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meta:proc bietet
1 neue Mitarbeiter, wo Sie sie brauchen

2 eine ganzheitliche Automatisierungslösung aus einer Hand mit vielfältigen
Partnern an unserer Seite
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• Mahn- und Rechnungsabwicklung

Bereich Finance & Accounting – regelmäßig

• Rechnungsprüfung
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• Ausbuchung von Kleinstbeiträgen in SAP

GEMEINSAM NACH VORN
Kontaktieren Sie uns
Für ein Erstgespräch stehe ich Ihnen jederzeit
zur Verfügung. Gemeinsam besprechen wir
Ihren Business Case und analysieren, wie wir
helfen können.
Tim van Baars | Business Development
+49 174 4441974

meta:proc GmbH
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sales@metaproc.com +49 228 227776 0
www.metaproc.com

