Perfacto in der Rieger-Gruppe

Erhebliche Entlastung für
Finanzbuchhaltung und
Controlling
Seit Ende 2007 arbeitet die Rieger-Gruppe mit Perfacto, dem Finanzwirtschaftssystem der SHD-Tochter gff Finanz- und
Personalwirtschaftssysteme GmbH. Die Programmeinführung hat zu beträchtlichen Arbeitserleichterungen geführt.
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