Externe Leistungserfassung

- Zeiten für Leistungen messen statt erfassen
- automatische Verbuchung nach tse:nit / cs:plus
- Verbindung zum Time-Organizer (Gleitzeit- und Urlaubsverwaltung)
- verfügbar für tse:nit und cs:plus
Ihr Anliegen
Die Leistungserfassung ist ein zentraler Bestandteil Ihrer Kanzlei-Organisation und Ihrer Fakturierung.
Sie sollte so ausführlich, umfangreich und genau wie irgend möglich sein. Eine Zeiterfassung für den
ganzen Tag kurz vor dem Verlassen des Büros ist jedoch nicht effektiv, da viele Einzelheiten wie Telefonate und kurzfristige Unterbrechungen einfach vergessen oder "weggebucht" werden.
Die in tse:nit integrierte sog. "halbautomatische Leistungserfassung" erfüllt ihren Zweck nicht ordentlich, da sie viele Leistungen falsch verbucht, indem z.B. beim Nachsehen in Dokumenten eines
Altjahres eine Leistungserfassung für das Altjahr vorgeschlagen wird, und da bei jedem DokumentWechsel eine Leistungserfassung verlangt wird.
Was tun?

Ihr Nutzen
Mit dem vorliegenden Programm Externe Leistungserfassung haben die Mitarbeiter eine Möglichkeit,
die Zeiten für ihre Tätigkeiten mit mehreren Stoppuhren getrennt zu messen. Der Start einer Stoppuhr
hält automatisch alle anderen Uhren an. Mit Fertigstellung einer Tätigkeit können die im Lauf des
Tages ggf. mit mehreren Unterbrechungen gemessenen Zeiten erfasst werden. Nicht gemessene Zeiten werden automatisch auf einen unproduktiven Leistungsschlüssel gebucht. So werden die Mitarbeiter dazu angehalten, möglichst immer eine Uhr laufen zu lassen.
Mit dem Tagesabschluss oder per Schaltfläche werden die Leistungen direkt nach tse:nit verbucht
und stehen dann in den Auftrags- und Leistungslisten zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.
Auch Telefonate können mit einer Extra-Uhr erfasst und verbucht werden. So werden auch die zahlreichen in einem Monat mit einem Mandanten geführten Telefonate dokumentiert und können
nachgewiesen und abgerechnet werden. Eine manuelle Buchungsmöglichkeit für Leistungen ist
ebenfalls integriert. Damit lassen sich auch Umbuchungen von Leistungen vornehmen.
Das Programm arbeitet mit dem Time-Organizer (Gleitzeit- und Urlaubsverwaltung) zusammen: Mitarbeiter können z.B. über die Leistungserfassung automatisch bei der Gleitzeit an- und abgemeldet
werden.

Voraussetzungen
Voraussetzung ist ein auf dem Arbeitsplatz installierter tse:nit-Client.

Ihre Investition
Externe Leistungserfassung
Verfügbar für tse:nit, cs:plus
Lizenz für jeden weiteren Standort
Programm-Pflege-Pauschale pro Jahr für Updates und Hotline

600.00 €
+50 %
15 %

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer Carl-Rainer Zeiss  Beratung+Datenverarbeitung  Rund um Steuerberater
Telefon: 0172/8258337  Büro: 089/21593280
Postfach: crz@online.de  Internet: www.crz.de - Fernbetreuung: Start AnyDesk

Beispiel

Nicht zugeordnete (gemessene) Zeiten
Ständige Information über den aktuellen Stand
Manuelle Erfassungsmöglichkeit in Industrie- und/oder Uhrzeit
Liste der bereits erfassten Leistungen
6 Stoppuhren zur Zeitmessung, davon 2 für Telefonzeiten, Informationen zum Auftrag, Uhr 1 läuft…
Maske zur Erfassung der Leistungen
mit umfangreichen Hilfen und Listen
in allen Feldern:

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel oder
mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".

