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Seit dem Black Friday sind nun einige Tag vergangen und nun steht auch
schon Weihnachten und eine hoffentlich weniger stressige Zeit vor der Tür.
Wie die Zeit rennt!
Wir von JERA sind auch in dieser Zeit für Sie da und sorgen für einen
reibungslosen Ablauf in Ihrer Buchhaltung, damit Ihre vielen Verkäufe auch
beim Jahresabschluss schon optimal verbucht sind und Sie zusammen mit
Ihrem Steuerberater entspannt ins neue Jahr starten können.
Falls es in dieser aufregenden Zeit doch einmal Fragen zu unseren
Schnittstellen gibt, haben wir mit unserem Wiki einen gut gefüllten ErsteHilfe-Kasten, der schon viele Antworten liefert.

Hier geht's zum Wiki

Unser Support steht Ihnen darüber hinaus auch jederzeit zur Verfügung und
freut sich auf Ihre Anfragen. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht mit
Ihrem Anliegen oder buchen Sie sich bei komplexeren Anfragen direkt einen
Termin bei unserem Supportteam.

Hier geht's zu den Terminen

Weitere Infos finden Sie auf unserer brandneuen Website!

UMFRAGE
Sie möchten in 2022 gerne auf speziellen

Marktplätzen Ihre Reichweite erhöhen?
Geben Sie uns Bescheid!
Wir von JERA sind am laufenden Band damit beschäftigt, Ihren Multi-ChannelVertrieb auf den großen Plattformen und auch auf den vielen neuen
Marktplätzen in Deutschland und Europa zu erweitern und zeitgleich zu
vereinfachen. Wir hören Ihnen zu und merken schnell, dass eine neue
Plattform immer häufiger von Ihnen nachgefragt wird.
Und nun sind Sie an der Reihe. Wir möchten gerne von Ihnen wissen, welche
neuen Marktplätze Sie in 2022 nutzen möchten oder vielleicht auch schon
nutzen. Für welche Marktplätze sollten wir zukünftig ein Add-on für die FIBUSchnittstellen bereitstellen? Beispielsweise MyToys, Bol oder Mediamarkt?
Geben Sie uns Feedback, indem Sie an unserer kurzen Umfrage teilnehmen!

Hier geht's zur Umfrage

TECHNISCHES
JTL-Wawi 1.6. Open Beta
Es ist so weit. Die JTL-Wawi 1.6. Open Beta ist gestartet!
Wir haben unsere FIBU-Schnittstelle JTL 2 DATEV bereits damit getestet und
können verkünden, dass diese bereits JTL-Wawi 1.6. fähig ist!

Wie bei jeder Beta-Version raten wir Ihnen jedoch, die neue JTL-Wawi erst
einmal gründlich zu prüfen und zu testen, bevor Sie Ihr Live-System darauf
updaten.
Wenn Sie mehr über JTL-Wawi 1.6 und das Zusammenspiel mit JTL 2 DATEV
erfahren möchten, empfehlen wir
Geschäftsführers Johannes Seidel.
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Hier geht's zum Blog-Artikel

INTERNES
Unser Team wächst und wächst!
Nach dem erfolgreichen Relaunch unserer Firmenwebsite und dem
Onboarding von 4 neuen Mitarbeitern im September und Oktober verstärken
wir uns nun auch mit Ilaria Bertotto in der Produktentwicklung weiter, um
unsere FIBU-Schnittstellen zukünftig noch schneller weiterentwickeln zu
können.
Wir wünschen eine gute Einarbeitungszeit und viel Spaß bei der Arbeit!

Ilaria Bertotto

Wir wünschen Ihnen eine schöne und nicht allzu stressige
Vorweihnachtszeit!

Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen,
Ihr JERA-Team
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