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xRM-Modul Zeiterfassung
…denn auch Ihre Zeit ist Ihr Geld

Aufwand umfassend, transparent und
fair abrechnen – Vertrauen stärken
Unser xRM-Modul Zeiterfassung ist praktisch und
simpel – genau das ist sein Vorteil. Wir haben unser
Modul auf einfache und effiziente Bedienung
optimiert, anstatt es mit mehr oder weniger
sinnvollen
Projektmanagementfeatures
zu
„überladen“. Es geht um schnelle, unkomplizierte und
transparente Zeiterfassung. Nicht mehr - aber auch
nicht weniger.
Unsere Zeiterfassung ermöglicht die detaillierte
Auswertung
und
Erstellung
von
unternehmensinternen Tätigkeitsnachweisen oder
auch gegenüber Auftraggebern. Jährlich, monatlich,
täglich, je nach Kunde, Projekt, Auftrag oder
Mitarbeiter – flexibel und ganz nach Ihren
Anforderungen.
Somit ist jederzeit nachvollziehbar, wann und mit
welchem Zeitaufwand Ihre Mitarbeiter an einzelnen
Aufträgen oder Projekten gearbeitet haben.
Manager haben die Möglichkeit, ganze Projekte oder
Aufträge im Hinblick auf die anstehen den Aufgaben
vorauszuplanen und mit terminierten, mitarbeiterspezifischen Einzelaufgaben zu versehen. Die
Mitarbeiter können die benötigte Zeit für diese
Aufgaben flexibel, transparent und mit wenig
Aufwand nach Bearbeitung direkt im Projekt oder im
Auftrag reporten. Umfassende Export- und
Druckmöglichkeiten
erlauben
die
weitere
Bearbeitung der Auswertungen oder die direkte
Weiterleitung an den Kunden.
Dies ist ein weiterer großer Vorteil, denn der
Kostendruck am Markt wächst und Unternehmen
müssen - gerade im Projektgeschäft - alle
Möglichkeiten
der
Kosteneinsparung
und
Effizienzsteigerung ausschöpfen.

Unser xRM-Modul Zeiterfassung macht genau das
möglich: Sie erstellen mühelos umfassende und
detaillierte Auswertungen – als transparenten, fairen
Nachweis
der
geleisteten
projektoder
auftragsbezogenen Zeitaufwände gegenüber Ihren
Auftraggebern oder als Basis für Abrechnungen
gegenüber
Mitarbeitern.
Flexibel
anpassbare
Dashboards geben Ihnen dabei immer aktuelle
Informationen über alle relevanten Aufwände rund um
Ihre Kunden und Projekte.
Eventuelle Mehraufwände im Auftrag oder Projekt
können auf solider, transparenter Basis begründet
werden.
Abrechnungen können schneller umgesetzt werden,
denn eine Auswertung ist jederzeit mit geringem
Aufwand möglich. Das optimiert einerseits die Planung
für Ihre Rechnungsstellung und schafft andererseits
Vertrauen bei Ihren Kunden.
Ihre Mitarbeiter tragen ihre Zeiten umfassender,
exakter und zeitnaher ein, denn der Aufwand hierfür
ist mit unserer Zeiterfassung überschaubar und
effizient geworden.
Nutzen auch Sie die Vorteile unseres xRM Moduls
Zeiterfassung! Für Ihre Auftraggeber, Ihre Mitarbeiter
und nicht zuletzt für Ihr gesamtes Unternehmen.
Wenn Sie Interesse an diesem Modul oder anderen
Lösungen haben, so senden wir Ihnen aus unserem
CRM-System sehr gerne ein Übersichtsangebot zu.
Weitere Informationen erhalten Sie immer gerne in
einem persönlichen Gespräch.
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