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Noch einfacher Reifen verkaufen 

GDI Software stellt neue Funktionen seiner Branchenlösung Radius bei point s 

Jahreshauptversammlung 2017 vor 

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung hat point s nicht nur seine 

Kooperationspartner eingeladen, sondern auch wichtige Dienstleister. Als einer 

der größten Anbieter in der Reifenhandelsbranche präsentierte GDI Software 

die wichtigsten Neuerungen, die im Oktober diesen Jahres ausgeliefert werden. 

Um wachsenden Kundenansprüchen gerecht werden zu können, gilt es 

Bearbeitungszeiten zu verkürzen und Service-Qualität zu verbessern. Daher 

wird nun auch eine Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung integriert. Auf 

der anderen Seite bietet die GDI-Software dem Reifenhändler damit eine 

übersichtliche Planung seiner Arbeitsbühnen. 

Speziell für point s wurde nun die TecDoc-Schnittstelle überarbeitet. Die neue 

Anbindung an aktuelle und umfassende Daten zur Identifizierung und 

Bereitstellung von Teilen aus dem TecDoc-Katalog reiht sich damit in eine lange 

Liste an diversen KFZ-Teilekatalogen ein. Der Angebotsvorgang als solcher wird 

jetzt im Handling einfacher und gleichzeitig schneller abgewickelt. 

Radius ist auch bisher schon als verkaufsorientiertes Branchentool bekannt, das 

insbesondere mit seinem komfortablen Thekenberatungs-Modul dem Händler 

einen echten Mehrwert bietet. Darauf zielt auch die neue Version ab: bessere 

Kundenbetreuung, schnellere Angebotserstellung und optimierte Auslastung. 

Basis dafür ist eine kontinuierliche Systemoptimierung, um die notwendige 

Flexibilität, erforderliche Schnittstellen und die technischen Voraussetzungen 

zu bieten, um zukünftige Entwicklungen unaufgeregt zu bewältigen.  

 

 



 

 

 

Das Unternehmen 

 

GDI Software - Gesellschaft für Datentechnik und Informationssysteme mbH  - 

entwickelt seit seiner Gründung 1979 am Standort in Landau in der Pfalz 

kaufmännische Software für mittelständische Unternehmen. Mit seinen 

Lösungen für Warenwirtschaft, CRM, Auftragsbearbeitung, Finanzbuchhaltung, 

Anlagenbuchaltung, Kostenrechnung, Lohn & Gehaltsabrechnung sowie 

Zeiterfassung zählt GDI zu den wenigen Komplett-Anbietern am Markt. Über 

18.000 Kunden vertrauen den GDI Produkten - unterstützt von bundesweit 150 

Partnern für eine optimale Betreuung vor Ort. 
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