeitsumfeld vergleichbare Situationen?

• lassen Sie eine Liste entstehen – die kann nicht lang genug sein
• stellen Sie sich vor, wie Sie sich entlasten können
• schätzen Sie die Investition – erstaunlich niedrig
• wann können Sie die Vorteile genießen?

Gestalten Sie eine Wirkkette in den schillerndsten Farben. Lassen Sie positive
Emotionen, wie Freude, emporschnellen.

Wir sprechen von Fachkräftemangel.
Vielleicht lässt er sich auf diese Weise zumindest abfedern.

Beste Grüße aus Bliesransbach
Ihr
Wolfgang T. Kehl
ASSIST
D-66271 Bliesransbach
Tel. 06805 22191
kontakt@goaling.de

Aktions-Pakete für schnelle Entwicklungen:HIER
Amazon Autorenseite - entdecken Sie interessante Literatur
Sie lieben Veränderungen? - Youtube Kanal goaling
dynamische Unternehmens-Entwicklung mit dem goaling system

Sie möchten keine weiteren Informationen: unsubscribe
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This email was sent to kontakt@goaling.de

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
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