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VAPS

„Der Zeitgewinn in den Arbeitsabläufen
aller beteiligten Mitarbeiter ist gewaltig“

AUTOBUSINESS: Wie haben Sie die Instal-

lation und die Einweisung in das Kassensystem erlebt?
Patrick Klein: Der komplette Installationsvorgang hat reibungslos funktioniert. Im

Seit 2020 gilt die neue Kassensicherungsverordnung. Viele Unternehmen tun sich nach wie vor schwer mit der Umrüstung. Das

Vorfeld haben wir den Kollegen der VAPS

Kassensystem CASH der VAPS GmbH erfüllt nicht nur alle gesetzlichen Anforderungen, sondern punktet auch mit einem Höchst-

eine genaue Bestandsaufnahme des alten

maß an Komfort in Bedienung und Handhabung.
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Datenübertragung in unser Finanzbuchhal-

der einfachen und intuitiven Bedienung,

unser Haus gibt. Wichtig für unsere Ent-
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