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Dieses Dokument enthält Informationen zu den CRM-Produkten "CRM-Adress",
"CRM-Business" und "CRM-Treuhand" sowie zu MATRIX Solutions AG.

Im Kapitel 1 finden Sie einen Gesamtüberblick zu den einzelnen Elementen der Software sowie zur
Abgrenzung der Versionen untereinander.

Im Kapitel 2 finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Elementen mit vielen
Screenshots zu Masken und Auswertungen.

Im Kapitel 3 ist beschrieben, wie Sie CRM optimal einführen.

Im Kapitel 4 erfahren Sie näheres zu MATRIX Solutions AG.

Natürlich ist in den CRM-Produkten eine noch wesentlich detailliertere Online-Hilfestellung enthalten,
welche Ihnen zu jeder Maske auf Tastendruck (F1) die passenden Erklärungen liefert.

Scheuen Sie sich nicht, auf uns zuzukommen, falls nach dem Studium dieses White Papers für
Sie noch Fragen offen sind.

Sie können sich ausserdem kostenlos eine Demoversion zu CRM von unserer Homepage:
www.matso.ch downloaden und die Software unverbindlich selbst testen.

Bis zum 31.12.2007 profitieren Sie von unserer Sonderaktion mit 25% Rabatt auf
CRM-Business und CRM-Treuhand - nutzen Sie die Gelegenheit.

Und nun viel Spass beim Studium des White Papers…
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1 Einleitung - Übersicht

1.1 Zu den CRM-Versionen
Der Name CRM bedeutet "Customer Relationship Management", der Zusatz "-Adress/-Business/-
Treuhand" definiert die Version. Unter CRM (deutsch: Kunden Beziehungs Management) werden alle
Abläufe verstanden, welche zu einer optimalen Kundenbetreuung führen. Genau diese Abläufe
werden von CRM (alle Versionen) optimal unterstützt.

CRM-Adress ist für jegliche Betriebe (z. Bsp. auch für Vereine, u.ä.) sowie auch für Privat-
personen geeignet und enthält eine sehr leistungsfähige Adressverwaltung mit integrierter
Dokumentenablage je Kunde, Terminplanung, Telefon-Schnittstelle, TwixTel-Schnittstelle (nur CH)
sowie umfangreiche Office-Schnittstellen.

CRM-Business ist für alle Dienstleistungsbetriebe optimal geeignet, enthält sämtliche
Funktionen von CRM-Adress und umfangreiche zusätzliche Funktionen zu:
Leistungserfassung, Rechnungsstellung, Umsatzplanung und -auswertung, Arbeitszeiterfassung und
-auswertung, Produktivitätsauswertung, Angebotsverfolgung und -auswertung.
Ausserdem ist (nur für CH) eine Schnittstelle zur Sage Sesam Debitorenbuchhaltung enthalten
(automatische Einrichtung von Personenkonten ab Adressen CRM, automatischer Übertrag des
Rechnungsbetrags als offener Posten in die Debitorenbuchhaltung).
 Warum sind CRM-Business/Treuhand speziell für Dienstleistungsbetriebe geeignet?

 Die Leistungserfassung und die Rechnungsstellung sind speziell für Dienstleistungsbetriebe
optimiert. So kann z. Bsp. beliebig manuell in die Rechnungsstellung eingegriffen werden:
 Erfassung von Zu- und Abschlägen
 definieren welche Leistungen mit der nächsten Rechnung verrechnet werden sollen und

welche z. Bsp. erst mit der Jahresendrechnung (Leistungen können also beliebig "liegen
gelassen" werden)

 Erstellung von "Prosarechnungen" mit Textbausteinen
 Erfassung von beliebigem Text nach der Aufbereitung der Rechnung (vor dem Versand)

 Ausserdem ist die Leistungserfassung voll mit der Arbeitszeiterfassung gekoppelt:
 dadurch lassen sich problemlos auch stimmige Produktivitätsauswertungen zum ganzen

Betrieb und zu den einzelnen Mitarbeitern erstellen (es werden z. Bsp. automatisch auch
Überzeiten der Mitarbeiter berücksichtigt)

 durch die Kopplung der Leistungserfassung mit der Arbeitszeiterfassung wird ausserdem
gewährleistet, das möglichst keine produktiven Leistungsbuchungen vergessen werden:
 sofern CRM so eingestellt ist, dass der Mitarbeiter seine Arbeitszeit vollständig

nachweisen muss:
 muss der Mitarbeiter am Tagesende nicht mit produktiven Leistungsbuchungen

abgedeckte Arbeitszeit mit Tätigkeiten auffüllen
 dabei merkt er dann automatisch, dass er zuviel Zeit mit Tätigkeiten auffüllen muss

(er also offenbar produktive Buchungen vergessen hat)

CRM-Treuhand ist für alle Treuhänder und Buchhaltungsbüros optimal geeignet, enthält
sämtliche Funktionen von CRM-Business sowie zusätzlich spezielle Funktionen zur Kontrolle
der MWSt- und Steuerfristen.

 Die Versionen sind untereinander kompatibel:
 Wenn Sie z. Bsp. zuerst CRM-Adress zur Verwaltung Ihrer Adressen einsetzen und später die

wesentlich weitergehenden Funktionen von CRM-Business/-Treuhand nutzen möchten,
können Sie problemlos von CRM-Adress auf CRM-Business/-Treuhand updaten und die
bereits erfassten Daten weiter nutzen.

 Alle CRM-Versionen können auch in Deutschland und Österreich eingesetzt werden.
 Alle CRM-Versionen können kostenlos von unserer Homepage www.matso.ch

downgeloadet und 3 Monate getestet werden.
 Bis zum 31.12.2007 erhalten Sie einen Spezialrabatt von 25% auf

CRM-Business und CRM-Treuhand
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1.2 Übersicht zu den einzelnen Elementen von CRM
Die einzelnen Elemente werden auf den folgenden Seiten grob beschrieben.
Grüne Elemente sind in allen CRM-Versionen enthalten.
Blaue Elemente sind sowohl in CRM-Business (BU) als auch in CRM-Treuhand (TR) enthalten
Braune Elemente sind nur in CRM-Treuhand (TR) enthalten.
Beim dunkelblauen CTI CRM handelt es sich um ein Zusatzprodukt, welches zu allen CRM-
Versionen eingesetzt werden kann.

Komplettliste Adressliste Telefonliste

Etiketten Serienbriefe Etc., etc.

Adressverwaltung (CRM)

EMail

Briefe Fax andere..Rech-
nungen

Automatische Dokumenten-
ablage je Adresse / Kunde

Terminverwaltung

Pendenzenkontrolle

Firmenadressen

Ansprechpartner

TwixTel-Daten
- Kundengruppe
- Firmengruppe
- Branche
- ABC-Code
- Verantwortliche

- Verteiler
- Zuständigkeit
- Sprache

Versände

Mailings

Journal

CRM-Funktionen

Auswertungen...

Filter (Firma + Ansprechpartner)

Abwicklung (BU, TR)

Leistungserfassung

Rechnungskontrolle

Verrechnung

Umsatzplanung

Angebotsverfolgung

Arbeitszeit

Arbeitszeiterfassung

Überzeit

Fristenkontrolle (TR)

Ferien

Produktivität

Ganzer Betrieb

Bestimmte Mitarbeiter

Outlook-
Kontakte

Mobiltelefon

PDA

Schnittstellen

Sage Debitorenbuchhaltung
( Adresse -> Personenkonto)

Sage Debitoren-
buchhaltung (OP) Auswertungen

Eigene Vorlagen

In allen CRM-Versionen enthalten In CRM-Business und /-Treuhand enthalten Nur in CRM-Treuhand enthalten

CTI CRM

Telefon

Telefon

 Eine Kurzbeschreibung zu den einzelnen Funktionselementen finden Sie auf den nächsten
Seiten.



Seite 8 von 123

1.3 Allgemeine Funktonen - gilt für alle CRM-Versionen
1.3.1 Benutzerverwaltung
 Alle CRM-Versionen enthalten eine integrierte Benutzerverwaltung:
 In der Benutzerverwaltung können Berechtigungen (z. Bsp. Bearbeitung der Hilfstabellen,

Sicht auf die Geschäftszahlen, Auswertungen, etc.) vergeben werden.
 Sobald ein Benutzer mit seiner Windows-Systemkennung in der CRM-Benutzerverwaltung

eingetragen ist, wird er beim Starten von CRM automatisch erkannt und mit den in CRM
zugewiesenen Rechten "durchgestellt" (muss sich also nicht nochmals speziell in CRM
anmelden).

1.3.2 Remotesupport
 Alle CRM-Versionen enthalten eine direkte Schnittstelle zum Aufruf des Remote-Support-Moduls.
 Mit diesem Remote-Support-Tool können wir - natürlich nur, wenn Sie es proaktiv zulassen - via

Internet auf Ihren Desktop zugreifen und Ihnen bei Problemen helfen oder Ihnen auch nur etwas
zeigen (Sie sehen an Ihrem Bildschirm, was wir tun) ohne dass Reisezeiten anfallen.

1.3.3 Halbautomatisches Updatehandling
 Alle CRM-Versionen enthalten eine Funktion, mit welcher online (via Internet) nach Updates

gesucht werden kann. CRM zeigt Ihnen dann an, welche neueren Versionen zu Ihrer installierten
Version verfügbar sind und was sich zu Ihrer installierten Version geändert hat.

 Sie können dann eine neue Version automatisch downloaden und per "Doppelklick" auf das
Updateprogramm installieren lassen. In der Regel können Sie also auch Updates selbst
installieren, ohne dass wir Sie besuchen müssen.

1.3.4 Testumgebung
 Beim Setup von CRM können Sie - neben der produktiven Umgebung - auch eine Testumgebung

installieren lassen.
 Diese Testumgebung ist dann vollständig von der produktiven Umgebung getrennt (CRM-

Programm und Daten) und kann z. Bsp. verwendet werden, um allfällige Updates zuerst zu
testen oder neue Mitarbeiter gefahrlos in der Testumgebung über zu lassen.

1.3.5 Erweiterbarkeit durch spezifische Funktionen
 CRM verfügt über zwei Schnittstellen, über welche wir ganz spezifisch für Sie erstellte Zusatz-

funktionen "einklinken" können:
 Die eine Schnittstelle befindet sich direkt auf der Hauptmaske (Button "Zusatzfunktionen",

welcher sichtbar wird, sobald Zusatzfunktionen installiert sind):
 hier könnten wir Funktionen direkt zu einem Kunden für Sie implementieren

 Die zweite Schnittstelle befindet sich im Menusystem ("Bearbeiten - Zusatzmodule
ausführen"):
 hier könnten wir Funktionen wie Auswertungen oder andere, den ganzen Datenbestand

betreffende Funktionen für Sie implementieren
 Auch wenn Sie also ganz spezielle Funktionen benötigen, können wir das für Sie umsetzen.
 Kommen Sie bei Interesse an Zusatzmodulen auf uns zu, damit wir Ihnen ein entsprechendes

Angebot unterbreiten können.
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1.4 Element „Adressverwaltung (CRM)“
Das Element Adressverwaltung stellt den „Kern“ aller CRM-Versionen dar. Es enthält die von Adress-
verwaltungen gewohnte Funktionalität mit vielen zusätzlichen Funktionen. Es können beliebig viele
Adressen verwaltet werden.
Neben den Standardfunktionalitäten einer Adressverwaltung sind folgende „Spezialitäten“ eingebaut:
 Korrekte Trennung der Firmenadressen und Ansprechpartner. Je Firmenadresse können beliebig

viele Ansprechpartner verwaltet werden.
 Umfangreiche Möglichkeiten zur Kategorisierung der Firmen- und Ansprechpartnerdaten:
 Je Firma können z. Bsp. eine Kundengruppe, ein Branchencode, ein ABC-Code (Wichtigkeit

des Kunden), beliebig viele Firmengruppen sowie bis zu 5 Kundenverantwortliche (interne
Personen) zugeordnet werden.

 Je Ansprechpartner können bis zu 25 Verteiler (was soll der Ansprechpartner von Ihnen
erhalten, Bsp. Geschäftsbericht, Weihnachtskarte, etc.) und bis zu 25 Zuständigkeiten (wofür
ist der Ansprechpartner beim Kunden verantwortlich, Bsp. Geschäftsleitung, Einkauf, etc.)
zugeordnet werden. Ausserdem können auch die Sprachen (D, E, F, etc.) zum Ansprech-
partner erfasst werden so dass Sie bei Bedarf z. Bsp. auch französischsprechende Kunden
getrennt von den deutschsprechenden Kunden anschreiben können).

 Umfangreiche Möglichkeiten zur Datenfilterung:
 Die Daten können auf alle oben genannten Kriterien, sowie auf viele weitere (z. Bsp. Kanton,

Umsatz, etc.) gefiltert werden.
 Dabei können natürlich auch Kombinationen der Kriterien zur Firma und zum Ansprechpartner

verwendet werden.
 Über die Firmenkriterien kann auch eine „Bearbeitungssicht“ erstellt werden, so dass nur noch

die Datensätze zur Online-Bearbeitung erscheinen, welche den gewünschten Kriterien
entsprechen.

 TwixTel-Schnittstelle:
 Sofern Sie TwixTel lokal (ab CD) oder zentral (auf einem Fileserver) installiert haben, können

Sie bei der Neuerfassung einer Adresse in CRM direkt in TwixTel suchen und die gefundene
Adresse automatisch in CRM übernehmen.

 CTI-Schnittstelle (Telefonieren):
 Sofern Sie über entsprechende Telefone verfügen, können Sie direkt aus CRM einen Kunden

/ Ansprechpartner anrufen:
 Sie klicken in CRM zu einem Kunden auf den Button "Anrufen"
 CRM sucht alle erfassten Telefonnummern zur Firma und zu den Ansprechpartnern

zusammen und zeigt Sie Ihnen zur Auswahl an
 Sie aktivieren den gewünschten Eintrag und klicken mit der Maus auf das Telefonsymbol
 Sie werden nun automatisch verbunden...

 Ihre Telefone können Sie natürlich ganz normal weiter benutzen wie gewohnt - Sie haben
einfach eine zusätzliche superkomfortable Möglichkeit, einen Ihrer Kunden / Partner
anzurufen

 Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten der Adressen (Komplettliste mit allen Daten zur Firma
und den Ansprechpartnern, Adressliste, Telefonliste, Adressetiketten, Serienbriefe, etc.)

 Änderungsnachweise:
 Es wird automatisch abgespeichert, welcher Benutzer wann von welchem PC aus einen

Datensatz erfasst und/oder geändert hat.
 Es wird automatisch registriert, welcher Benutzer, wann CRM geladen und wieder beendet

hat.
 Postfachadresse:
 Mit CRM kann eine Besuchs- und eine Postfachadresse (jeweils mit unterschiedlichem

Ort / unterschiedlicher PLZ) verwaltet werden.
 Bei Versänden übernimmt CRM dann automatisch die Postfachadresse.

 Postleitzahlen-Schnittstellen.
 Postleitzahlen-Datenbank Schweiz (Die Post), Deutschland und Österreich

 In der Hauptmaske kann nach Postleitzahl und Ort gesucht werden, das Ergebnis (Ort zur
Postleitzahl oder umgekehrt) kann automatisch in CRM übernommen werden.
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 Es ist eine Adressvorschau eingebaut:
 Sie sehen gleich nach der Erfassung, wie die Adresse (Firmendaten zusammen mit

Ansprechpartnerdaten) später auf dem Etikett / Brief aussieht.
 Mailschnittstelle:
 Sofern eine Mailadresse zum Ansprechpartner erfasst ist, kann aus CRM automatisch ein Mail

erstellt werden.
 Über die umfangreichen Filtermöglichkeiten kann auch ein Mailverteiler erstellt werden.

 Internetschnittstelle:
 Sofern eine Internetadresse zur Firma erfasst ist, kann automatisch eine Internetverbindung

auf die entsprechende Homepage aufgebaut werden.
 Outlook-Kontaktschnittstelle:
 Die Adressen (Firmen- und Ansprechpartnerdaten) können einfach von CRM in Outlook

übertragen werden. Dies funktioniert sowohl mit einzelnen Adressen, als auch über einen
Filter.

 Journal:
 Für jede Aktion mit dem Kunden (z. Bsp. Versand von Informationen, Telefongespräch, Mail,

etc.) kann bei Bedarf ein Journaleintrag erstellt werden. So ist zu jedem Ansprechpartner auch
die History der Aktivitäten ersichtlich.

 Zuweisung des internen Betreuers:
 Jedem Ansprechpartner können beliebig viele interne Betreuer (interne Mitarbeiter) zuge-

ordnet werden. So kann eine 1:1-Sicht auf die Daten eines bestimmten internen Mitarbeiters
gelegt werden (z. Bsp. Telefonliste mit genau Ihren Ansprechpartnern oder Outlook-
Kontaktexport mit genau Ihren Ansprechpartnern).

 Umfangreiche Office-Schnittstellen:
 Brief- und Faxerstellung direkt aus CRM heraus mit Verwendung der eigenen Briefvorlage

(CD), automatischer Ersetzung der Kunden- und Absenderdaten und automatischer
Speicherung in der Datenablage zum Kunden.

 Neuerstellung ab eigenen Vorlagen (Word, Excel, Visio, Powerpoint) direkt in der
Datenablage zum Kunden.

 Erstellen von Outlook-Mails direkt aus der Hauptmaske per Mausklick.
 Übernahme von erfassten Adress- und Ansprechpartnerdaten als Outlook-Kontakt (somit

können die Daten dann auf alle Systeme - wie z. Bsp. Mobiltelefone - übertragen werden,
welche Outlook unterstützen).

 Export in Textdatei, welche dann z. Bsp. in Excel geöffnet werden kann.
 BU/TR: Sicht auf Umsatzzahlen, Fristen, erbrachte Leistungen, Termine, erstellte Angebote, etc.:
 Alle Informationen zum Kunden sind nur einen Mausklick entfernt. Wenn Sie auf einem

Kunden positioniert sind, brauchen Sie z. Bsp. nur die Registerlasche "Leistungen"
anzuklicken und haben gleich eine Übersicht, welche Leistungen zu diesem Kunden erbracht
wurden.

1.4.1 Element „Automatische Dokumentenablage je Adresse/Kunde“
Mit CRM können bis zu neun Datenablagen je Kunde automatisch verwaltet werden.
Die Namen der Datenablagen können zentral definiert werden und werden dann je Kunde
automatisch von CRM verwaltet (auch eingerichtet). Über CRM erstellte Briefe und Rechnungen
werden automatisch im richtigen Verzeichnis abgespeichert. Über die eingebaute Windows-Explorer
Schnittstelle können Dokumente beliebig mit anderen Datenablagen ausgetauscht werden.
 Automatischer Datenablage je Kunde:
 Diverse Sortier- und Filterfunktionen in der Datenablage
 Einfacher Datenaustausch in der Datenablage mit Standard-Windows-Explorer

 In der Ablage "\Vorlagen\" (welche CRM automatisch bei der Installation einrichtet) können Sie
ausserdem beliebige eigene Vorlagen (z. Bsp. Word, Excel, Visio, Powerpoint) bereitstellen. So
können Sie dann z. Bsp. direkt aus der Dokumentenablage zu einem Kunden ein Besprechungs-
protokoll zu einer Besprechung mit diesem Kunden ab Ihrer Vorlage neu erstellen und gleich am
richtigen Ort speichern.
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1.4.2 Elemente zu „CRM-Funktionen“
 Versände und Mailings:
 Mit CRM können problemlos alle relevanten Versände abgewickelt werden.
 Für Versände in fensterlosen Couverts können Laseretiketten gedruckt werden, für Brief-

umschläge mit Fenster kann eine Datei für die Erstellung von Serienbriefen exportiert werden
(Erstellung eines Serienbriefes mit WinWord, verknüpfen der WinWord-Datei mit der Serien-
briefdatei aus CRM).

 Ausserdem können auch E-Mails mit CRM versandt werden (einzeln oder über einen Filter).
 Bei allen Versänden werden automatisch die Filtermasken zur Firma und zum Ansprech-

partner aufgerufen, so dass beliebige "Sichten" auf die Kunden gesetzt werden können
(z. Bsp. Etiketten aller Kunden mit Rechtsform AG (Kundengruppe zur Firma), der Branche
"EDV" (Branchencode zur Firma), welche Steuerinformationen bekommen sollen (Verteiler-
code zu Ansprechpartner).

 Journal:
 Alle Aktivitäten können bei Bedarf im CRM-Journal eingetragen werden. Wenn z. Bsp.

Etiketten gedruckt werden, fragt CRM nach, ob der Versand in das Journal eingetragen
werden soll. Wenn Sie "Ja" anklicken, fragt CRM einen Text ab. Dieser Text (z. Bsp." Versand
Steuerinformationen") wird dann automatisch mit Datum und Zeit zu allen Ansprechpartnern
übernommen, für welche Etiketten gedruckt werden.

 Journaleinträge können auch manuell zu den Ansprechpartnern erfasst werden (z. Bsp.
"Telefon betreffend Abschluss 2007"). Mit der Speicherung des Textes werden automatisch
auch das Datum und die Zeit, sowie die Benutzerinformationen gespeichert.

 Das Journal kann online zu einem Ansprechpartner abgerufen oder auf der Komplettliste mit
ausgedruckt werden. Bei konsequenter Erfassung der Journaleinträge steht so ein
vollständiges Bild über die Aktivitäten mit einem Ansprechpartner zur Verfügung.

 Terminverwaltung:
 In der Registerlasche "Termine" können wichtige Termine mit den Kunden (z. Bsp.

Besprechungs- oder Revisionstermine) gespeichert werden. Bei der Erfassung wird der das
Datum, der zuständige Mitarbeiter (Kurzzeichen) sowie ein Text zum Termin erfasst.
Die Termine können dann automatisch mit der Pendenzenkontrolle überwacht werden.

 Bei Bedarf kann ein erfasster Termin auch in Outlook (als Aufgabe) übernommen werden, so
dass Sie auch von Outlook an den Termin erinnert werden. So können Sie sich z. Bsp. auch
einfach einen Überblick über die vergangenen Termine mit den Kunden verschaffen
(Revisionstermine finden z. Bsp. meistens in einem ähnlichen Zeitraum statt), so dass Sie
auch einfacher neue Termine planen können.

 Pendenzenkontrolle:
 Mit dem Menupunkt "Bearbeitet - Pendenzen" sucht Ihnen CRM automatisch alle

abgelaufenen Termine zusammen
 Bei CRM-Adress: abgelaufene Termine
 Bei CRM-Business: zusätzlich abgelaufene Wiedervorlagetermine für Angebote
 Bei CRM-Treuhand: zusätzlich abgelaufene Fristen für MWSt. und Steuertermine von

Kunden (Fristenkontrolle)
 Die Pendenzen können dann per Doppelklick bearbeitet oder ausgedruckt werden.
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1.4.3 Element „Schnittstellen":
Wie weiter oben beschrieben, verfügt CRM über diverse Schnittstellen:
 TwixTel-Schnittstelle (bei Neuerfassung können Daten ab TwixTel übernommen werden)
 Schnittstelle zu Sage Sesam Debitorenbuchhaltung (nur BU und TR in der Schweiz)
 EMail-Versand
 Übernahme einer Adresse mit allen Ansprechpartner (inkl. aller Telefonnummern) als Outlook-

Kontakt:
 Sobald der Kontakt in Outlook übertragen wurde, können die Kontaktdaten auf sämtliche

Geräte, welche von Outlook unterstützt werden, übernommen werden (also zum Beispiel auch
auf Ihr Mobiltelefon oder Ihren PDA).

 Da in CRM eine normierte TAPI-Schnittstelle integriert ist, können Sie direkt aus CRM
telefonieren, wenn Sie über ein entsprechendes Telefon verfügen.

 Für Grosskunde besteht ausserdem die Möglichkeit, bei der Neuerfassung von Adressen eine
Datenbank in einem spezifischen Format als Basis zu nehmen (ähnlich der TwixTel-Schnittstelle).
 Kommen Sie auf uns zu, falls diese Funktion für Sie interessant ist.

1.4.4 Elemente zu „Abwicklung (BU/TR)“
Diese Elemente sind nur in CRM-Business und CRM-Treuhand integriert.
 Umsatzplanung und -Auswertung:
 Sie können den Umsatz für Ihren ganzen Betrieb (je Monat) planen und online über die

integrierte Umsatzstatistik auswerten (inkl. Vergleich zum Vorjahr):
 Die Umsatzzahlen können Sie - wenn Sie das wollen - per Knopfdruck auch auf der

Hauptmaske laden und je Kunde anzeigen (Vorjahr und Geschäftsjahr), wobei Sie über die
Benutzerverwaltung steuern können, welche Benutzer die Zahlen sehen dürfen und
welche nicht.

 Mit der integrierten Umsatzstatistik zieht CRM Ihnen den Umsatz ausserdem automatisch
nach diversen Kriterien wie Leistungen, Leistungsarten, ABC-Code, Branchengruppe
sowie Kundengruppe zusammen, so dass Sie eine sehr gute Übersicht über Ihr Geschäft
und die Aufteilung des Umsatzes erhalten (welche Leistungen haben welchen Anteil am
Umsatz, welche Kundengruppen bringen am meisten Umsatz, etc.).

 Alle Umsatzauswertungen können Sie ausserdem zusätzlich auf eine Liste drucken, wobei
die Daten teilweise auch grafisch aufbereitet werden.

 Sie können den Umsatz aber auch je Kunde planen und verfolgen (Registerlasche "Kunden-
plan"):
 Sie haben in diesem Fall die Möglichkeit, den aktuellen Stand je Kunde, über alle Kunden

oder über bestimmte Kundensegmente auszuwerten. Sie können die Umsatzdaten mit
allen Möglichkeiten des Firmenfilters eingrenzen.

 Sie können sich bei Bedarf auch eine Umsatzauswertung erstellen, aus welcher Sie die
prozentualen Anteile der einzelnen Kunden an Ihrem Gesamtumsatz ersehen.
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 Leistungserfassung:
 Mit der integrierten Leistungserfassung werden alle für einen Kunden erbrachten Leistungen

erfasst (z. Bsp. Sekretariatsarbeiten, SW-Entwicklung, Revisionsarbeiten, Beratung,
Fremdleistungen, Material, etc.).

 Die erfassten Daten fliessen automatisch in die Verrechnung und in die Produktivitäts-
auswertungen ein. Neben den "normalen" Leistungen können auch Spezialfälle (z. Bsp.
Weiterverrechnung einer für einen Kunden bezahlten Rechnung oder Leistungen ohne MWSt)
abgehandelt werden.

 Der buchende Mitarbeiter hat jederzeit eine Übersicht über die von ihm gebuchten Leistungen
und kann sich auch eine Kontrollliste ausdrucken.

 Die Buchungsmaske ist vollständig mit der Tastatur bedienbar
 Die Buchungstexte können bis zu 200 Zeichen lang sein
 Durch ein ausgeklügeltes System können Sie die automatisch Vorbelegung des

Stundensatzes auf der Buchungsmaske in grossem Masse beeinflussen:
 Stundensatz je Mitarbeiter definieren
 "Rabattstufen-Stundensätze" je Mitarbeiter definieren (wenn Sie einem Kunden dann eine

bestimmte Rabattstufe zugeordnet haben wird automatisch der entsprechende
Stundensatz des Mitarbeiters vorbelegt)

 Satz direkt auf der Leistung definieren (dies übersteuert dann den Stundensatz des
Mitarbeiters (sinnvoll z. Bsp. für Auto-km, o.ä.)

 Sie können zu einer Leistung auch "nur Betrag buchen" definieren. CRM sperrt dann bei
Buchung dieser Leistung die Felder für Anzahl und Satz und es kann direkt ein Betrag erfasst
werden (sinnvoll z. Bsp. für die Buchung von Fremdleistungen).

 Bei Bedarf können Sie zu einem Kunden auch "Projekte" einrichten und die einzelnen
Leistungen dann den "Projekten " zuordnen:
 Je "Projekt" können Sie dann auch ein Budget erfassen und dieses mit der Auswertung

"Umsatz auf Projekte" auswerten (Sie sehen dann jederzeit den Stand und das
Restbudget).

 Die Projekte werden auf Wunsch auch in die Rechnungsstellung übernommen und auf der
Rechnung entsprechend ausgewiesen.

 Rechnungskontrolle:
 Wenn Sie "Bearbeiten - Verrechnen" aus dem Menu wählen, zieht CRM automatisch alle

aktuell offenen Leistungen zu allen Kunden je Kunde zusammen und zeigt das Total je Kunde,
sowie das Gesamttotal in einer Maske an. Mit dieser Funktion können Sie jederzeit (auch
während die Mitarbeiter buchen) einen Snapshot der offenen Leistungen erstellen.

 Auf dieser Maske können Sie ausserdem eine Detailliste mit allen Leistungen zu allen
Kunden ausdrucken (zum Beispiel um vor der Verrechnung zu prüfen, ob alles seine Ordnung
hat). Auf dieser Liste ist ausserdem eine Kästchen "Verrechnen" enthalten, mit welchem Sie
dann z. Bsp. mit einem Kugelschreiber definieren können, welche Leistungen verrechnet
werden und welche nicht (so könnte dann z. Bsp. das Sekretariat die Leistungen gemäss
Vorgaben überarbeiten).

 Sobald ein Kunde auf dieser Maske doppelgeklickt wird, sehen Sie ausserdem alle Details
(Buchungen) und können ein Detailblatt mit allen Leistungen zu diesem Kunden drucken.
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 Verrechnung:
Wie weiter oben erwähnt, ist die Leistungserfassung und Verrechnung in CRM speziell für
Dienstleistungsbetriebe optimiert:
 Vorbereiten der Verrechnung:
 Sie können beliebige Zu- und Abschläge direkt auf der Verrechnungsmaske buchen.
 Sie können Leistungen direkt auf der Verrechnungsmaske löschen oder auf eine

produktive / nicht produktive Tätigkeit des Mitarbeiters (welcher die Leistung erfasst hat)
umtragen. Wenn Sie z. Bsp. bestimmen, dass eine Leistung auf Kulanz erbracht wird,
können Sie so die Leistung des buchenden Mitarbeiters in eine produktive Tätigkeit
"umwandeln", so dass die Arbeitszeiterfassung des betreffenden Mitarbeiters keine Lücken
aufweist, die Tätigkeit trotzdem als "produktiv" in die Produktivitätsauswertung einfliesst
und die Leistung dem Kunden nicht verrechnet wird.

 Sie definieren, welche Leistungen mit der nächsten Rechnung verrechnet werden und
welche Leistungen erst später verrechnet werden sollen.

 Wenn Sie mit "Projekten" arbeiten können Sie per Mausklick alle Leistungen zu einem
"Projekt" als zu verrechnen oder als nicht zu verrechnen definieren.

 "Rechnungsarten" definieren:
 "Prosa-Rechnung":
 Die meisten Dienstleistungsunternehmen möchten mit "Prosarechnungen" arbeiten.

"Prosa" bedeutet, dass dem Kunden nur der Gesamtbetrag der Leistungen
ausgewiesen und die eigentliche Dienstleistung "in Prosa" beschrieben wird.
Z. Bsp. "Führen Ihrer Buchhaltung von 01.01.2007 bis 31.03.2007" oder
"Dienstleistungen zu Projekt Adler" oder einfach "Unsere Supportdienstleistungen im
Monat Februar 2007":
 Diese Rechnungsart ist bei CRM voreingestellt.
 Sie können dann bei der Rechnungsstellung beliebige Textbausteine (die Sie in der

entsprechenden Hilfstabelle vorerfassen können) "zusammenklicken" und dann die
von CRM generierte Rechnung noch beliebig überarbeiten/anpassen.

 Sie können ausserdem bei Bedarf die Buchungstexte zu den Leistungen in die
"Prosa-Rechnung" übernehmen und dann im Rechnungsdesigner beliebig
anpassen.

 Ausserdem können Sie definieren, dass CRM - zu jeder Rechnung automatisch
auch ein Detailblatt generieren soll, aus welchem alle in der "Prosa-Rechnung"
enthaltenen Leistungen detailliert ersichtlich sind.

 Sie können definieren, ob das Detailblatt nur generiert und gespeichert oder auch
gedruckt werden soll. Dieses Blatt können Sie dann z. Bsp. auf ausdrücklichen
Kundenwunsch der Rechnung beilegen oder zu Ihrer eigenen Information
verwenden, wenn z. Bsp. ein Kunde anruft und Details zu seiner Rechnung wissen
möchte.

 Detailrechung:
 Wenn Sie "Detailrechung" definieren, werden alle Details aus der Leistungsbuchung

mit in die Rechnung übernommen (es werden also sämtliche Buchungen einzeln
übernommen).

 Zusammenzug nach Stundensatz:
 Wenn Sie "Zusammenzug nach Stundensatz" definieren, werden auf der Rechnung

alle Stunden mit dem gleichen Stundensatz zusammengefasst und dann nach
Stundensatz ausgewiesen. Den Text zu den Stundensätzen definieren Sie in der
entsprechenden Hilfstabelle. Beispiel:
Fr. 200.-- Chefarbeiten
Fr. 160.-- Buchhaltungsarbeiten
Fr. 100.-- Sekretariatsarbeiten
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 Zusammenzug nach Projekten:
 Zusätzlich können Sie bei Bedarf "Projekte" zu den Kunden erfassen. Ein "Projekt" ist

eine beim Kunden zu unterscheidende Arbeit. Je "Projekt" kann ein Budget, eine
Bezeichnung zum "Projekt" sowie eine für den Kunden wichtige Nummer (z. Bsp.
Auftragsnummer) erfasst werden. Sobald Sie "Projekte" definiert haben, wird auf der
Buchungsmaske automatisch eine zusätzliche Maske aufgerufen, auf welcher dann
das "Projekt" zugeordnet werden kann.

 Die Rechnung wird dann - nach "Projekten" zusammengezogen aufbereitet. Sie haben
ausserdem die Möglichkeit den Umsatz auf die Projekte sowie das Budget je Projekt
auszuwerten.

 Dynamische Zuordnung der Rechnungsart:
 Mit CRM haben Sie die Möglichkeit, zentral z. Bsp. "Prosa-Rechnung" (Voreinstellung)

zu definieren und dann je Kunde die Rechnungsart zu übersteuern.
 So können Sie z. Bsp. Grundsätzlich mit "Prosa-Rechnung" arbeiten und für den

Kunden "Meier AG" (auf der Hauptmaske Lasche "Zusatzdaten") "Detailrechnung" als
Rechnungsart definieren. So wird dann CRM für Meier AG automatisch immer eine
Detailrechnung generieren, für die anderen Kunden aber nicht.

 Die Rechnungsstellung in CRM ist "Multi-Steuercode-fähig":
 Dies bedeutet, dass Sie in einer Rechnung beliebig Steuercodes (Bsp. 2,4, inkl. 2,4,

3,6, 7.6, Frei) mischen können.
 Bei inkl. Steuersätzen rechnet CRM den enthaltenen Steuersatz automatisch zurück

und weist ihn entsprechend aus.
 Einzige Ausnahme ist der Steuersatz "Export". "Export-Buchungen müssen mit einer

separaten Rechnung verrechnet werden.
 Rechnungsvorlage(n) und Drucker-/schachtsteuerung:
 In CRM ist ein "Vorlagendesigner" integriert, mit welchem Sie das Aussehen der

Rechnung ihrem Bedürfnissen anpassen können (natürlich können Sie auch Ihr Logo
einfügen).

 Sie können definieren, ob Sie neben der eigentlichen Rechnung auch:
 Einen Einzahlungsschein (VESR/BESR) drucken wollen (dazu ist Vorabstimmung mit

Ihrer Bank nötig).
 Ein Detailblatt mit allen Details zur Rechnung von CRM erstellen lassen wollen (dieses

wird dann zusammen mit der Rechnung und allenfalls dem Einzahlungsschein in der
Datenablage zum Kunden gespeichert). Das Detailblatt können Sie dann einzelnen
Kunden auf speziellen Wunsch z. Bsp. zur Rechnung mitsenden (wenn Sie mit
"Prosarechnungen" arbeiten) oder Sie nutzen es zur Information, falls ein Kunde anruft
und Details zur Rechnung wissen möchte.

 Sie haben sehr weitgehende Möglichkeiten zu definieren, auf welchen Drucker/Schacht
welches Rechnungselement ausgedruckt werden soll:
 Sie können für die erste Seite der Rechnung, die Folgeseiten der Rechnung, den

Einzahlungsschein (falls für Sie relevant), die erste Seite des Detailblattes sowie die
Folgeseiten des Detailblattes (falls für Sie relevant) bei Bedarf einen anderen Drucker
und/oder einen anderen Druckerschacht des gleichen Druckers definieren.

 Natürlich können Sie auch alle Elemente auf dem gleichen Drucker / Druckerschacht
ausdrucken.
Was für Sie sinnvoll ist, hängt von Ihrem Drucker und Ihrem Logo-Papier ab.

 Wenn Sie die Druckersteuerung einmal eingerichtet haben druckt CRM automatisch
für alle Benutzer Rechnungen immer auf den richtigen Drucker / Schacht.

 Sie haben des Weiteren die Möglichkeit für Sonderfälle unterschiedliche Rechnungs-
vorlagen zu verwenden und je CRM-Benutzer spezifische Druckereinstellungen zu
definieren. Dies kann z. Bsp. sinnvoll sein, wenn Ihr Betrieb auf mehrere Etagen eines
Gebäudes verteilt ist und Benutzer im EG andere Drucker für die Rechnungsstellung
verwenden wollen, als Benutzer im 2 OG. CRM weist in diesem Fall aufgrund der
Benutzerkennung automatisch die richtigen Drucker/Schächte zu.
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 Bearbeitung der generierten Rechnung:
 In CRM ist ein "Rechnungsdesigner" integriert, welcher automatisch nach der Erstellung

der Rechnung mit der generierten Rechnung aufgerufen wird. In diesem Rechnungs-
designer können Sie dann die Rechnung beliebig anpassen / ergänzen und auch einen
Testdruck erstellen.

 Sobald die Rechnung fertig ist, klicken Sie den Button "Drucken und versenden" an und
CRM druckt die Rechnung automatisch auf die in der Druckersteuerung definierten
Drucker / Druckerschächte aus und speichert die Rechnung in der Datenablage zum
Kunden. Ausserdem werden automatisch auch die von Ihnen definierten Kopien (siehe
nächster Punkte) ausgedruckt.

 Rechnungskopien drucken:
 Sie können CRM anweisen automatisch bis zu 5 Kopien der fertigen Rechnung

auszudrucken, wobei Sie einen Text definieren können, welcher dann auf die Kopien
gedruckt wird. Bsp. "Kopie zur Ablage" und/oder "Kopie für Debitorenbuchhaltung"

 CRM druckt die Kopien dann automatisch mit der Rechnung aus - gespeichert wird
natürlich nur die eigentliche Rechnung.
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 Angebotsverfolgung:
Die Angebotsverfolgung dient - wie der Name schon sagt - zur Verfolgung von Angeboten.
 Sie erfassen die Metadaten (Kunde, Betrag, Verantwortlichkeiten, etc.) zu den von Ihnen

wie auch immer erstellten Angeboten (spezielles Offertprogramm, Excel, Word, etc.) und
verfolgen die Angebote in CRM.

 Verfolgen bedeutet:
 Erfassung in CRM zum betreffenden Kunden:
 Bei der Erfassung definieren Sie den Wert, die Chance (Wahrscheinlichkeit, dass

Sie den Auftrag erhalten), etc.
 Ausserdem definieren Sie einen "Wiedervorlagetermin", welchen Sie auf Wunsch

auch gleich als terminierte Aufgabe in Outlook übertragen können.
 Der Wiedervorlagetermin definiert, wann Sie vom Kunden Bescheid erhalten sollten

(Zu- oder Absage).
 Verfolgen des Wiedervorlagetermins über die in CRM eingebaute Pendenzenkontrolle

und/oder über Outlook:
 Bei abgelaufenen Terminen werden Sie von CRM und/oder Outlook automatisch

daran erinnert, beim Kunden nachzufassen.
 Abschliessen des Angebots:
 Sobald das Angebot einen klaren Status hat (der Kunde hat zugesagt oder der

Kunde hat abgesagt), schliessen Sie das Angebot in CRM ab, wobei Sie dann die
Gründe für die Zu- oder Absage (Bsp. Preis, Politik, ...) zuordnen.

 Auswerten der Angebote:
 Über die in CRM enthaltene Angebotsverfolgung verschaffen Sie sich jederzeit per

Knopfdruck einen Überblick über Ihre Angebote. Z. Bsp:
 aktuell offene Angebote (Forecast Umsatz unter Berücksichtigung der

Chance und der Währung)
 Angebote, die zu einem Auftrag wurden
 von Ihnen zurückgezogene Angebote
 etc.

 Ausserdem können Sie fast beliebige weitere Eingrenzungen zu Ihren Angeboten
vornehmen wie z. Bsp:
 alle Angebote, welche im Zeitraum 01.01.2007 - 30.03.2007 erfasst wurden und

wegen dem Preis an einen bestimmten Mitbewerber verloren wurden
 alle Angebote, welche im Zeitraum 01.01.2007 - 30.03.2007 erfasst wurden und

wegen dem Preis gewonnen wurden
 alle aktuell offenen Angebote zur Kundengruppe "Industrie"
 alle Angebote, welche ein bestimmter interner Mitarbeiter erfasst hat
 etc., etc.

 Wenn Sie in Ihrem Betrieb aktive Marktbearbeitung betreiben, auf methodische
Bearbeitung Ihrer Angebote Wert legen und sich jederzeit einen Überblick zum
"Forecast" verschaffen wollen, ist die Angebotsverfolgung interessant für Sie.
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1.4.5 Elemente zu „Arbeitszeit (BU/TR)“
 Arbeitszeiterfassung:

In CRM ist eine sehr einfach zu bedienende Arbeitszeiterfassung voll integriert:
 Der Mitarbeiter kommt am Morgen und trägt in der Arbeitszeiterfassung seine Start-Zeit

(z. Bsp. 07.30 Uhr) ein.
 Der Mitarbeiter erledigt bis zum Mittagessen seine produktiven Arbeiten für die Kunden und

erfasst die produktiven Leistungen jeweils in der Leistungserfassung.
 Der Mitarbeiter macht Mittagspause und trägt danach seine Mittagszeit

(z. Bsp. 12.00 - 13.30 Uhr) in der Arbeitszeiterfassung ein.
 Um 16.30 Uhr macht der Mitarbeiter Feierabend und schliesst seinen Tag in der

Arbeitszeiterfassung ab:
 Seine Tagesarbeitszeit wird von CRM automatisch anhand seiner Soll-Arbeitszeit und den

erfassten Zeiten in der Arbeitszeiterfassung berechnet.
 Die Buchungen aus der Leistungserfassung werden automatisch von CRM in die

Arbeitszeiterfassung vorgetragen.
 Wenn zum Mitarbeiter (in der CRM-Benutzerverwaltung) die Option "Arbeitszeit muss

nachgewiesen werden" aktiviert ist (was wir auf jeden Fall empfehlen) muss er nun seine
gesamte Tages-Arbeitszeit "nachweisen":
 Die nicht durch produktive Leistungen aus der Leistungserfassung "abgedeckte" Zeit

(z. Bsp. 2 Stunden) muss er nun durch das Buchen von "Tätigkeiten" wie z. Bsp.
"Lehrlingsbetreuung", "Interne Weiterbildung", "Aufräumen", etc. ausfüllen.

 So werden allfällige Unstimmigkeiten (wenn der Mitarbeiter z. Bsp. vergessen hat eine
Leistung in der Leistungserfassung zu buchen) automatisch vom Mitarbeiter selbst
bemerkt (.. es kann doch nicht sein, dass ich heute 4 Stunden mit Tätigkeiten nach-
weisen muss..."). Der Mitarbeiter kann dann problemlos noch vergessene Buchungen
in der Leistungserfassung nachholen.

 Überzeithandling:
 CRM berechnet anhand der Soll-Arbeitszeit / Tag automatisch den Tagessaldo, sobald der

Tag in der Arbeitszeiterfassung "abgeschlossen" wird. Dabei wird automatisch auch der
Gesamtsaldo zu den Überstunden des Mitarbeiters neu berechnet und gespeichert.

 Ferienhandling:
 In CRM sind - neben "Ferienbezug" - weitere spezielle Tätigkeiten wie z. Bsp. "Militär",

"Zivilschutz", "bezahlte Abwesenheiten", "Krankheit" vordefiniert.
 Je Mitarbeiter wird - neben dem Überstundensaldo - in CRM automatisch auch ein

Feriensaldo geführt. Macht ein Mitarbeiter Ferien, bucht er einfach über die Funktion "geplante
Abwesenheiten" seine Ferientage auf "Ferien". CRM bucht die Ferien dann automatisch vom
Feriensaldo des betreffenden Mitarbeiters ab.

 Auswertungen:
 Natürlich kann sich jeder Mitarbeiter eine detaillierte Liste zu seinen erfassten Leistungen /

Tätigkeiten ausdrucken:
 Die Liste kann nach Datum von - bis eingegrenzt werden.
 Auf der Liste sind alle Stunden-Buchungen aus der Leistungserfassung, sowie alle

Tätigkeiten aus der Arbeitszeiterfassung mit dem Tagessaldo enthalten.
 Alternativ kann auch nur eine "Präsenzzeit-Liste" gedruckt werden (ohne Details).
 Kennungen mit entsprechender Berechtigung können ausserdem temporär die Rolle von

anderen Mitarbeitern übernehmen und die erfassten Daten online einsehen oder eine Liste zu
einem bestimmten Mitarbeiter drucken.

 Problemlose Einbindung auch von Teilzeitmitarbeitern:
 Durch das sehr einfache aber durchdachte Konzept von CRM (Jahres-Soll-Zeiten berechnen

-> Siehe auch Dokument "CRM einrichten") können auch Teilzeitmitarbeiter problemlos mit
CRM arbeiten:
 Dabei spielt es keine Rolle, wie viel die Teilzeitmitarbeiter arbeiten (10%, 13%, 27%, 50%,

70%,..) und wann die Teilzeitmitarbeiter arbeiten (immer Montags, alle zwei Wochen 2
ganze Tage, völlig unregelmässig).

 Der Teilzeitmitarbeiter erfasst seine Arbeitszeit analog den anderen Mitarbeitern.
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1.4.6 Element „Produktivität (BU/TR)“:
Eine der ganz grossen Stärken von CRM stellt die integrierte Produktivitätsauswertung dar:
 Die Produktivitätsauswertung wertet sowohl die Daten aus der Arbeitszeiterfassung, als auch die

Daten aus der Leistungserfassung aus.
 So erhalten Sie immer einen korrekten Produktivitätsfaktor, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter

Überstunden geleistet hat oder nicht (es wird immer seine "echte" Arbeitszeit ausgewertet).
 Sie sehen bei der Produktivitätsauswertung:
 Zur ganzen Firma (alle Mitarbeiter zusammen):
 die produktiv verrechneten Stunden
 die Stunden aus als produktiv definierten Tätigkeiten
 die Stunden aus als unproduktiv definierten Tätigkeiten
 die Stunden, welche als Ferien bezogen wurden
 die Stunden, welche als sonstige bezahlte Abwesenheiten gebucht wurden
 das Total aller gebuchten Stunden
 die Soll-Arbeitstunden Total
 die Ist-Arbeitsstunden Total
 die Abweichung Soll <-> Ist
 die Produktivität in %
 das Total verrechneten Leistungen aus der Leistungserfassung

 einen Zusammenzug aller Stunden nach erfassten Leistungen (jeweils nach Jahr und Monat)
 einen Zusammenzug aller Stunden nach erfassten Tätigkeiten (jeweils nach Jahr und Monat)
 die aktuellen Mitarbeiter-Saldi (Überstunden und Ferien)
 zu allen Mitarbeitern:
 die gleichen Daten wie zur Firma (halt nur zu einem bestimmten Mitarbeiter)

 zu einem bestimmten Mitarbeiter:
 Aktuelles Jahr je Monat:
 Geleistete Stunden
 Verrechneter Umsatz
 Produktivität in %

 Vorjahr je Monat (falls vorhanden):
 Gleiche Daten wie zum aktuellen Jahr

 Abweichung zum Vorjahr:
 Geleistete Stunden
 Verrechneter Umsatz
 Produktivität in %

 Wenn Sie den Button "Statistiken drucken" anklicken werden ausserdem umfangreiche
Auswertungen - teilweise auch in Diagrammform - aufbereitet und ausgedruckt:
 Detaildaten zu allen Mitarbeitern (ähnlich der Online-Auswertung)
 Produktivität aller Mitarbeiter je Monat in einem Balkendiagramm (direkter Vergleich der

Mitarbeiter untereinander)
 Verrechnungsanteile je Mitarbeiter und Monat in einem Kuchendiagramm (Bsp. Hans Meier

hatte im Januar 2007 einen Anteil von 23% am gesamten Umsatz, Vreni Müller einen Anteil
von 17%, etc.).

 Die Stundenverteilung je Monat nach Leistungen und Tätigkeiten in einem Kuchen-
diagramm (Bsp. im Januar 2007 wurden 12 % der Gesamtstunden als
"Buchhaltungsarbeiten", 46 % auf Revisionsarbeiten produktiv verrechnet, 8 % auf die
Tätigkeit "Aufräumen" gebucht", 9% auf die Tätigkeit "Interne Weiterbildung", etc.) .

 Mit den integrierten Umsatz- und Produktivitätsauswertungen haben Sie also jederzeit den
vollen Überblick über Ihr ganzes Geschäft!
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1.4.7 Element „Fristenkontrolle (TR)“
Die Fristenkontrolle wurde speziell für Treuhänder und Buchhaltungsbüros in CRM-Treuhand
implementiert.
 Mit der Fristenkontrolle können bei Kunden, zu welchen die Fristenkontrolle aktiviert wurde:
 zentral (für alle Kunden) "Standardfristen" für MWSt und Steuern erfasst werden
 automatisch bei allen Kunden oder einzeln je Kunde die zentral definierten Fristen eingetragen

werden (normalerweise 1 x / Jahr)
 die Fristen je Kunde "abgehakt" / bearbeitet werden
 die Fristen über die in CRM enthaltene Fristenkontrolle verfolgt werden

 Sinn und Zweck ist es also, keine Fristen zu verpassen
 Wenn Sie ein Treuhand- oder Buchhaltungsbetrieb sind und auch Mehrwertsteuer-

abrechnungen für Ihre Kunden erstellen, werden Sie diese Funktion sehr schätzen lernen!

1.4.8 Element „CTI CRM“
Bei CTI CRM handelt es sich um ein Zusatzprodukt, welches sich nahtlos in alle CRM-Versionen
einfügt. CTI CRM dient der Anruferkennung und kann bei Ihnen eingesetzt werden, wenn Sie über
entsprechende Telefone verfügen.
Funktionalitäten von CTI CRM:
 Automatische Anrufererkennung (Sie wissen wer "am Draht ist", bevor Sie den Hörer abnehmen).
 Identifikation des Anrufers (in dieser Reihenfolge):
 über die benutzerspezifische Telefon-Datenbank (persönliche Nummern wie z. Bsp. Frau,

Mann, Arzt, etc.)
 über alle die in CRM erfassten Telefonnummern:
 Hauptnummern zur Firma
 Alle Telefonnummern zu allen Ansprechpartnern (inkl. Mobile)
 Wird ein Anrufer über die CRM-Datenbank identifiziert, werden Ihnen gleich weitere

Daten aus CRM in CTI CRM angezeigt und Sie haben die Möglichkeit per Knopfdruck
automatisch ein zweites CRM zu starten, wobei direkt auf den Anrufer positioniert
wird!

 über alle in der CRM-Datenbank "interne Mitarbeiter" erfassten Telefonnummern (IKV)
 über TwixTel (falls TwixTel installiert und aktiviert ist)

 Protokollierung aller Anrufe im persönlichen Anrufprotokoll:
 Jeder Anruf wird im persönlichen Protokoll eingetragen.
 Wenn Sie z. Bsp. für zwei Stunden an einer Besprechung waren und an Ihren Arbeitsplatz

zurückkehren, sehen Sie im Protokoll wer Sie wann angerufen hat.
 Rückruffunktionen:
 Sie können per Mausklick einen Anrufer, welcher im Protokoll eingetragen ist, direkt aus

CTI CRM zurückrufen.
 Falls zum Anrufer eine Mailadresse verfügbar ist (z. Bsp. aus den CRM-Daten) können Sie

ihm alternativ auch ein Mail direkt aus CTI CRM senden.
 Speichern des persönlichen Anruf-Protokolls:
 Sie können bei Bedarf das persönliche Anruf-Protokoll in ein gespeichertes Anruf-Protokoll

übernehmen (es werden jeweils nur neue Einträge gespeichert).
 Sie können das gespeicherte Anruf-Protokoll laden.
 So können Sie z. Bsp. einen Anrufer auch erst am nächsten Tag zurückrufen

(wenn Sie z. Bsp. erst um 18.00 Uhr aus einer Besprechung zurückkommen) oder die
Einträge einfach informativ speichern.

 Bearbeiten des Anruf-Protokolls:
 Natürlich können Sie auch Einträge aus dem Online-Anruf-Protokoll und dem gespeicherten

Protokoll löschen (beim gespeicherten Protokoll auch nach Datumsbereich).
 Sie werden staunen, wie viel Produktivitätsgewinn Ihnen CTI CRM in der täglichen Arbeit

bringen wird!
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1.5 Allgemeines zu den umfangreichen CRM-Funktionen
Obwohl CRM sehr leistungsfähig ist, ist die Software sehr einfach und rationell (rasch) zu bedienen.
Wichtig ist insbesondere:
 Sie definieren, welche Funktionen Sie nutzen wollen und welche nicht.
 Wenn Sie z. Bsp. nur einen Teil der umfangreichen Möglichkeiten zur Kundenkategorisierung

(Branchencode, ABC-Code, Kundengruppe, etc.) nutzen möchten, entsteht dadurch für Sie weder
ein Mehraufwand für die Einrichtung noch ein Mehraufwand beim Arbeiten mit CRM.

 Das gleich gilt, wenn Sie ganze Funktionsmodule (z. Bsp. die Angebotsverfolgung) nicht nutzen
möchten.

 Sie können problemlos auch Funktionen erst zu einem späteren Zeitpunkt "in Betrieb" nehmen.

1.6 Wie richte ich CRM für meine Bedürfnisse ein?
CRM ist eine sehr leistungsfähige Software. Um den optimalen Nutzen im Betrieb sicherzustellen,
werden CRM-Business und CRM-Treuhand (mit Leistungserfassung, Verrechnung,
Arbeitszeiterfassung, etc.) sinvollerweise projektmässig eingeführt und konfiguriert.

Projektmässig bedeutet:
 Sie beauftragen uns mit einer Konzeptberatung:

 Wir sitzen zusammen, besprechen Ihre genauen Bedürfnisse und erarbeiten gemeinsam das
Einführungskonzept, sowie z. Bsp. welche Hilfstabellen wie abgefüllt werden:
 Sie bringen das Know-how zu Ihrem Betrieb
 Wir bringen das Know-how zu CRM
 Gemeinsam erreichen wir das optimale Ergebnis!

 Wir planen zusammen die Einführung in Ihrem Betrieb:
 Übernahme von bereits bestehenden Daten
 Optimale Vorgehensweise zur Erfassung neuer Daten
 Ermittlung der Soll-Arbeitszeit (falls Sie die Arbeitszeiterfassung nutzen)
 Ablauf und Einrichtung der Schnittstelle zur Sage Debitorenbuchhaltung (falls Sie die

Schnittstelle nutzen)
 Schulung Ihrer Mitarbeiter
 Umgang mit der CRM-Testumgebung
 Installation und Konfiguration von CRM (Telefon- und TwixTel-Schnittstelle, etc.)

 Dies ist der optimale und von uns klar empfohlene Weg zur Einführung von CRM-Business
oder CRM-Treuhand:
 Sie müssen dazu zwar Geld investieren, diese Investition wird sich aber innert kurzer

Zeit rechnen, da Sie den vollen Nutzen aus CRM ziehen!

Alternativ können Sie unsere CRM-Software aber auch vollständig ohne unsere Hilfe
einführen:
 Wenn Sie das CRM-Setup zu unserer Demoversion ab unserer Homepage geladen haben, wird

am Ende des Setup automatisch das Dokument "CRM-First_Steps.pdf" mit den wichtigsten
Informationen zum Umgang mit der Demoversion angezeigt.

 Damit Sie CRM vollständig auf Ihre Bedürfnisse einrichten können wird mit dem Setup ausserdem
automatisch das sehr umfangreiche Dokument "CRM-Einrichtung.pdf" in der CRM-Unterablage
\Anleitungen\ gespeichert. In diesem Dokument ist die Einrichtung sämtlicher Funktionen
detailliert beschrieben.

 Falls Sie das Dokument nicht haben, können Sie es auf unserer Homepage downloaden
(www.matso.ch).
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2 Screenshots mit Kurzbeschreibungen

2.1 Einleitung zu den nachfolgenden Kapiteln
Nachstehende Informationen sind nur als Kurzbeschreibung zu verstehen. Alle Funktionen zu
unserer CRM-Software sind in einer detaillierten und kontextsensitiven Hilfestellung hinterlegt.
Kontextsensitiv bedeutet, dass Sie - wenn Sie F1 drücken - genau zur aktuell offenen Maske
Hilfestellung angezeigt bekommen. Ausserdem können Sie in der Hilfestellung beliebig suchen und
„im Handbuch blättern“.
Sie können sich kostenlos eine Demoversion von unserer Homepage downloaden, in welcher
die vollständige Hilfestellung, sowie ein Dokument zur Einrichtung von CRM enthalten sind.
 Testen Sie CRM in Ruhe selbst…

2.2 Die Basisfunktionen (in allen CRM-Versionen enthalten)
2.2.1 Die Adressverwaltung - Firmendaten
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Bild: WP-1000

Oben sehen Sie einen Screenshot der Hauptmaske zu CRM. Die Grundfunktionen sind in allen CRM-
Versionen identisch. Einziger Unterschied sind die Registerlaschen ( 19 ). Bei CRM-Adress sind
z. Bsp. nur die Registerlaschen „Ansprechpartner“, „Zusatzdaten“ und „Termine“ vorhanden.
 Im Bereich ( 1 ) erfassen Sie die Adresse, wobei Sie bei Bedarf auch eine Postfachadresse ( 2 )

erfassen können.
 Im Bereich ( 3 ) sehen Sie alle zur Firma ( 1 ) erfassten Ansprechpartner.
 Mit den Feldern ( 4 ) kategorisieren Sie die Adresse (wer ist bei Ihnen für den Kunden

verantwortlich, Kundengruppe, Branchengruppe, Wichtigkeit des Kunden, beliebige weitere
Kriterien mit dem Button „Firmengruppe“. Die Zuweisung der Werte erfolgt dabei komfortabel über
Listboxen oder andere Auswahlmasken.
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 Im Feld ( 5 ) können Sie einen beliebigen Suchbegriff erfassen, welcher dann bei CRM-Business-
/Treuhand in der Kunden-Listbox vor dem Firmennamen angezeigt wird (einfaches Finden).

 Mit dem Button ( 6 ) laden Sie zum aktiven Kunden die Dokumentenablage (siehe weiter hinten)
 Mit dem Button ( 7 ) drucken Sie zum aktiven Kunden eine Komplettliste (mit allen Daten zur

Firma, zum Ansprechpartner und allen weiteren Daten).
 Mit dem Button ( 8 ) rufen Sie - entsprechenden Telefone vorausgesetzt - die Firma bzw. einen

der Ansprechpartner per „Mausklick“ an (siehe weiter hinten).
 Mit den Buttons ( 9 ) erstellen Sie direkt aus CRM einen Brief/Fax (natürlich mit Ihrem Layout),

wobei die Firmen- und Ansprechpartnerdaten, sowie Ihre Absenderdaten (aus Ihren persönlichen
Einstellungen) automatisch ersetzt werden. Das Dokument wird dann automatisch in der
Datenablage zum Kunden ( 6 ) gespeichert und wird so auf Anhieb wieder gefunden.

 Mit dem Button ( 10 ) zeigen Sie sich die Adresse (Firmen- und Ansprechdaten) so an, wie sie
später ausgedruckt werden.

 Mit dem Button ( 11 ) senden Sie dem Ansprechpartner per Mausklick ein Mail (sofern eine
Mailadresse erfasst ist).

 Mit dem Button ( 12 ) übernehmen Sie eine komplette Adresse in die Windows-Zwischanablage.
 Mit dem Button ( 13 ) übernehmen Sie eine Adresse inkl. Ansprechpartner als Outlook-Kontakt

und können den Outlook-Kontakt somit auf jedes beliebige Endgerät übertragen, welches Outlook
unterstützt.

 Mit dem Button ( 14 ) rufen Sie bei der Neuerfassung die TwixTel-Maske auf, können dann im
ganzen TwixTel-Datenbestand suchen und eine Adresse ab TwixTel in CRM übernehmen.

 Mit den „Video-Rekorder-Tasten“ ( 15 ) navigieren Sie im Datenbestand.
 Mit den Buttons ( 16 ) erfassen / mutieren / löschen Sie eine Adresse.
 Mit den Buttons ( 17 ) filtern Sie die Daten zur Online-Bearbeitung und setzen sich so fast

beliebige „Sichten“ auf den Datenbestand.
 Mit dem Button ( 18 ) rufen Sie die Suchmaske auf, wobei Sie sehr umfangreiche

Suchmöglichkeiten haben.
 Mit dem Button ( 19 ) können Sie die Sortierung, in welcher die Daten angezeigt werden,

beeinflussen.
Einige Detail-Screenshots:

Ein aus CRM generiertes Outlook-Mail:

Ein in Outlook übernommener Kontakt:

Bild: WP-1002
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2.2.2 Die Adressverwaltung - Ansprechpartnerdaten
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Bild: WP-1001

Die Ansprechpartnermaske laden Sie, indem Sie auf der Hauptmaske einen Doppelklick auf einen der
erfassten Ansprechpartner machen. Sie sehen dann im Bereich ( 1 ) weiterhin, zu welcher Firma der
Ansprechpartner gehört. In der Tabelle ( 2 ) werden Ihnen alle erfassten Ansprechpartner angezeigt,
so dass Sie (ohne „Umweg“ über die Hauptmaske) per Mausklick den zu bearbeitenden Ansprech-
partner wechseln können.
 In den Feldern ( 3 ) erfassen Sie die Daten zum Ansprechpartner, in den Feldern ( 4 ) seine

Rufnummern.
 Im Feld ( 5 ) erfassen Sie die Sprache(n) des Ansprechpartners. Sie können dann bei allen

Versänden auf die Sprache Filtern (z. Bsp. nur Ansprechpartner mit Hauptsprache Deutsch).
 Wenn Sie das Geburtsdatum des Ansprechpartners ( 6 ) erfassen, können Sie sich von CRM eine

Geburtstagsliste generieren lassen.
 Die Briefanrede ( 7 ) wird bei der Erfassung automatisch generiert (kann aber natürlich noch

beliebig angepasst werden) und wird automatisch in generierte Briefe/Fax übernommen.
 Sobald eine Mailadresse erfasst ist ( 8 ) kann auf der Hauptmaske per Mausklick ein Mail

versandt werden. Alternativ können natürlich auch Mailverteiler (über die Filterfunktionen)
generiert werden. Mit der Checkbox ( 8 ) kann eine Mailadresse bei Bedarf auch von
Mailverteilern ausgenommen werden (wenn der Ansprechpartner z. Bsp. ausdrücklich keine
allgemeinen Informationen wünscht).

 Im Feld ( 9 ) weisen Sie dem Ansprechpartner über eine Zuordnungsmaske bei Bedarf bis zu 25
„interne Zuständigkeit zu“ (z. Bsp. "Geschäftsleitung", "Einkauf", "Technik", "VIP", etc.)

 Im Feld ( 10 ) weisen Sie dem Ansprechpartner über eine Zuordnungsmaske bei Bedarf bis zu 25
„Verteiler“ zu“ (z. Bsp. "Weihnachtskarte“, "Geschäftbericht", "Informationen zu Produkt X",
"Geburtstagsgeschenk", etc.)
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 Nach den Feldern ( 9 ) und ( 10 ) sowie nach der Sprache können Sie dann alle relevanten
Auswertungen (Bsp. Serienbriefe, Etiketten, Mailverteiler, etc.) filtern.

 Mit dem Button ( 11 ) können Sie bei Bedarf jedem Kundenansprechpartner beliebig viele interne
Betreuer (Mitarbeiter) zuordnen und schaffen somit eine direkte Beziehung zwischen den
Kundenansprechpartnern und Ihren internen Mitarbeitern (Sie können dann z. Bsp. auch Filter auf
alle Ansprechpartner setzen, welche einem oder mehreren internen Mitarbeitern zugeordnet sind).

 Mit den Buttons ( 12 ) zeigen Sie das Journal zu einem Ansprechpartner an oder erfassen einen
manuellen Journaleintrag. Bei allen relevanten Auswertungen (Bsp. Serienbriefexport,
Mailverteiler, Etiketten) fragt CRM automatisch nach, ob der die Auswertung in das Journal
eingetragen werden soll und übernimmt den Text dann automatisch in die Journale aller
Empfänger.

Einige Detail-Screenshots:

Zuständigkeiten und Verteiler zuordnen:

Journal-Anzeige:

Bild: WP-1003
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2.2.3 Die Adressverwaltung - Daten suchen
Um Daten zu suchen, können Sie eine von zwei Suchmasken verwenden:
Die Standard-Suchmaske:
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Bild: WP-1004

 Mit den Radiobuttons ( 1 ) bestimmen Sie, wonach Sie suchen wollen.
 Mit der Checkbox ( 2 ) suchen Sie nach Zeichenfolge (Teilstring).
 In der Tabelle ( 3 ) sehen Sie das Suchergebnis.
 Mit dem Button ( 4 ) laden Sie die Detail-Suchmaske.
 Mit dem Button ( 5 ) wechseln Sie auf die Adresse

Die Detail-Suchmaske:
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Bild: WP-1005

 Zusätzlich können Sie nach Firma2 und Strasse ( 1 ), nach Telefon ( 2 ) sowie nach
Ansprechpartnerdaten ( 3 ) suchen.

 Sofern Sie auch im Bereich ( 3 ) Daten erfasst haben, sehen Sie als Ergebnis ( 4 ) - neben den
Firmendaten - auch die Ansprechpartnerdaten und können die Spalten sortieren.

 Mit dem Button ( 5 ) wechseln Sie auf die gewünschte Adresse.
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2.2.4 Die Adressverwaltung - Daten zur Firma filtern
Die Filter-Funktionen von CRM sind eines der leistungsfähigsten Merkmale von CRM. Die
Möglichkeiten zur Datenfilterung sind fast unbegrenzt.
Nachstehende Firmen-Filtermaske kann mit dem Button „Filter“ auf der Hauptmaske zum Setzen
eines „Online-Bearbeitungsfilters“ (Sie „sehen“ nur noch gefilterte Daten) verwendet werden und wird
ausserdem automatisch bei jeder Auswertung aufgerufen:
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Bild: WP-1006

 Im Beispiel wurde auf das Feld „Kundenverantwortliche“ ( 1 ) geklickt, wodurch die Maske zum
Setzen eines Filters auf einen oder mehrere Kundenverantwortliche ( 2 ) aufgerufen wurde. Sie
können nun einen Filter auf die Kunden setzen, welche einem oder mehreren ( 3 ) Kunden-
verantwortlichen zugeordnet sind. Im Beispiel wären dann nur noch die Kunden im Filter, welche
dem Kundenverantwortlichen „Wenger“ zugeordnet sind. Genau gleich werden allen anderen
Kriterien zugeordnet (es erscheint jeweils eine Zuordnungsmaske).

 Weiter können Sie nach Kundengruppen ( 4 ), ABC-Codes (Wichtigkeit der Kunden) ( 5 ),
Branchen ( 6 ), Kantonen ( 7 ), Umsatzzahlen Vorjahr und Geschäftsjahr (jeweils von - bis) ( 8 ),
sowie zusätzlich nach dem „Aktiv-Kennzeichen“ ( 12 ) filtern.

 Ausserdem können Sie nach beliebigen frei zuordbaren Firmengruppen ( 9 ) und zugeordneten
Internen Betreuern ( 10 ) filtern.

 In der Tabelle „Expertenfilter“ ( 11 ) können darüber hinaus Filter auf beliebige Felder der
Firmendaten mit beliebigen Verknüpfungen erstellt und mit einen Namen versehen gespeichert
werden.

Sie können sich die Daten also nach fast beliebigen Sichten filtern. Einige Beispiele:
 Alle wichtigen Kunden (ABC-Code) im Kanton Zürich der Branche Dienstleistungen welchen

der Kundenverantwortliche Wenger zugeordnet ist.
 Alle Kunden der Kundengruppe Beratungskunden, mit welchen Sie im Vorjahr mehr als 20'000

Umsatz gemacht haben.
 etc., etc.



Seite 28 von 123

2.2.5 Die Adressverwaltung - Daten zum Ansprechpartner filtern
Die Filtermaske zu den Ansprechpartnerdaten wird von CRM automatisch bei allen ansprechpartner-
relevanten Auswertungen (Bsp. Serienbriefe, Adressetiketten, Mailverteiler) nach (zusätzlich zur)
der Firmenfiltermaske aufgerufen. Sie können bei allen entsprechenden Auswertungen also einen
Filter auf die Firmen- und die Ansprechpartnerdaten setzen:
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Bild: WP-1007

 Im Beispiel wurde auf das Feld „Verteiler“ ( 1 ) geklickt, wodurch die Maske zum Setzen eines
Filters auf einen oder mehrere Verteiler ( 2 ) aufgerufen wurde. Sie können nun einen Filter auf
die Ansprechpartner setzen, welche einen oder mehrere Verteiler zugeordnet haben( 3 ).

 Zusätzlich können Sie definieren, ob alle (UND-Verknüpfung) oder nur eine Verteiler (ODER-
Verknüpfung) zugeordnet sein müssen, damit der Ansprechpartner den Filter erfüllt ( 4 ).

 Im Bereich ( 5 ) und ( 6 ) haben Sie die gleichen Möglichkeiten zu den Zuständigkeiten der
Ansprechpartner (Bsp. "Geschäftsleitung", "Einkauf", "Technik", etc.)

 Mit den Radiobuttons ( 7 ) können Sie ausserdem die Art der Verknüpfung zwischen Verteiler und
Zuständigkeiten definieren.

 Im Bereich ( 8 ) können Sie nach der Sprache der Ansprechpartner filtern. Zu jedem
Ansprechpartner können mehrere Sprachcodes (Bsp. DEF) erfasst werden, wobei der erste für
die Hauptsprache steht. Mit der Checkbox „nur die Hauptsprache auswählen“ definieren Sie, dass
nur die erste erfasste Sprache ausgewertet wird. So können Sie bei Bedarf auch nach Sprache
getrennte Versände / Mailings durchführen.

 Auch auf der Filtermaske zu den Ansprechpartnern kann einen Expertenfilter über beliebige
Felder und Bedingungen zu den Ansprechpartner-Daten erstellt und unter einem beliebigen
Namen gespeichert werden ( 9 ).

 Mit dem Button ( 10 ) können Sie ausserdem einen Filter auf den Ansprechpartnern direkt
zugeordnete interne Betreuer setzen.

Wie oben erwähnt, können der Firmen- und der Ansprechpartnerfilter beliebig kombiniert werden. So
können Sie z. Bsp. einen Filter auf alle Kunden/Ansprechpartner der Branche „Dienstleistung“ setzen,
welche in der Geschäftsleitung sind und den Verteiler „Weihnachtsgeschenk“ zugeordnet haben.
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2.2.6 Die Dokumentenablage
Ein weiteres „Highlight“ stellt die automatische Dokumentenablage in CRM dar, welche mit dem
Button „Dokumente“ aus der Hauptmaske zum aktiven Kunden geladen wird:
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Bild: WP-1008

 In CRM können bis zu 9 Ablagen definiert werden, welche CRM dann automatisch managed ( 1 ).
Im Beispiel sind nur 6 Ablagen eingerichtet. Wie weiter vorne erläutert, speichert CRM Briefe/Fax
automatisch in der Ablage „Korrespondenz“. Ausserdem werden Rechnungen (BU/TR)
automatisch in der Ablage „Fakturierung“ gespeichert. Alle anderen Ablagen können frei
definiert werden.

 In der Tabelle ( 2 ) werden alle Dokumente angezeigt, welche in der aktuell gewählten Ablage /
Kategorie ( 1 ) gespeichert sind.

 Mit den Radiobuttons ( 3 ) kann die Sortierung mit den Radiobuttons ( 4 ) ein Filter auf das letzte
Bearbeitungsdatum gesetzt werden.

 Mit den Buttons ( 5 ) laden / löschen Sie ein oder mehrere Dokument(e), indem Sie vorher die
Checkbox „Ausgewählt“ aktivieren. CRM lädt das/die Dokument(e) dann automatisch mit der
zugeordneten Applikation (Bsp. Word, Excel, etc.).

 Mit den Buttons ( 6 ) können Sie einen zusätzlichen Filter auf einen Teil des Dateinamens setzen.
 Mit den Buttons ( 7 ) erstellen Sie direkt aus CRM heraus zu diesem Kunden neue Dokumente.
 Hinter dem Button ( 8 ) können Sie beliebige eigene Vorlagen definieren, ab welchen Sie dann

eine neues Dokument erstellen und zum Kunden speichern.
 Mit dem Button ( 9 ) lädt CRM automatisch zwei Standard-Dateiexplorer, wobei der eine in der

Ablage des Kunden steht und im anderen beliebig im Verzeichnisbaum navigiert werden kann. So
können Sie bei Bedarf auf einfachste Weise Daten aus der CRM-Datenablage mit anderen
Ablagen austauschen.

 Mit dem Button ( 10 ) übernehmen den Pfad einer CRM-Ablage in die Zwischenablage und
können so einfach Dokumente aus bereits geöffneten Programmen zu einem Kunden in der CRM-
Datenablage speichern.
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2.2.7 Die TwixTel-Schnittstelle
Bei der Neuerfassung einer Adresse kann in CRM über den Button „TwixTel“ direkt in Twixtel gesucht
und eine Adresse in CRM übernommen werden:
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Bild: WP-1009

 Im Bereich ( 1 ) können die Suchbegriffe erfasst werden.
 Mit der Checkbox "Auch in Rubrik suchen" ( 2 ) definieren Sie, ob nur im Namensfeld oder auch

im Rubrikfeld von TwixTel gesucht werden soll.
 Im Bereich ( 3 ) können Sie jeweils einen Kanton definieren, in welchem gesucht wird (wenn Sie

keinen Kanton aktivieren, wird in der ganzen Schweiz gesucht).
 Klicken Sie dann "Suchen" ( 4 ) an und CRM sucht die Daten im TwixTel-Datenbestand.
 Das Ergebnis der Suche wird in der Tabelle ( 5 ) angezeigt. Die Anzahl der gefundenen Treffer

wird im Feld ( 6 ) angezeigt. Im Bereich ( 8 ) erscheint in roter Schrift "Adresse ist auf Robinson
Liste", sofern einen Firma / Privatperson explizit keine Werbung wünscht.

 Wenn Sie nur einen Teil des Suchbegriffs wissen, geben Sie einen * ein (Bsp. "MATR*")
 Klicken Sie den gewünschten Eintrag in der Tabelle ( 5 ) an und dann auf OK ( 7 ) und CRM

übernimmt alle Daten in die Neuerfassungsmaske.

TwixTel kann ausserdem für die Anrufererkennung zu CTI CRM genutzt werden (siehe unter „Das
Zusatzprogramm CTI CRM“ weiter hinten im Dokument).
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2.2.8 Die Telefon-Schnittstelle
Aus CRM kann - entsprechende Telefone bzw. eine entsprechenden Telefonzentrale vorausgesetzt -
telefoniert werden:
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Bild: WP-1010

 Sobald der Button „Anrufen“ ( 1 ) auf der Hauptmaske angeklickt wird, sucht Ihnen CRM
automatisch alle verfügbaren Rufnummern zur Firma und zu allen Ansprechpartnern zusammen.

 Die Nummern werden dann in der Tabelle ( 2 ) zur Auswahl angezeigt.
 Sie klicken nun eine Nummer in der Tabelle ( 2 ) an, CRM übernimmt die Rufnummer in das Feld

"Anzurufende Nummer" ( 3 ) und Sie können mit den Telefon-Buttons ( 4 ) per Mausklick eine
Nummer anrufen und auch wieder aufhängen.

 Wenn z. Bsp. Hr. Wenger nicht erreichbar ist, hängen Sie per Mausklick auf, wählen eine andere
Nummer mit der Maus und rufen innerhalb von 1-2 Sekunden den nächsten Ansprechpartner
an… so einfach geht das…

Im Feld "Anzurufende Nummer" ( 3 ) können Sie übrigens auch manuell eine Nummer erfassen und
dann wählen.
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2.2.9 Die Terminverwaltung

Bild 2-1100

Auf der Hauptmaske sehen Sie in der Registerlasche „Termine“ alle zur aktuellen Firma definierten
Termine. Abgelaufene Termine werden in CRM in roter Schrift dargestellt. Die abgelaufenen Termine
können auch bequem über das Menu "Bearbeiten - Pendenzen" ausfindig gemacht werden. Sie
können die Aktionsdaten direkt über diese Registerlasche ausdrucken, indem Sie auf den Button
"Drucken" klicken.
Sie bearbeiten die Aktionsdaten mit Doppelklick auf das Grid oder indem Sie den Button „Bearbeiten“
anklicken:

Bild 2-1101

Wenn Sie einen Termin neu aufnehmen, erfassen Sie im Feld „Verantwortliche - generell" den
Namen / das Kurzzeichen des für diesen Termin verantwortlichen Mitarbeiters. In dem Feld
„Zusätzlich" können Sie einen weiteren Mitarbeiter erfassen (Vertretung).
Im Feld "Aufnahme" wird das Datum der Terminerfassung gespeichert, im Feld "Ausführung" der
eigentliche Termin.
Sobald Sie einen Termin erledigt haben, aktivieren Sie die Checkbox "Erledigt" und speichern den
Datensatz.
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Sobald Sie den Button "Speichern" angeklickt haben, fragt CRM nach, ob der Termin auch als
Outlook-Aufgabe übernommen werden soll:

Wenn Sie "Ja" anklicken, wird die Aufgabe in Outlook übernommen und Sie erhalten eine
Bestätigung:

Beispiel einer erzeugten Aufgabe in Outlook:

Bild 2-1105
Sie werden nun auch von Outlook automatisch an den Termin erinnert.
 Sie können die erfassten Termine ausserdem nach Mitarbeiter, Zeitraum und Kundenfilter

in CRM auswerten (Menupunkt "Drucken -Terminpläne...").
 Ausserdem fliessen abgelaufene Termine automatisch in die Pendenzenverwaltung von

CRM ein.
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2.2.10 Die Auswertungen zur Adressverwaltung
Zu allen Auswertungen kann immer der Firmenfilter, sobald die Ansprechpartnerdaten enthalten sind,
auch der Ansprechpartnerfilter gesetzt werden.
Folgende Adress-Auswertungen stehen Ihnen zu den Adressen zur Verfügung:

Datei-Export-Menu Drucken-Menu:

 Serienbriefdatei: zur Erstellung von Serienbriefen mit Word oder einer anderen Textverarbeitung
 Mailadressverteiler: Mailverteiler zur beliebigen Verwendung
 Outlook-Kontakte: Überspielung beliebig vieler Adressen (inkl. Ansprechpartnerdaten) als

Outlook-Kontakte
 Geburtstagsliste: Export aller erfassten Geburtstage mit allen relevanten Daten (erreichtes Alter,

Adresse, Telefonnummern, Mailadresse) nach Monat gruppiert in eine Excel-Tabelle
 PSION (DBase): Export der Daten in eine Dbase-kompatible Datei zur beliebigen

Weiterverwendung
 ZVER: Export nur der Firmendaten oder der Firmendaten mit Ansprechpartnerdaten in eine TAB-

separierte Textdatei zur beliebigen Weiterverwendung
 Komplettliste: Drucken einer Liste mit allen relevanten Daten wie Firmendaten, Ansprechpartner-

daten, Journaleinträgen, Terminen, Notizen, Erfolgsfaktoren Angeboten. etc.
 Adressliste: Drucken einer Adressliste (Schwerpunkt Adresse).
 Telefonliste: Drucken einer Telefonliste (Schwerpunkt Telefonnummern).
 Filter auf Notizfeld: Kurzliste aller Firmen, welche einen von max. 5 beliebigen Begriffen im

Notizfeld erfasst haben.
 Etiketten: Drucken von Standard-Laser-Etiketten
 Terminpläne: Drucken von:

 allen erfassten Terminen
 Terminen zu einer bestimmten Firma
 Terminen zu einem bestimmten Mitarbeiter nach Zeitrange

 Drucken-Button auf der Hauptmaske: Drucken einer Liste mit allen relevanten Daten wie
Firmendaten, Ansprechpartnerdaten, Journaleinträgen, Terminen, Notizen, Erfolgsfaktoren
Angeboten. etc. direkt auf der Hauptmaske (Button „Drucken“).

 Drucken Terminplan zu einem Kunden direkt auf der Hauptmaske
(Registerlasche „Termine“).
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2.3 Die Pendenzenkontrolle
Mit der in CRM enthaltenen Pendenzenkontrolle, können abgelaufene Termine kontrolliert, gesichtet
und bearbeitet werden. Wenn Sie „Bearbeiten - Pendenzen“ aus dem Menu wählen können Sie - je
nach CRM-Version - definieren, welche Pendenzen Sie ermitteln wollen (nachstehende Maske
entspricht den Möglichkeiten von CRM-Treuhand). In der Maske werden nun alle gefundenen
Pendenzen angezeigt:
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Bild 2-1096

 Im Feld "Aktuelle Firma" ( 1 ) sehen Sie die Firma zur gerade aktiven Pendenz.
 In der Spalte "Firma1" ( 2 ) sehen Sie den Firmennamen zu jeder einzelnen Pendenz.
 In der Spalte "Art" ( 3 ) sehen Sie die Art der Pendenz (Angebot, Fristen, Termin).
 Details zur Pendenz sehen Sie in den Spalten "Pendenz" ( 4 ) und "Details" ( 6 ).
 In der Spalte "Termin" ( 5 ) sehen Sie das Datum zur Pendenz.
Mit einem Mausklick auf die Spaltenköpfe (Titel der Spalte) der Tabelle können Sie die Sortierung
ändern (z. Bsp. nach Kunde, nach Pendenzart oder nach Termin).

Im Feld „Termin um nn Tage vorsetzen“ können Sie den „Stichtag“ ausserdem „virtuell“ um nn Tage
vorsetzen. Wenn Sie z. Bsp. „7“ erfassen, werden auch Termine angezeigt, welche erst in einer
Woche ablaufen werden.
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Um eine Pendenz zu bearbeiten, doppelklicken Sie mit der Maus auf die entsprechende Zeile. Die
zugehörige Bearbeitungsmaske wird dann automatisch geladen:

Bild 2-1097
Beispiel: Pendenz "Frist zur Mehrwertsteuer". Sobald die Pendenz als erledigt gekennzeichnet wurde,
erscheint sie nicht mehr in der Pendenzenkontrolle.

2.3.1.1 Pendenzenliste drucken
Wenn Sie den Button "Pendenzen drucken" anklicken, wird Ihnen eine Kurzliste mit allen offenen
Pendenzen ausgedruckt:
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2.4 Das Zusatzprogramm „CTI CRM“
CRM verfügt „Out-of-the-Box“ über die Fähigkeit, aus CRM einen Ansprechpartner / eine Firma
anzurufen. Das Zusatzprogramm CTI CRM verfügt ausserdem über eine Anrufererkennung, ein
persönliches Telefonbuch sowie ein Anruferprotokoll, ergibt zusammen mit CRM also eine
umfassende CTI-Lösung.
CTI CRM wird nach korrekter Konfiguration automatisch beim Start von CRM mitgeladen.

2.4.1 Die Anruferidentifikation
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Bild 5-1001

CTI CRM zeigt Ihnen in der Tabelle ( 1 ) das "Online-Protokoll" der Anrufer an. "Online" bedeutet,
dass die Einträge nicht auf der Festplatte gespeichert werden, es sei denn Sie weisen CRM CTI dazu
an (siehe unter "Bedienung von CTI CRM").
Die Detaildaten des Anrufers werden im Bereich ( 2 ) angezeigt. Wenn der Anrufer in CRM gefunden
wurde, werden die Daten online ab der CRM-Datenbank geladen, ansonsten aus dem anderen
System ("persönliche Telefonnummern-Datenbank", IKV, TwixTel).
Im Beispiel wurden Daten aus TwixTel ( 3 ), IKV ( 4 ) (IKV = Hilfstabelle "Interne Mitarbeiter" in CRM),
persönlicher Datenbank ( 5 ) und in CRM ( 6 ) gefunden.
Sobald Sie einen Eintrag aus dem Online-Protokoll anklicken, werden die Daten im Bereich ( 2 )
aktualisiert und die Rufnummer wird in das Feld ( 7 ) übertragen. Mit dem Telefon-Button ( 8 ) können
Sie zurückrufen, mit dem Aufhängen-Button ( 9 ) können Sie das Gespräch beenden. Sofern zum
Anrufer eine EMail-Adresse gefunden wurde, können Sie ihm auch mit dem Button "Mail an Anrufer"
( 10 ) direkt aus CTI CRM ein Mail senden (falls es z. Bsp. zu spät ist, um zurückzurufen).
Falls der Anrufer in CRM gefunden wurde, können Sie mit dem Button "CRM zu diesem Kunden
aufrufen ( 11 ) ein zweites CRM aufrufen, wobei direkt auf diesen Kunden positioniert wird.
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In diesem Fall wird Ihrer CRM-Version im Fenstertitel der Zusatz "(CTI)" angehängt, damit Sie das
vorher bereits geladenen CRM vom aus CTI CRM geladenen unterscheiden können.
Beispiel mit CRM-Treuhand:

Hinweise:
 Für diese Funktion brauchen Sie keine zusätzliche CRM-Lizenz
 Durch diese Funktion können Sie im bereits offenen CRM verbleiben, wo Sie gerade sind, bei

Bedarf aber per Knopfdruck ein zweites CRM laden, um z. Bsp. Daten zum Anrufer nachzusehen
oder anzupassen

2.4.2 Suchreihenfolge
CTI CRM sucht in folgenden Datenbanken und in folgender Reihenfolge:
1) Persönliche Telefondatenbank:

 Die "Persönliche Telefondatenbank" ist - wie der Name schon sagt - für Ihre persönlichen
Telefonnummern gedacht. Dies kann z. Bsp. sein: Frau/Mann, Arzt, Freunde, etc.

 Sie können beliebige persönliche Telefonnummern selbst erfassen (siehe unter "Persönliche
Telefonnummern bearbeiten" weiter hinten im Dokument.

 Den Pfad, wo die persönliche Telefonnummern-Datenbank gespeichert werden soll, erfassen
Sie in den persönlichen Einstellungen (siehe unter "Konfiguration von CTI CRM").

2) CRM-Daten:
 Wird kein passender Eintrag in der persönlichen Telefonnummern-Datenbank gefunden, sucht

CTI CRM im CRM-Datenbestand.
 Durchsucht werden alle Firmen- und alle Ansprechpartner-Telefonnummern. Wenn in CRM

eine Anpassung erfolgt (Neuerfassung eines Kunden und/oder Ansprechpartners, Mutation
einer Nummer, etc.) führt CRM die CRM-Telefonnummerndatenbank für CTI CRM
automatisch im Hintergrund nach.

 Wird eine Telefonnummer in CRM gefunden, werden automatisch weitere Informationen zum
Anrufer angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, per Knopfdruck ein zweites CRM
aufzurufen, wobei direkt auf die Daten des Anrufers positioniert wird.

3) IKV-Daten (Interne Mitarbeiter):
 Wird auch im CRM-Datenbestand kein passender Eintrag gefunden, sucht CTI CRM in der

Tabelle "IKV", in welcher alle internen Mitarbeiter erfasst werden können (Menupunkt in CRM:
"Bearbeiten - Hilfstabellen - Interne Mitarbeiter (IKV)").

 Die IKV-Tabelle (interne Mitarbeiter) ist bewusst von der CRM-Benutzertabelle getrennt:
 Für einen Eintrag in der IKV-Tabelle benötigen Sie keine CRM-Lizenz.
 In der IKV-Tabelle (interne Mitarbeiter) können Sie auch Mitarbeiter Ihres Betriebs

erfassen, welche nicht mit CRM arbeiten (und demzufolge auch nicht in der CRM-
Benutzertabelle erfasst sind).

 Dies ist insbesonderen für grössere Firmen interessant.
4) TwixTel-Daten (Telefon-Daten der ganzen Schweiz):

 Wird auch in der IKV-Datenbank kein passender Eintrag gefunden, sucht CTI CRM in den
TwixTel-Daten nach der Telefonnummer, sofern TwixTel installiert ist.

 TwixTel kann zentral auf einem Fileserver installiert sein (unsere Empfehlung, sobald mehrere
Mitarbeiter mit CRM arbeiten) oder auch lokal (Daten ab CD).

Hinweis:
 Sobald Sie also z. Bsp. eine Telefonnummer in der persönlichen Telefonnummer-Datenbank

erfasst haben, zeigt Ihnen CTI CRM immer diesen Treffer an.
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2.4.3 Bedienung von CTI CRM
2.4.3.1 Die Anruf-Protokolle

1
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Bild 5-1002
Wie weiter oben erwähnt, wird in CTI CRM zwischen dem "Online Protokoll" und dem "Persönlichen
Protokoll" unterschieden. Das Online-Protokoll wird beim Schliessen von CTI CRM verworfen, das
"Persönliche Protokoll" ist gespeichert und kann beliebig zum Online-Protokoll dazu geladen werden.
Das Online-Protokoll wird immer in der Tabelle ( 1 ) angezeigt.
Mit dem Button "Eintrag löschen" ( 2 ) können Sie einen einzelnen Eintrag im Online-Protokoll
löschen (Eintrag in Tabelle ( 1 ) anklicken und auf den Button klicken).
Mit dem Button "Alle Einträge löschen" ( 3 ) löschen Sie alle Einträge aus dem Online-Protokoll.
Mit dem Button "Laden" ( 4 ) laden Sie bereits früher in Ihrem persönlichen Protokoll gespeicherte
Einträge zu Ihrem Online-Protokoll hinzu.
Mit dem Button "Speichern" ( 5 ) übernimmt CTI CRM automatisch alle neuen Einträge aus dem
Online Protokoll in das "Persönliche Protokoll", welches gespeichert wird und auch zu einem späteren
Zeitpunkt wieder geladen werden kann.
Mit dem Button "Bearbeiten" ( 6 ) wird die Bearbeitungsmaske zum "Persönlichen Protokoll" (welches
gespeichert ist) geladen (siehe unter "Persönliches Protokoll bearbeiten").
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Optimale Arbeitstechnik betreffend Protokoll:
 Sie starten bei Arbeitsbeginn CRM - CTI CRM wird automatisch mitgestartet und wartet auf

Anrufe
 Falls Sie von gestern noch pendente Rückrufe offen haben, laden Sie das persönliche Protokoll

mit dem Button "Laden" ( 4 ), wählen einen Eintrag aus und klicken auf den Telefon-Button.
 Sie lassen CTI CRM den ganzen Tag mitlaufen und nutzen die Rückruffunktionen, etc.
 Bevor Sie CTI CRM schliessen:

 schauen Sie sich die Einträge im Protokoll an und entscheiden, ob Sie Einträge speichern
möchten (z. Bsp. um erst am nächsten Tag zurückzurufen oder einfach zu Ihrer Information):
 Falls Sie keine Einträge speichern möchten, schliessen Sie CTI CRM einfach (alle

Einträge im Online-Protokol werden dann verworfen).
 Falls Sie Einträge speichern möchten, löschen Sie zuerst die Einträge, welche Sie nicht

speichern möchten aus dem Online-Protokoll und klicken dann den Button "Speichern" an.
 CTI CRM speichert dann alle Einträge aus dem Online-Protokoll in das persönliche

Protokoll, wobei automatisch nur neue Einträge übernommen werden (allfällig von
gestern aus dem persönliche Protokoll geladene Einträge werden also nicht doppelt
gespeichert).

Beim Speichern zeigt Ihnen CTI CRM dann an, wie viele der Einträge aus dem Online-Protokoll in
das persönliche Protokoll übernommen wurden:
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2.4.3.2 Persönliches Protokoll bearbeiten
Um das persönliche Protokoll (gespeichertes Protokoll) zu bearbeiten, klicken Sie auf der
Hauptmaske von CTI CRM den Button "Persönliche Telefonnummern" an:

2 3 4 5 6

1

Bild 5-1003

In der Tabelle ( 1 ) sehen Sie alle gespeicherten Protokolleinträge.
Um einen einzelnen Eintrag zu löschen, klicken Sie den entsprechenden Eintrag in der Tabelle ( 1 )
an und klicken dann auf den Button "Löschen einzelnen Eintrag" ( 2 ).
Um Einträge in einem Datumsrange (z. Bsp. 01.01.2007 bis 20.01.2007) zu löschen:
 erfassen Sie in den Datumsfeldern ( 3 ) das Datum ab und das Datum bis. Dabei können Sie das

Datum von Hand eingeben oder das Datum komfortabel über die "K-Button" (Kalender)
auswählen

 klicken dann auf den Button "Löschen Datumsbereich" ( 4 )
 CRM löscht dann alle Einträge im Datumsrange

Mit dem Button "Protokoll reorganisieren" ( 5 ) entfernt CRM alle als gelöscht markierte Einträge
physikalisch aus der Datenbank (dies sollten Sie ca. 1 x / Jahr tun).

Mit dem Button "Schliessen" ( 6 ) schliessen Sie die Bearbeitungsmaske zum persönlichen Protokoll.
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2.4.3.3 Persönliche Telefonnummern bearbeiten
In der Datenbank "persönliche Telefonnummern" können Sie alle persönlichen Telefonnummern
erfassen, welche nichts in CRM zu suchen haben. Ihre persönliche Telefonnummern-Datenbank wird
von CTI CRM als erstes durchsucht.
 Wenn Sie hier also eine Telefonnummer erfassen, welche bereits in CRM erfasst ist, wird

Ihnen CTI CRM immer den Treffer aus Ihrer persönlichen Telefonnummern-Datenbank
anzeigen.

Um die persönlichen Telefonnummern zu bearbeiten, klicken Sie auf der Hauptmaske von CTI CRM
zum persönlichen Protokoll den Button "Bearbeiten" an:
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Bild 5-1004
In der Tabelle ( 7 ) sehen Sie alle bereits gespeicherten persönlichen Telefonnummern (beim ersten
Aufruf ist die Tabelle also leer).
Um eine neue persönliche Telefonnummer zu erfassen:
 klicken Sie den Button "Neu" ( 1 ) an
 erfassen Sie im Feld "Telefon-Nummer" ( 2 ) die Nummer zum persönlichen Eintrag:
 dabei ist es egal, ob Sie zusätzliche Zeichen zur Formatierung verwenden oder nicht (im

Beispiel wurden Trennstriche zur optischen Trennung der Zahlen miterfasst)
 CTI CRM entfernt für die Anruferidentifikation automatisch alle nicht-numerischen Zeichen

 Im Feld "Geräte-Typ" ( 3 ) erfassen Sie informativ den Typ des Endgerätes des Anrufers (Bsp.
Telefon, Mobile, etc.)

 Im Feld "Beschreibung zur Telefonnummer" ( 4 ) erfassen Sie einen beliebigen (für Sie logischen)
Begriff zur Telefonnummern (Bsp. Mutter, Vater, Gerlinde oder was auch immer).
Dieser Text wird dann beim Anruf angezeigt und auch im Protokoll gespeichert

 Im Feld "Mailadresse" ( 5 ) erfassen Sie die EMail-Adresse zum Anrufer, falls vorhanden. Sofern
eine EMail-Adresse erfasst ist, können Sie nach einem eingegangenen Anruf bei Bedarf aus CTI
CRM auch direkt ein Mail an den Anrufer senden.

Mit dem Button "Speichern" ( 6 ) speichern Sie den erfassten Eintrag, so dass er dann in der Tabelle
( 7 ) angezeigt wird.
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Um einen Datensatz zu löschen, klicken Sie den Datensatz in der Tabelle ( 7 ) an und klicken dann
auf den Button "Löschen" ( 8 ).
Mit dem Button "Nummer auf Hauptmaske übernehmen" ( 9 ) können Sie die Nummer eines Eintrags
in das Feld "Zurückrufen" auf der CTI CRM Hauptmaske übernehmen (wenn Sie eine in den
persönlichen Telefonnummern gespeicherten Telefonnummer aus CTI CRM anrufen wollen).
Mit dem Button "Schliessen" ( 10 ) schliessen Sie die Bearbeitungsmaske und kehren auf die
Hauptmaske von CTI CRM zurück.
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2.5 Die Leistungserfassung (BU/TR)
Alle bereits erfassten Leistungen werden in der Lasche „Leistungen“ auf der Hauptmaske direkt zum
Kunden angezeigt.
Mit dem Menupunkt „Bearbeiten - Buchen“ rufen Sie die Buchungsmaske von CRM auf. Ausserdem
kann die Buchungsmaske auch direkt aus der Arbeitszeiterfassungsmaske aufgerufen werden:

1
16

2

4

3

5

7

6

8

14

9 10

13

15

12

11

Bild WP-1012

Die Buchungsmaske besteht aus zwei Registerlaschen. Die erste Lasche ( 1 ) enthält die eigentlichen
Buchungsmaske, die zweite Lasche ( 16 ) zeigt alle durch den aktiven Mitarbeiter ( 4 ) erfassten
Leistungen in Tabellenform.
Die Maske ist vollständig und sehr effizient mit der Tastatur bedienbar, kann aber auch mit der
Maus bedient werden.
 In der Listbox ( 2 ) werden alle Kunden zur Auswahl angezeigt. Ist ein zusätzlicher Suchbegriff

erfasst, wird der Suchbegriff automatisch dem Firmennamen vorangestellt. Im Beispiel wurde der
Firma „MATRIX Solutions AG“ der Suchbegriff „Software“ vorangestellt. So kann die Anzeige und
Reihenfolge beeinflusst werden. In der Listbox kann durch Eingabe mit der Tastatur positioniert
werden (A= Kunden, welche mit A beginnen, Ab = Kunden, welche mit Ab beginnen, etc.). Der
Kunde kann alternativ aber auch mit der Maus selektiert werden. Dies gilt für alle Listboxen.

 In der Listbox ( 3 ) wird die Leistung ausgewählt - alle Leistungen sind frei durch Sie definierbar.
 In der Listbox ( 4 ) wird der buchende Mitarbeiter (Quelle: CRM-Benutzerverwaltung) ausgewählt.

Der Mitarbeiter wird automatisch durch die Windows-Kennung identifiziert und vorbelegt.
 Die Felder „Buchungen“ ( 5 ) sind nur bei CRM-Treuhand verfügbar. Mit diesen Feldern könnten

Buchhaltungs-Buchungen für Kunden je Buchung verrechnet werden. Eingabe der
Buchungsnummern erste - letzte -> das Total wird gerechnet ( 6 ) und in das Feld Std./Anzahl
( 9 ) übertragen.
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 Die Radiobuttons ( 7 ) zeigen die Leistungsart, welche Sie den einzelnen Leistungen frei
zuordnen können (bei der Erfassung der Leistungen in der Hilfstabelle).

 Im Feld ( 8 ) wird das Buchungsdatum eingetragen. Es wird automatisch das Tagesdatum
vorbelegt- das Datum kann aber bei Bedarf manuell oder über den „K“-Button (Kalender) beliebig
angepasst werden.

 Im Feld ( 9 ) werden die Stunden oder die Anzahl erfasst.
 Im Feld ( 10 ) wird der Satz je Stunde/Anzahl erfasst:

 Die Vorbelegung dieses Feldes ist äusserst flexibel:
 Grundsätzlich wird der zum CRM-Benutzer erfasste Stundensatz vorbelegt.
 Falls Rabattstufen zum CRM-Benutzer erfasst sind und dem zu buchenden Kunden

ebenfalls eine Rabattstufe zugeordnet wurde, wird der Stundensatz zur Rabattstufe
vorbelegt (je Mitarbeiter können Rabattstufen A-F mit unterschiedlichen Stundensätzen
erfasst werden).

 Sie können aber auch zu einer Leistung ( 3 ) einen fixen Betrag definieren. In diesem Fall
wird dieser fixe Betrag vorbelegt (übersteuert also den Stundensatz). Dies ist bei allen
pauschalen Leistungen wie z. Bsp. Auto-km, etc. sinnvoll.

 Im Feld ( 11 ) wird das Total automatisch berechnet:
 Sie haben aber auch die Möglichkeit zu einer Leistung ( 3 ) die Checkbox „nur Betrag Buchen“

zu aktivieren. Beim Buchen einer solchen Leistung werden die Felder Std./Anzahl ( 9 ) und
Satz ( 10) automatisch gesperrt und das Feld „Total“ ( 11 ) wird zur Erfassung freigegeben.
Dies ist z. Bsp. für Fremdleistungen sinnvoll (wenn Sie eine Fremdleistung 1:1 an Ihren
Kunden weiterverrechnen).

 Im Feld ( 12 ) wird die Steuer zugeordnet:
 Sie können selbst definieren, welche Steuersätze zur Auswahl angezeigt werden (im Beispiel

sind die Steuersätze für die Schweiz aktiv).
 Sie können definieren, welcher Steuersatz jeweils vorbelegt werden soll.

 Im Feld ( 13 ) erfassen Sie den Buchungstext. Sie können bis zu 200 Zeichen erfassen. Im Feld
( 14 ) wird Ihnen angezeigt, wie viele Zeichen Sie noch erfassen können (da im Beispiel noch kein
Text erfasst wurde, wird noch 200 angezeigt).

 Mit dem Button „Neu Speichern“ ( 15 ) wird eine Buchung gespeichert.
 Wenn Sie mit „Projekten“ arbeiten, wird nach dem „Neu Speichern“-Button automatisch noch

die „Projekt-Zuordnungsmaske“ angezeigt, auf welcher Sie dann eines der zum Kunden
erfassten Projekte auswählen können.

 Die Verrechnung erfolgt dann je Projekt (jedes Projekt wird einzeln ausgewiesen).
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 Indem Sie die Lasche „Tabellenansicht“ anklicken, sehen Sie alle vom aktiven Benutzer ( 4 )
erfassten Leistungen:

1

2

3 54

Bild WP-1013

 In der Tabelle ( 1 ) sehen Sie alle erfassten Leistungen.
 Bereits verrechnete Leistungen werden rot angezeigt und können nicht mehr bearbeitet

werden ( 2 ).
 Mit dem Button „Leistungen drucken“ ( 3 ) können die erfassten Leistungen gedruckt werden -

dabei können Sie nach Datum von-bis eingrenzen. Beispiel einer Buchungsliste:

Bild WP-1014

 Mit dem Button „Leistung löschen“ ( 4 ) kann eine Leistung gelöscht werden.
 Mit dem Button „Leistung bearbeiten“ ( 5 ) oder einem Doppelklick auf eine Leistung, kann die

Leistung in die Bearbeitungsmaske übernommen und angepasst werden.
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2.6 Die Verrechnung (BU/TR)
2.6.1 Einleitung
Auch die Verrechnung von CRM ist äusserst flexibel. Sie können diverse Rechnungsarten („Prosa
Rechnung“, Zusammenzug nach Projekten, Zusammenzug nach Stundensätzen, Detailrechnung)
definieren, wobei Sie eine Standard-Rechnungsart definieren und diese dann je Kunde übersteuern
können (siehe unter „Verrechnung" auf Seite 14). Ausserdem können Sie zu jedem
Rechnungsdokument (Rechnung, Einzahlungsschein und Detailblatt) einen Drucker sowie einen
Druckerschacht definieren, auf welchen die Rechnungen dann ausgedruckt werden. Bei der
Rechnung und dem Detailblatt können Sie bei Bedarf sogar unterschiedliche Drucker-
/Druckerschächte für die erste Seite und die Folgeseiten definieren. Des Weiteren können Sie bei
Bedarf sogar mit mehreren unterschiedlichen Rechnungsvorlagen arbeiten und diese dann
einzelnen Kunden zuordnen bzw. bei der Rechnungsstellung situativ entscheiden, welche
Rechnungsvorlage Sie zu einem Kunden verwendet wollen.
Ausserdem können Sie bei Bedarf je Mitarbeiter (Kennung) unterschiedliche Druckereinstellungen
verwenden, so dass z. Bsp. Benutzer aus dem 2. OG Rechnungen automatisch auf Drucker im 2. OG
drucken, Benutzer aus dem EG automatisch auf Drucker im EG.
Sie können bis zu 5 Rechnungskopien drucken, wobei Sie je Kopie einen beliebigen Text definieren
können, welcher dann in roter Schrift auf die Kopie gedruckt wird (Bsp. „Kopie zur Ablage“, Kopie für
Debitorenbuchhaltung“, etc.)

2.6.2 Der CRM-Vorlagen-Designer (Vorlagen einrichten)
Mit dem CRM-Vorlagen-Designer passen Sie die Rechnungsvorlage(n) auf Ihre Bedürfnisse an:

1

3.1

4 5

3.2

6
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8
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17

15.1

15.2

Bild WP-1015

 Mit den Radiobuttons ( 1 ) definieren Sie die zu bearbeitende Vorlage.
 Mit dem Button ( 2 ) laden Sie eine bereits gespeicherte Version mit dem Button ( 17 ) sichern Sie

die aktuelle Version.
 Mit den Buttons ( 3.1 ) und ( 3.2 ) erstellen Sie bei Bedarf eine spezielle erste Seite (Kopf-

/Fusszeile).
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 Mit den Radiobuttons ( 4 ) definieren Sie, ob Sie die Adresse links oder rechts eindrucken wollen.
 mit den Feldern ( 5 ) definieren Sie die Seitenränder.
 Im Bereich ( 6 ) sehen Sie eine „Minivorschau“ der Rechnung.
 Mit dem Button ( 7 ) zeigen Sie eine Ganzseiten-Vorschau an.
 Mit dem Button ( 8 ) drucken Sie die Vorschau zur Detailkontrolle auf den Drucker.
 Mit den Buttons ( 9 ), ( 11 ) und ( 13 ) bearbeiten Sie die Kopfzeile, den Textkörper und die

Fusszeile des Dokuments. Darauf wird die Bearbeitungsmaske zum Element geladen. Beispiel
Kopfzeile:

2

3

1

Bild WP-1016

 Die sehen nun die Kopfzeile im Bereich ( 1 ).
 Im Bereich ( 2 ) haben Sie alle von Textverarbeitungsprogrammen gewohnten

Formatierungsmöglichkeiten (Bsp. Schrift-Art, -Grösse, -Auszeichnung, Absatzformatierung,
Rahmen, etc.). Ausserdem können Sie problemlos auch Tabellen und Gafiken (Bsp. Logo)
einfügen und bearbeiten ( 3 ).

 Mit CRM haben Sie die Möglichkeit eine alternative (von der "echten" Kundenadresse völlig
abweichende) Rechnungsadresse zu erfassen. Dies ist insbesondere wichtig, wenn Sie mit
Grosskunden zusammenarbeiten, welche ihren Lieferanten immer häufiger eine zentrale
Rechnungsadresse vorschreiben (Bsp. Sitz der Kreditorenabteilung). Für solche Fälle können bei
Bedarf weitere Zusatzinformationen zur Rechnungsadresse erfasst werden, welche dann unter
der Adresse ( 15.2 ) eingedruckt werden. So weiss "die Kreditorenabteilung" dann, welche
interne Stelle die Rechnung betrifft. Wenn keine Zusatzinformationen vorhanden sind, entfernt
CRM automatisch überflüssige Zeilen im Adresskopf und optimiert (verkleinert) den Adresskopf.
Die Optimierung und die Grösse des Adresskopfs kann mit der Checkbox "Adresskopf optimieren"
und des Feldes für die Höhe des Adresskopfes definiert werden ( 15.1 ).
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2.6.3 Die Druckersteuerung
Wie weiter vorne erwähnt, können Sie zu jeder Rechnungsvorlage eine spezifisches "Set" von
Druckereinstellungen definiert. Bei Bedarf könnten Sie sogar je Rechnungsvorlage und Benutzer ein
spezifisches Set von Druckereinstellungen definieren. Sie definieren die Druckersteuerung einmal
und CRM druckt dann automatisch auf die Drucker/Schächte (Sie müssen dann nie mehr einen
Drucker/Schacht auswählen). Screenshot der Druckersteuerung (noch nicht konfiguriert):

1

2

3

4

5

In der Spalte "Seite(n)" sehen Sie die:
Details 1. Seite sowie Folgeseite zu dem Detailblatt ( 1 ) Einzahlungsschein ( 2 ) sowie 1. Seite und
Folgeseiten zur eigentlichen Rechnung ( 3 ).
 Sie können nun zu jedem Element einen Drucker sowie eine Druckerschacht definieren.
 Sie können z. Bsp. die Rechnung auf einem Farbdrucker mit Logo ausdrucken, die Detailseiten

auf einem S/W-Drucker und die Einzahlungsscheine wiederum auf einem anderen Drucker.
 Falls Sie zur Rechnung eine spezielle erste Kopf/Fusszeile definiert haben, könnten Sie

ausserdem definieren, dass die erste Seite auf Drucker A, Schacht 2, die Folgeseiten auf Drucker
B, Schacht 1 ausgedruckt werden.

Anpassung durchführen:
Aktivieren Sie die die gewünschte Seite, indem Sie den Eintrag in der Tabelle ( 4 ) einmal mit der
Maus anklicken und klicken Sie dann auf "Ändern" ( 5 ). Nun werden Ihre Drucker angezeigt. Wählen
Sie den gewünschten Drucker aus und klicken Sie auf "OK". Danach weisen Sie den gewünschten
Schacht zu und klicken auf "Übernehmen":
Drucker wählen: Schacht definieren:

Dies wiederholen Sie für alle Seiten der Rechnung. CRM druckt dann bei der Rechnungsstellung
automatisch auf diese Drucker / Schächte aus (Sie müssen bei der Rechnungsstellung nie mehr
einen Drucker/Druckerschacht auswählen).
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2.6.4 Leistungen verrechnen
2.6.4.1 Der Zusammenzug nach Kunde
Wenn Sie den Menupunkt „Bearbeiten - Verrechnen“ auswählen, zieht CRM automatisch alle aktuell
offenen Leistungen je Kunde zusammen und zeigt Ihnen eine Übersichtstabelle an:

Bild 2-1180

CRM zeigt immer das Total ohne Steuer an (bei inkl. Steuersätzen wird die Steuer herausgerechnet).
Um einen Kunden zu verrechnen, wählen Sie den Kunden aus und klicken auf "Kunde
korrigieren/verrechnen" oder (einfacher) machen einfach einen Doppelklick auf den betreffenden
Kunden.
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2.6.4.2 Die Verrechnungsmaske zu einem Kunden

1

2 3 4 5 6 7 8 9

15 16

17 19

21
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Bild 2-1181

 Im Feld "Kunde" ( 1 ) wird die Kundenadresse angezeigt.
 In der Spalte "L_Art" ( 2 ) wird die Leistungsart (1-8) angezeigt.
 In der Spalte "Projekt" ( 3 ) wird - bei aktivierter Checkbox "Zusammenzug nach Projekten"

(Installationsparameter oder Lasche Zusatzdaten auf der Hauptmaske zum Kunden) der Name
des Projektes angezeigt (im Beispiel wurden die Leistungen auf das Projekt "Einführung Projekt
XY" gebucht).

 In der Spalte "Leistung" ( 4 ) wird die Leistung, in der Spalte "Text" ( 5 ) der Buchungstext, in der
Spalte "Datum" ( 6 ) das Buchungsdatum, in den Feldern "Anzahl" ( 7 ) , "Satz" ( 8 ) und "Total"
( 9) die Rechnungsfelder.

 In der Spalte "Verrechnen" ( 10 ) bestimmen Sie durch anklicken, welche Leistungen auf die
Rechnung sollen (anklicken) und welche nicht (nicht anklicken).

 Im Feld "Steuertext" ( 11 ) wird im Klartext der Steuersatz angezeigt. Im der Spalte "Erfasst am"
( 12 ) das Erfassungsdatum zum Datensatz.

 In der Spalte ( 13 ) der buchenden Mitarbeiter
 Wenn Sie auf die Scrollbar klicken, werden folgende weitere Spalten ( 14 ) angezeigt: Total der

Buchung exkl. Steuer, Steuer, Betrag inkl. Steuer, Projekt-Nummer sowie Kennung und Endgerät
mit welchen der Datensatz erfasst wurde.
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 Mit dem Button "Zuschlag/Abschlag erfassen" ( 15 ) erfassen Sie eine Rechnungskorrektur (Plus-
oder Minus-Betrag).
 Dabei können Sie eine "normale" Buchung erstellen (Anzahl, Satz, Total) oder nur einen

Betrag erfassen. Damit die Korrektur keinen Einfluss auf Produktivität der Mitarbeiter hat,
können Sie auch auf den "virtuellen" Mitarbeiter "Korrekturen" buchen.

 Mit dem Button "Leistung korrigieren" ( 16 ) können Sie eine Leistung gezielt ändern (Betrag-
Felder und Buchungstext).

 Mit dem Button "Leistung löschen" ( 17 ) löschen Sie eine Leistung, bzw. tragen Sie auf eine
Tätigkeit um (damit der Arbeitszeit-Saldo des betroffenen Mitarbeiters „aufgeht“).

 Im Feld "Total Verrechnung" ( 18 ) wird jeweils der aktuelle Rechnungsbetrag exkl. Steuern, der
Steuerbetrag sowie der Betrag inkl. Steuern angezeigt - jeweils alle Leistungen, welche zur
Verrechnung markiert sind. Mit dem Button "Neu rechnen" ( 19 ) wird die Berechnung explizit
nochmals durchgeführt.

 Mit dem Button "Drucken" ( 20 ) kann eine Liste mit den Rechnungspositionen zu dieser Firma
gedruckt werden.

 Damit Sie nicht alle Leistungen einzeln selektieren müssen, können Sie mit den Buttons "Alle" und
"Keine" ( 21 ) jeweils alle Leistungen zur Verrechnung selektieren oder deselektieren. Ausserdem
können Sie mit dem Button "P" ein bestimmtes Projekt selektieren oder deselektieren (CRM zeigt
Ihnen dann alle in der Rechnung enthaltenen Projekte an und Sie können je Projekt definieren, ob
Sie die dazugehörigen Leistungen verrechnen wollen oder nicht).

 Mit dem Button "Leistungen ausbuchen" ( 22 ) können Sie für Sonderfälle Leistungen aus CRM
ausbuchen, ohne eine Rechnung zu erstellen.
 Sinn und Zweck dieser Funktion ist es, "liegen gebliebene" Buchungen ohne die Erstellung

einer Rechnung ausbuchen zu können.
 Um solche Leistungen ausbuchen zu können:

 selektieren Sie die betreffenden (auszubuchenden) Leistungen
 erfassen Sie einen Abschlag in Höhe der Summe
 klicken Sie auf den Button "Leistungen ausbuchen"
 CRM bucht dann die Leistungen, sowie den Abschlag als "verrechnet" aus (die Leistungen

heben sich also gegenseitig auf)
 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Total aller selektierten Buchungen auf 0 aufgeht.

Ansonsten wird folgende Meldung angezeigt:

 Mit dem Button "Rechnung erstellen" ( 23 ) wird der eigentliche Verrechnungsvorgang gestartet.

 Mit dem Button "Schliessen" ( 24 ) verlassen Sie die Kunden-Verrechnungsmaske und kehren auf
die übergeordnete Maske zurück.
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2.6.5 Einen Zuschlag / Abschlag erfassen (BU/TR)
Sobald Sie den Button "Zuschlag/Abschlag erfassen" anklicken, erscheint eine Maske zur Erfassung
einer Korrekturbuchung zur Rechnung:

Bild 2-1182
Erfassen Sie einen Betrag, bei Bedarf auch Anzahl und Satz (sinnvoll, wenn Sie die Rechnungsart
"Zusammenzug nach Stundensätzen" nutzen)", einen Buchungstext und ordnen Sie den Mitarbeiter,
sowie den Steuersatz und das Projekt zu, auf welchen die Buchung erfolgen soll. Vorbelegt ist der
Mitarbeiter "Korrekturen", so dass die Buchung nicht auf einem Mitarbeiter "durchschlägt"
(Produktivitäts- und Umsatzauswertung).

Erfassen Sie die gewünschte Korrektur und klicken Sie auf "Speichern":

Bild 2-1183

Die Korrekturbuchung wurde automatisch gespeichert und beeinflusst den Rechnungsbetrag
(- 250.--).
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2.6.6 Eine Buchung korrigieren (BU/TR)
Um eine Buchung zu korrigieren, klicken Sie den Button "Leistung korrigieren" an:

Bild 2-1184

Sie haben nun die Möglichkeit, die Buchung zu korrigieren.
Die Leistungsart bestimmt, welche Felder Sie ändern können.
Die Originalbuchung des Mitarbeiters bleibt in speziellen Feldern gespeichert.
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2.6.6.1 Ein Buchung in der Verrechnung löschen
Um eine Buchung zu löschen klicken Sie den Button "Leistung löschen" an.
CRM fragt dann nach, ob die Leistung wirklich gelöscht werden soll:

Bild 2-1185

Wenn Sie "Ja" auswählen wird die Leistung gelöscht.

Bild 2-1186

Sie können nun entscheiden, ob die Buchung als „produktive Tätigkeit“ des Mitarbeiters (wird dann in
den Produktivitätsauswertungen des Mitarbeiters als produktive Zeit gewertet), als „unproduktive
Tätigkeit“ (wird als unproduktive Zeit gewertet) oder gar nicht (ersatzlose Löschung) umgetragen
werden soll. In den ersten beiden Fällen wird automatisch eine Tätigkeit zum Mitarbeiter generiert
(siehe auch unter „Die Arbeitszeiterfassung“).
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2.6.6.2 Die Rechnungskontrolle drucken
Um eine Kontroll-Liste zur aktiven Rechnung auszudrucken, klicken Sie den Button „Drucken“ an.
Vorschau:

2.6.6.3 Die Verrechnung eines Kunden anstossen
Um die Verrechnung eines Kunden anzustossen, klicken Sie den Button "Rechnung erstellen" ( 1 )
an:

1

Bild 2-1188
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2.6.6.4 Die Textbausteine auswählen (BU/TR)
Sobald Sie den Button "Rechnung WinWord erstellen" angeklickt haben, wird die Maske zur Auswahl
der Textbausteine geladen:
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5 67
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Bild 2-1190

 Im Bereich "Textbausteine zuweisen" ( 1 ) werden Ihnen alle zentral erfassten Textbausteine
angezeigt.

 Mit den Anzeigebuttons ( 2 ) bestimmen Sie, wie viele Zeilen des Textbausteins in der Tabelle
( 1 ) angezeigt werden sollen (ein Textbaustein kann ja beliebig viele Zeilen enthalten).

 Sie übernehmen einen Textbaustein mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Textbaustein
( 1 ) in die Tabelle mit den gewählten Textbausteinen ( 3 ).

 Sie verschieben einen Textbaustein in der Tabelle ( 3 ) um eine Position nach oben, ganz nach
oben, eine Position nach unten oder ganz nach unten, indem Sie einen der Buttons "^", "^^", „v“
oder “vv“ ( 6 ) anklicken.

 Wichtig: Sofern den Buchungen Projekte zugeordnet sind, werden zusätzlich "Projektsätze" in
der Listbox angezeigt (erkennbar am Betrag zum Projekt) ( 4 ). Die Textbausteine können für den
späteren korrekten Eindruck in die Rechnung (Reihenfolge) immer nach einem Projektsatz
positioniert werden.

 Mit den Feldern ( 5 ) haben Sie ausserdem die Möglichkeit, einen ganzen Bereich von
Textbausteinen in die Listbox ( 3 ) zu übernehmen.

 Mit dem Button "Löschen" ( 7 ) löschen Sie einen Textbaustein aus der Tabelle ( 3 ).
 Im Bereich "Erfasste Texte" ( 8 ) sehen Sie die von den Mitarbeitern erfassten Buchungstexte.

Diese Texte können Sie bei Bedarf vollständig in die Rechnung übernehmen.
 Wenn Sie alle Textbausteine ausgewählt und in der gewünschten Reihenfolge angeordnet haben,

klicken Sie auf den Button "OK" ( 9 ) und die Rechnung wird fertig generiert.
 Wenn Sie die Rechnungsstellung abbrechen wollen, klicken Sie den Button "Abbruch"

( 10 ) an und die Maske wird geschlossen.

Natürlich können Sie auf dieser Maske auch einfach den "OK"-Button anklicken, wenn Sie keine
Textbausteine übernehmen wollen.
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2.6.7 Die fertige Rechnung - der CRM-Rechnungs-Designer
Analog zum CRM-Vorlagendesigner ist auch ein Rechnungsdesigner in CRM implementiert.
Sobald eine Rechnung erstellt wird, werden die Rechnungsdokumente in den Rechnungsdesigner
geladen:
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Bild WP-1017
Sie sehen die vorgenerierte Rechnung ( 2 ). Im Bereich ( 3 ) wurde bereits die Adresse des Kunden
(oder die Rechnungsadresse ab der Lasche "Zusatzdaten" auf der Hauptmaske) eingetragen.
Der "Platzhalter für die Kopie-Bezeichnung" ( 4 ) wird zum Druckzeitpunkt durch Ihren definierten Text
zu den Kopien ersetzt (auf dem Original an den Kunden natürlich einfach entfernt). Im Bereich ( 5 )
wurden die Rechnungsnummer zusammen die den anderen von Ihnen definierten Feldern eingesetzt.
Im Bereich ( 6 ) wurden die Textbausteine eingesetzt.
Hier werden auch die Buchungstexte zu den Leistungen eingefügt, wenn die Checkbox
"Buchungstexte in Rechnung übernehmen" aktiviert ist (war im Beispiel nicht aktiviert).
Im Bereich ( 7 ) wurden das Total der Rechnung, der Steuersatz sowie das Endtotal gerechnet.
Wie Sie sehen, wurde die Buchung mit "inkl. 7.6%" automatisch zurückgerechnet und in die anderen
Leistungen à 7,6% integriert. Wenn weiterer Steuersätze (z. Bsp. 2.4%) in den Leistungen enthalten
wären, würde CRM diese analog der Zeile mit den 7.6% einzeln ausweisen.
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Mit den Radiobuttons "Rechnungsdokument" ( 8 ) definieren Sie, welches Dokument Sie anzeigen
wollen (Rechnungsvorlage / Einzahlungsschein / Rechnungsdetails).
Im Bereich ( 9 ) finden Sie alle Elemente, um das Dokument zu formatieren (ähnlich z. Bsp.
WinWord).
Mit den Buttons "Tabelle bearbeiten" ( 10 ) können Sie Tabellenelemente bearbeiten. Mit dem Button
"Objekt bearbeiten" ( 11 ) können Sie eine Grafik formatieren.
Mit dem Button "Testdruck erstellen" ( 13 ) erstellen Sie einen Testausdruck zur Kontrolle (das
aktuelle Dokument wird in diesem Fall nur einmal ausgedruckt).
Mit dem Button "Dokument speichern" ( 14 ) speichern Sie das Dokument.

Mit dem Button "Drucken und Versenden" ( 15 ) drucken Sie das Dokument aus:
 mit den in den Installationsparametern definierten Anzahl Kopien und Kopientexten
 auf die in den Installationsparametern definierten Drucker / Druckerschächte
 ausserdem wird die Rechnung als "_versandt" in der Dokumentenablage zum Kunden

gespeichert

Mit dem Button "Schliessen ohne Drucken" ( 16 ) wird die Rechnung nicht gedruckt und als "_offen"
in der Dokumentenablage zum Kunden gespeichert.
 Dies kann sinnvoll sein, wenn die Rechnung z. Bsp. von Chef generiert wird, dann aber vom

Sekretariat fertig gestellt und zum Versand ausgedruckt werden soll (Arbeitsteilung).
 Für diesen Fall können alle „_offen-Rechnungen“ mit dem Menupunkt „Drucken Rechnungen“

ermittelt geladen, bearbeitet und gedruckt werden.

2.6.8 Die Schnittstelle zu Sage Sesam Debitorenbuchhaltung (BU/TR)
Sofern Sie die Sage Sesam Debitorenbuchhaltung installiert und CRM entsprechend konfiguriert
haben, können Sie:
 den Rechnungsbetrag bei der Rechnungsstellung automatisch als „offener Posten“ in die

Debitorenbuchhaltung übertragen lassen und den „offenen Posten“ dann in der
Debitorenbuchhaltung weiterverfolgen.

 vollautomatisch alle Personenkonten in der Debitorenbuchhaltung ab den CRM-Adressdaten
einrichten (sinnvoll, wenn zuerst CRM und dann später die Debitorenbuchhaltung eingesetzt wird)

 per Knopfdruck ein einzelnes Personenkonto ab CRM in der Debitorenbuchhaltung einrichten
 sich per Knopfdruck in CRM Informationen aus der Debitorenbuchhaltung anzeigen lassen

Alle diese Funktionen werden über eine Online-Schnittstelle (Programm-Programm-Kommunikation)
gesteuert.

2.7 Die Umsatzplanung und -auswertungen (BU/TR)
Mit CRM können Sie den Umsatz:
 für Ihren ganzen Betrieb
 je Kunde
planen, verfolgen und auswerten - ganz wie Sie es wünschen.

Die Planzahlen für Ihren Betrieb erfassen Sie in den Installationsparametern je Monat.
Die Planzahlen zu Ihren Kunden können Sie je Kunde auf der Lasche „Kundenplan“ erfassen.

2.7.1 Die Umsatzauswertungen zu Ihrem Betrieb
Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht zu den Umsatzauswertungen zu Ihrem Betrieb.
 Da die Daten online aus den erfassten Buchungsdaten geladen werden, können Sie alle

Auswertungen zu einem beliebigen Zeitpunkt ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand
durchführen (z. Bsp. auch mitten am Tag, mitten in der Woche).

 Mit CRM können Sie sich also jederzeit einen umfassenden Überblick über Ihr Geschäft
verschaffen.
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2.7.1.1 Umsatzstatistik - Parameter
Unter dem Menupunkt "Extras Installations-Parameter" können Sie Parameter zu den
Umsatzparametern definieren:

1

2

3

Bild WP-1018

 Mit den Radiobuttons ( 1 ) definieren Sie, ob Sie alle Leistungen oder nur die verrechneten
Leistungen für die Umsatzstatistik zu Ihrem Betrieb auswerten wollen. Mit den Radiobuttons ( 2 )
definieren Sie das selbe für die Auswertung je Kunde.

 Mit den Checkboxen ( 3 ) definieren Sie, welche Leistungsarten berücksichtgt werden sollen.

Unter dem Menupunkt "Auswerten - Umsatz-Statistik" kann unter der Registerlasche
"Umsatzvorgaben" die Vorgabe je Monat und Jahr erfasst werden.
Diese Eingabe ist Bedingung für den Umsatzvergleich IST <-> Plan.

Bild 3-1080
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2.7.1.2 Umsatz-Statistik durchführen - die Online-Anzeige

2.7.1.2.1 Die Lasche „Leistungen“
Sobald der Menupunkt "Auswerten - Umsatz-Statistik" ausgewählt wird, werden die Umsatzzahlen auf
Basis der Buchungstabelle ausgewertet. Danach erscheint die Hauptmaske der Umsatz-Statistik:

Bild 3-1081

Auf der Hauptmaske sehen Sie eine Auswertung nach Leistungen.
Es werden jeweils die Werte des Geschäftsjahres und des Vorjahres angezeigt (sofern vorhanden).
Ausserdem wird angezeigt, wieviele Datensätze gefunden wurden.
Sie haben nun die Möglichkeit sich durch anklicken der anderen Registerlaschen einen detaillierten
Überblick über die Umsatzzusammensetzung zu machen.
Hinweis: Die Leistungen können Sie beliebig selbst definieren.

2.7.1.2.2 Die Lasche „Leistungsarten und Aufschriebe“

Bild 3-1082

In dieser Lasche sehen Sie den Umsatz summiert nach Leistungsarten, sowie eine
Zusammenfassung nach Aufschrieben.
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2.7.1.2.3 Die Lasche „ABC-Codes“

Bild 3-1083

In dieser Lasche sehen Sie den Umsatz summiert nach ABC-Code (Wichtigkeit der Kunden).
Hinweis: Die ABC-Codes können Sie beliebig selbst definieren.

2.7.1.2.4 Die Lasche „Branchengruppen“

Bild 3-1084

In dieser Lasche sehen Sie den Umsatz summiert nach Branchengruppen.
Hinweis: Die Branchengruppen können Sie beliebig selbst definieren.
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2.7.1.2.5 Die Lasche „Kundengruppen“

Bild 3-1085
In dieser Lasche sehen Sie den Umsatz summiert nach Kundengruppen.
Hinweis: Die Kundengruppen können Sie beliebig selbst definieren.

2.7.1.2.6 Die Lasche „Monatsübersicht“

Bild 3-1086

In dieser Lasche sehen Sie den Umsatz Geschäftsjahr, Vorjahr und Plan-Geschäftsjahr, sowie die
Abweichung zum Vorjahr und zu Ihren Planwerten.
Hinweis: Die Planwerte zum Umsatz können Sie beliebig selbst definieren.
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2.7.1.3 Umsatzstatistik - Drucken der grafischen Auswertungen
Hinter dem Button "Drucken" verbergen sich weitere mächtige Auswertungen.
Wenn Sie "Drucken" anklicken werden folgende Auswertungen aufbereitet:

2.7.1.3.1 Kundengruppen in % Vorjahr und Geschäftsjahr

Grafik 3-1087
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2.7.1.3.2 Branchengruppen in % Vorjahr und Geschäftsjahr

Bild 3-1088
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2.7.1.3.3 Leistungen in % Vorjahr und Geschäftsjahr

Grafik 3-1089
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2.7.1.3.4 Leistungsarten in % Vorjahr und Geschäftsjahr

Grafik 3-1090
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2.7.1.3.5 ABC-Codes in % Vorjahr und Geschäftsjahr

Grafik 3-1091
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2.7.1.3.6 Umsatzvergleich Detail Vorjahr <-> Geschäftsjahr

Bild 3-1092
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2.7.1.3.7 Umsatzvergleich Detail Plan <-> Geschäftsjahr

Bild 3-1093
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2.7.2 Die Umsatzplanung- und -auswertungen zu Ihren Kunden
Nachfolgend werden die Funktionen beschrieben, mit welchen Sie den Umsatz je Kunde planen und
auswerten können.

2.7.2.1 Die Registerlasche „Kundenplan“
Im Register „Kundenplan“ können die Geschäftszahlen (auf Firma verdichtet und Detail) analysiert
werden. Ausserdem können die Plandaten (U V-IST und U BII) erfasst werden. Wenn eine Firma
doppelgeklickt wird, können die Plandaten erfasst werden.
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4

Bild 3-1052

In der Registerlasche "Kundenplan" können Sie die auf der Hauptmaske angezeigten Umsatzzahlen
(Umsatz Vorjahr und Umsatz Geschäftsjahr) ( 1 ), sowie Ihre manuell erfassten Planwerte sehr
schnell auswerten. Die Umsatzzahlen können in periodischen Abständen ab der Buchungstabelle
geladen werden. Die Planwerte geben Sie selber je Kunde ein. Im Anzeigefeld "Daten von Monat" ( 2
) sehen Sie, in welchem Monat die Zahlen zuletzt geladen wurden. Im Feld "Aktueller Monat" sehen
Sie den aktuellen Kalendermonat. Diese beiden Werte sollten übereinstimmen, wenn Sie
Vergleichsauswertungen mit Ihren Planzahlen machen wollen, da die Planzahlen in der
Tabellenanzeige automatisch auf den aktuellen Monat umgerechnet werden, um vergleichbar zu sein.
Mit dem Button "Monat korrigieren" ( 3 ) können Sie "was wäre wenn..-Szenarien" durchspielen und
z. Bsp. den aktuellen Monat hochsetzen um zu sehen, ob Sie bereits die Planzahlen für den nächsten
Monat erreicht hätten. Im Feld "Letztes Ladedatum" ( 4 ) wird das exakte Datum angezeigt, an
welchem die Umsatzzahlen zuletzt geladen wurden.
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2.7.2.2 Kundenplan - Umsatzzahlen auswerten

Bild 3-1053

Klicken Sie den Button "Gesamtstatus rechnen" an.

Bild 3-1054
CRM summiert nun alle Werte (im Filter) und zeigt die Summe in einer Maske an.
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Nachdem Sie die Anzeigemaske verlassen haben, zeigt CRM die Werte auch unter den Spalten der
Tabelle an:

Bild 3-1055

Sie können nun beliebige Sichten auf die Umsatzzahlen legen, indem Sie einen Filter setzen. Klicken
Sie den Button "Filter" an und setzen Sie einen Filter. Im Beispiel wird ein Filter auf den
Kundenverantwortlichen 100 (Hr. Hans Schmied) gesetzt:

Bild 3-1056
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Wenn Sie nun erneut den Button "Gesamtstatus berechnen" anklicken werden die Umsatzzahlen der
Kunden von Hr. Schmied gerechnet:

Bild 3-1057

So können Sie den Umsatz nach beliebigen Gesichtspunkten auswerten. Sie können z. Bsp.
ermitteln, wieviel Umsatz Sie mit Kunden einer bestimmten Kundengruppe und/oder Branchengruppe
machen, etc., etc.

Um eine Umsatzauswertung zu drucken, klicken Sie den Button "Drucken" an.
Danach haben Sie die Möglichkeit, die Sortierung der Liste zu wählen:

Bild 3-1058
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Beispiel einer gedruckten Umsatzauswertung:

Bild 3-1059
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2.7.2.3 Kundenplan - Planwerte je Firma erfassen
Um zu einem Kunden Planwerte zu erfassen machen Sie mit der Maus einen Doppelklick auf den
betreffenden Kunden. Es erscheint folgende Maske:

Bild 3-1060

Geben Sie nun die Planzahlen (immer für das ganze Jahr) ein.
V-IST ist für die Planzahlen des aktuellen Geschäftsjahres, BII für die Planzahlen des nächsten
Geschäftsjahres gedacht. Hinweis:
Die BII-Zahlen werden beim Geschäftsjahreswechsel automatisch in die V-IST Felder übertragen.

1
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3

Bild 3-1061

Die erfassten Planzahlen (erfasst wurden Fr. 35'000.-- für V-IST) werden automatisch auf Basis des
aktuellen Monats ( 2 ) umgerechnet und in der Tabelle angezeigt ( 1 ).
Auch bei der Summenbildung ( 3 ) werden die Planwerte automatisch auf den aktuellen Monat
umgerechnet.
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2.7.2.4 Menupunkt "Auswerten - Umsatz-Verteilung"
Mit der Auswertung "Auswerten - Umsatz-Verteilung" verschaffen Sie sich einen Ueberblick, mit
welchen Kunden Sie wieviel % Ihres Umsatzes machen. Nach dem Aufrufen des Menupunktes haben
Sie die Möglichkeit einen Filter auf die Firmen zu setzen (z. Bsp. einen bestimmten
Kundenverantwortlichen oder eine bestimmte Branche). Danach erscheint folgende Maske:

Bild 3-1094

Bestimmen Sie, ob das Vorjahr oder das Geschäftsjahr als Basis dienen soll und ob Sie eine Grenze
setzen wollen (im Beispiel wurde 70% eingesetzt -> es werden alle Kunden ermittelt, welche
zusammengefasst 70% des Umsatzes ausmachen).

Bild 3-1095

Anhand der Liste wird ersichtlich, dass die ABC Treuhand AG alleine 44,1 % des Umsatzes ausmacht
(= Klumpenrisiko) und dass mit 8 Firmen bereits 73% des Umsatzes erreicht wird.
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2.8 Die Arbeitszeiterfassung (BU/TR)
2.8.1 Vorwort
Die Arbeitszeiterfassung stellt ein weiteres Highlight der Funktionalität von CRM dar.
 Die Arbeitszeiterfassung ist voll mit der Leistungserfassung gekoppelt. Produktive „Zeit-

Buchungen“ aus der Leistungserfassung werden automatisch in die Arbeitszeiterfassung
vorgetragen.

 Durch diese Kopplung mit der Leistungserfassung sowie die Möglichkeit Tätigkeiten zu erfassen,
können per Knopfdruck umfassende und „echte“ Produktivitätsauswertungen zu den
Mitarbeitern erstellt werden (wobei auch Überzeiten, Ferien, und anderen Abwesenheiten voll
berücksichtigt werden).

 Durch das durchdachte Konzept der Sollarbeitszeitberechnung können auch
Teilzeitmitarbeiter - auch wenn Sie absolut unregelmässig arbeiten - problemlos mit der
Arbeitszeiterfassung arbeiten.

2.8.2 Einführung
Mit der Arbeitszeiterfassung werden mehrere Themenbereiche abgedeckt:
 Erfassung der Präsenzzeit:

 wann haben Sie am Morgen Ihre Arbeit aufgenommen
 wann und wie lange waren Sie beim Mittagessen
 wann und wie lange hatten Sie weitere Pausen
 wann haben Sie Ihre Arbeit beendet

 Automatische Saldierung Ihrer täglichen Arbeitszeit:
 Anhand eines Vergleiches Ihrer Soll-Arbeitszeit mit Ihrer echten Präsenzzeit wird automatisch

der Saldo berechnet und mit Ihrem zentralen Konto aufgerechnet. Wenn Sie länger als
vorgeschrieben gearbeitet haben, wird der positive Saldo hinzugezählt, wenn Sie weniger
lange als vorgeschrieben gearbeitet haben, wird der negative Saldo abgezogen.

 Sie geben also nur Ihre Zeiten ein (Start, Mittag, Pausen, Ende) und kontrollieren Ihre Soll-
Arbeitszeit, der Rest erledigt CRM für Sie.

 Ihr bestehender Überstundensaldo wird - sobald die Arbeitszeiterfassung in Ihrem Betrieb
eingesetzt wird - von Ihrer „alten“ Arbeitszeiterfassung übernommen (wird in der Regel als
Startwert vom Chef bzw. Supervisor eingepflegt). Danach sorgt CRM automatisch für die
Aktualisierung.

 Buchen von Ferien und geplanten Abwesenheiten:
 Analog Ihres zentralen Kontos zur Arbeitszeit, verfügen Sie auch über ein zentrales Konto zu

Ihren Ferien. Auch dieses Konto wird - sobald die Arbeitszeiterfassung in Ihrem Betrieb
eingesetzt wird - einmal eingepflegt.

 Danach buchen Sie Ihre Ferien über CRM ab. Entweder über die „geplanten Abwesenheiten“
(für ganze Tage) oder über das Verbuchen von Tätigkeiten (falls einzelne Stunden gebucht
werden sollen). Mehr dazu später.

 Neben den Ferien werden auch andere geplante Abwesenheiten wie z. Bsp. Militär,
Zivilschutz oder längere Krankheiten in CRM erfasst.
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 Nachweisen und auswerten der Arbeitszeit (wenn der entsprechende zentrale Parameter
gesetzt ist):
 Für die Betriebsleitung ist es sehr wertvoll, eine vollständige Übersicht über die Arbeiten im

Betrieb zu haben. Mit den produktiven Buchungen auf der Buchungsmaske erfassen Sie Ihre
produktiven Buchungen (die Sie einem Kunden verrechnen können). Neben den produktiven
Buchungen ergeben sich aber zahlreiche andere Tätigkeiten im Betrieb, welche
normalerweise (ohne vollständigen Nachweis der Arbeitszeit) nicht fassbar sind.

 Dazu gehören z. Bsp. interne oder externe Weiterbildung, interne Besprechungen,
Aufräumarbeiten, Einkaufstätigkeiten oder z. Bsp. auch Werbeaufwendungen (um nur ein paar
zu nennen).

 Wenn die Betriebsleitung eine vollständige Übersicht wünscht (Normalfall), so ist ein zentraler
Parameter gesetzt, welcher vorgibt, dass Sie Ihre gesamte Arbeitszeit nachweisen
müssen, um einen Tag abschliessen zu können.

 In diesem Fall werden die produktiven Buchungen automatisch vorgetragen, so dass Sie den
Rest Ihrer Präsenzzeit einfach durch das Buchen von entsprechenden Tätigkeiten ausfüllen
können (ähnlich der produktiven Buchungen).

 Ausserdem trägt das Nachweisen der Arbeitszeit dazu bei, dass keine produktiven
Leistungsbuchungen vergessen werden.

Schematische Übersicht:

Arbeitszeit
(Präsenzzeit)

Start Arbeitszeit
Mittag

Pausen
Ende Arbeitszeit

Produktive
Buchungen auf

Kunden

Tätigkeiten

produktive

unproduktive
Nachweis Arbeitszeit
muss bei aktiviertem

Nachweis-Kennzeichen
mindestens
gleich sein

Ist-Arbeitszeit Nachweis der
Ist-Arbeitszeit

Soll-Arbeitszeit

Soll-Arbeitszeit

Tagessaldo

Zentraler
Stundensaldo

+
/-

Produktivität

 Auswerten der Produktivität:
 Die Produktivität (je Mitarbeiter und das gemittelte Total der Firma) kann für berechtige

Benutzer per Knopfdruck ausgewertet werden. Werden alle anfallenden Stunden gebucht
(Parameter „Arbeitszeit muss nachgewiesen werden“ ist gesetzt) entsteht so automatisch eine
Gesamtübersicht über alle Stundenleistungen (siehe auch unter "Die Produktivitätsaus-
wertungen“ weiter hinten im Dokument).
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2.8.3 Die persönlichen Einstellungen zur Arbeitszeiterfassung

1
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4

Bild 4-1000

In den persönlichen Einstellungen (Menu Extras - „Persönliche Einstellungen“) können Sie die
Arbeitszeiterfassung auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Die persönlichen Einstellungen sollten
unbedingt vor der ersten Nutzung der Arbeitszeiterfassung erfasst sein!
Mit den Radiobuttons „Pausen“ ( 1 ) legen Sie fest, wie viele Pausen Sie normalerweise am Tag
machen. Wichtig: Relevant sind nur die Pausen, welche als arbeitsfreie Zeit gelten.
Wenn Sie z. Bsp. normalerweise am Morgen eine Pause machen, welche von der Arbeitzeit
abzuziehen ist, wählen Sie 1. Wenn Sie normalerweise keine Pausen machen, welche von der
Arbeitszeit abgezogen werden, wählen Sie 0. Sie können die Pausenfelder später bei Bedarf auch
direkt auf der Arbeitszeit-Erfassungsmaske öffnen.
In den Feldern „Soll-Arbeitszeit“ ( 2 ) erfassen Sie Ihre normale tägliche Arbeitszeit.
Wichtig:
 Die Soll-Arbeitszeit wird in der Regel von der Betriebsleitung vorgegeben und muss

korrekt eingetragen sein!
 Normalerweise wird die Sollarbeitszeit je Tag über das ganze Jahr im Durchschnitt

berechnet, wobei auch Feiertagen, Zusatz-Freistunden vor Feiertagen sowie
betriebsinterne Besonderheiten berücksichtigt werden, so dass für alle Tage die gleiche
Soll-Arbeitszeit gilt. Für Sonderfälle kann die Soll-Arbeitszeit aber auch direkt auf der
Arbeitszeit-Erfassungsmaske angepasst werden.

Mit den Checkboxen „Normale Arbeitstage“ ( 3 ) legen Sie fest, wie Sie arbeiten. Wenn Sie einen
ganz normalen Arbeitsvertrag haben, klicken Sie Montag - Freitag an, wenn Sie z. Bsp. am Freitag
nie arbeiten, klicken Sie Montag - Donnerstag an. Jeder Tag, den Sie angeklickt haben, wird später
auf der Arbeitszeiterfassung automatisch geprüft (automatische Statusermittlung für alle Tage des
aktuellen Monates). Wenn Sie keinen Tag angeklickt haben, wird auch kein Tag geprüft. Mit den
Radiobuttons „Startmaske“ ( 4 ) können Sie festlegen, dass beim Start von CRM automatisch die
Arbeitszeiterfassungsmaske geladen wird. Speichern Sie nach der Anpassung Ihrer persönlichen
Einstellungen mit dem Button „Speichern“ ab.
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2.8.4 Die Arbeitszeit-Erfassungsmaske - Einführung
Wenn Sie aus dem Menu „Bearbeiten - Arbeitszeiterfassung“ auswählen, wird die Arbeitszeit-
Erfassungsmaske gestartet:
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Bild 4-1001
CRM positioniert beim Aufrufen der Arbeitszeiterfassung automatisch auf den ersten Tag, welcher
noch nicht abgeschlossen ist. Falls alle Tage abgeschlossen sind, wird auf den aktuellen Tag
(Tagesdatum) positioniert.
Im Bereich ( 1 ) wird das Datum des Arbeitstages angezeigt, welcher gerade aktiv ist. In den Feldern
( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) und ( 6 ) erfassen Sie Ihre Präsenzzeit, indem Sie einfach die Uhrzeit eingeben (wenn
Sie also um 07.30 Uhr mit der Arbeit begonnen haben, erfassen Sie beim Arbeitsbeginn 07 und 30
( 1 ).
Mit der Combobox „Anzahl Pausen“ ( 5 ) können Sie beeinflussen, wie viele Pausen (0 - 4) zur
Erfassung freigegeben werden ( 4 ). Sie können den Normalfall (z. Bsp. 1 Pause) in Ihren
persönlichen Einstellungen speichern, so dass CRM dann bei der Neuerfassung automatisch 1 Pause
zur Erfassung öffnet.
Im Feld „Soll-Arbeitszeit“ ( 8 ) wird Ihre persönliche Soll-Arbeitszeit angezeigt. Zur Soll-Arbeitszeit
können Sie ebenfalls den Normalfall (im Beispiel 8 Std. und 27 Min.) in den persönlichen
Einstellungen vorspeichern.
 Normalerweise wird die Sollarbeitszeit je Tag über das ganze Jahr im Durchschnitt

berechnet, wobei auch Feiertagen, Zusatz-Freistunden vor Feiertagen sowie
betriebsinterne Besonderheiten berücksichtigt werden, so dass für alle Tage die gleiche
Soll-Arbeitszeit gilt. Für Sonderfälle kann die Soll-Arbeitszeit aber auch direkt auf der
Arbeitszeit-Erfassungsmaske ( 8 ) angepasst werden.

Im Normalfall geben Sie Ihre Soll-Arbeitszeit also einmal / Jahr in den persönlichen Parametern ein
und ändern Sie nicht mehr.
Die Ist-Arbeitszeit ( 9 ) wird automatisch auf Basis Ihrer Eingaben (Start, Mittag, Pausen, Ende)
dynamisch gerechnet. Ebenso wird auch der Saldo des aktuellen Tages dynamisch gerechnet und
angezeigt ( 9 ).
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Bild 4-1002

Im Bereich ( 10 ) zeigt Ihnen CRM Ihre zentralen Saldi zu den Arbeitsstunden, sowie zu den Ferien
an (in Stunden und Minuten).

Mit dem Button „Arbeitszeit zwischenspeichern“ ( 7 ) können Sie Ihre Präsenzzeit beliebig oft
zwischenspeichern. Sie können also. z. Bsp. den Arbeitsbeginn erfassen, dann auf die Buchungs-
oder Adressmaske wechseln und zu einem späteren Zeitpunkt die Mittagspause und das Arbeitsende
speichern. Sie können CRM auch beenden und Ihre Präsenzzeit später fertig erfassen.
Das zentrale Element auf der Arbeitszeiterfassungsmaske ist der Kalender ( 11 ), ( 12 ) und ( 13 ),
welcher beim Laden automatisch alle Tage des aktuellen Monats überprüft und die einzelnen
Stati der Tage farblich unterschiedlich darstellt. Auf oben stehendem Screenshot ist alles "blau"
und somit korrekt gebucht.
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Bild 4-1003

Mit dem Button „Tag abschliessen“ ( 14 ) schliessen Sie den erfassten Tag ab. Wenn Sie Ihre
Arbeitszeit vollständig nachweisen müssen, kann der Tag nur abgeschlossen werden, wenn das Total
(Stunden + Minuten) der erfassten produktiven Buchungen (Buchungsmaske), sowie der erfassten
Tätigkeiten ( 22 ) (dazu später mehr) mindestens dem Total der Präsenzzeit entspricht. Sobald ein
Tag abgeschlossen ist, werden die Eingabefelder gesperrt und der Button „Tag öffnen“ ( 17 ) wird
aktiviert. Um einen bereits abgeschlossenen Tag später nochmals anzupassen, kann der Tag mit
dem Button „Tag öffnen“ wieder zur Bearbeitung geöffnet werden.
Mit dem Button „Buchungsmaske“ ( 15 ) gelangen Sie von der Arbeitszeit-Erfassungsmaske direkt in
die Buchungsmaske. So können Sie schnell und effizient eine allenfalls vergessene produktive
Buchung direkt aus der Arbeitszeiterfassung heraus (nach-)buchen.
Mit dem Button „Tag komplett löschen“ ( 18 ) löschen Sie die erfasste Präsenzzeit, sowie eventuell
erfasste Tätigkeiten (dazu später mehr), so dass der Tag wieder „jungfräulich“ ist.
Mit dem Button „Geplante Abwesenheiten“ ( 19 ) rufen Sie eine Maske auf, mit welcher Sie sehr
einfach und rationell ganztägige Abwesenheiten (Ferien, Militär, Zivilschutz, etc.) buchen können. Die
Präsenzzeit und die entsprechende Tätigkeit wird dann automatisch gebucht.
Mit dem Button „Auswertungen drucken“ ( 20 ) rufen Sie die Auswertungsmaske auf, mit welcher Sie
sich eine Präsenzliste (erfasste Arbeitszeit mit Saldi) oder eine Detailliste mit Arbeitszeit, produktiven
Buchungen, sowie erfassten Tätigkeiten ausdrucken können (Gesamtübersicht über Ihre Arbeitszeit).
Mit dem Button „Schliessen“ ( 21 ) schliessen Sie die Arbeitszeit-Erfassungsmaske.
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2.8.5 Die Präsenzzeit erfassen
Um die Präsenzzeit zu erfassen, wählen Sie aus dem Menu „bearbeiten - Arbeitszeiterfassung“ und
die Arbeitszeit-Erfassungsmaske wird geladen:
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Bild 4-1004

Wenn Sie die Arbeitszeit-Erfassungmaske laden, positioniert CRM automatisch auf den letzten, noch
nicht abgeschlossenen Arbeitstag. Wenn alle Tage abgeschlossen sind, positioniert CRM auf den
aktuellen Tag. In den Feldern „Datum“ ( 1 ) wird automatisch das Datum (inkl. Wochentag) angezeigt,
welches gerade aktiv ist. Ausserdem wird der Kalender ebenfalls automatisch auf das Datum gestellt
( 1 ). Der aktuell gewählte Tag wird im Kalender dunkelblau dargestellt ( 2 ). Das aktuelle Datum wird
im Kalender mit einem roten Rahmen um den Tag herum dargestellt (der Tag selbst wird in der
Farbe des Tagesstatus angezeigt) ( 2 ).
In den Feldern „Arbeitsbeginn“ ( 3 ) erfassen Sie die Zeit, zu welcher Sie Ihre Arbeit aufgenommen
haben, in den Feldern „Mittagspause“ ( 4 ) erfassen Sie den Start und das Ende Ihrer Mittagspause
(falls Sie durchgearbeitet haben, lassen Sie die Mittagspause einfach leer (00 00-Werte). In den
Feldern Arbeitspausen ( 5 ) erfassen Sie allfällige Arbeitspausen. Wenn Sie mehr oder weniger
Arbeitspausen erfassen wollen, als aktuell freigegeben ist, können Sie die Pausenfelder über einen
Klick auf die Radiobuttons „Anzahl Pausen“ ( 5 ) öffnen oder schliessen (die Anzahl der
freigegebenen Pausen bei der Neuerfassung hängt von Ihren persönlichen Einstellungen ab). In den
Feldern „Arbeitsende“ ( 6 ) erfassen Sie das Arbeitsende. Mit dem Button „Arbeitszeit
zwischenspeichern“ ( 7 ) können Sie Ihre Arbeitszeit beliebig oft zwischenspeichern. Sie können also
problemlos z. Bsp. am Morgen den Arbeitsbeginn, am Mittag die Mittagspause und am Abend das
Arbeitsende erfassen.
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Bild 4-1005

In den Feldern „Tagessaldo“ ( 8 ) wird automatisch bei jeder Eingabe der Tagessaldo gerechnet
(sobald mindestens der Arbeitsbeginn ( 3 ) und das Arbeitsende ( 6 ) erfasst sind).
Im Feld Soll-Arbeitszeit ( 8 ) wird ihre tägliche Soll-Arbeitszeit angezeigt.
Die Ist-Arbeitszeit und der Saldo ( 8 ) werden automatisch auf Basis Ihrer Eingaben gerechnet. Im
Beispiel ist der Arbeitsbeginn mit 07.30 Uhr, die Mittagspause von 12.00 - 13.00 Uhr, eine Pause von
09.00 - 09.15 Uhr, eine zweite Pause von 14.00 - 14.30 Uhr und das Arbeitsende auf 18.00 Uhr
erfasst.
Dies ergibt eine „netto-„ Arbeitszeit von 8 Stunden und 45 Minuten ( 8 ).
Die Soll-Arbeitszeit ist auf 8 Stunden und 15 Minuten festgelegt.
So ergibt sich also ein positiver Tagessaldo von 30 Minuten.
Wenn Sie Ihre Arbeitszeit nicht vollständig nachweisen müssen (eher Ausnahmefall), könnten Sie
nun den Button „Tag abschliessen“ ( 10 ) anklicken und den Tag so abschliessen. Mit dem Button
„Tag abschliessen“ wird automatisch auch Ihr zentraler Stundensaldo ( 9 ) aktualisiert. Der zentrale
Stundensaldo kann ebenfalls positiv oder negativ sein.

Wenn Sie Ihre Arbeitszeit aber vollständig nachweisen müssen (Normalfall), wird beim abschliessen
des Tages geprüft, ob Sie alle Arbeitsstunden nachgewiesen haben.
Wenn nicht die gesamte Arbeitszeit nachgewiesen ist, erscheint folgende Meldung:

Bild 4-1006
Wie Sie Ihre Arbeitszeit vollständig nachweisen wird unter: "Die Arbeitszeit nachweisen - verbuchen
von Tätigkeiten“ (weiter hinten im Dokument) beschrieben.
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2.8.6 Der Kalender
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Bild 4-1007

Der Kalender ( 1 ) ist das zentrale Element auf der Arbeitszeit-Erfassungsmaske. Sie sehen sofort
den Status aller Tage des aktuellen Monates und können sehr einfach im Kalender navigieren. Der
Kalender prüft automatisch beim Laden der Maske die Stati aller Arbeitstage im aktuellen
Monat und stellt den Tagesstatus farblich dar.
Tage, welche nicht zum aktuellen Monat gehören ( 2 ), werden grau (mit grauer Schrift) dargestellt.
Tage welche nicht geprüft werden (Wochenenden oder Wochentage, welche Sie in den persönlichen
Einstellungen nicht als Arbeitstage deklariert haben) werden grau (mit schwarzer Schrift dargestellt)
( 3 ).
Sie können einfach im Kalender navigieren, indem Sie:
 einfach einen anderen Tag mit der Maus anklicken
 den Monat und / oder das Jahr aus der Listbox ( 4 ) auswählen
 mit den Navigationsbuttons ( 5 ) monatsweise (<< bzw. >>) oder jahresweise (¦< bzw. >¦)

positionieren
 mit dem Button „Heute“ ( 6 ) wird automatisch auf das aktuelle Datum positioniert.
Sobald Sie einen anderen Tag angewählt haben, wird dieser Tag nachgeladen und der Kalender prüft
wiederum alle Tage des betreffenden Monates.
Der genaue Status des aktiven Tages wird im Klartext in der Statuszeile angezeigt ( 7 ).
Ob der Tag bereits abgeschlossen ist oder nicht wird in der Haupt-Statuszeile ( 13 ) angezeigt.
Sobald der Tag abgeschlossen wird ( 14 ) ändert der Status in der Haupt-Statuszeile ( 13 ).
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Bild 4-1007

Mögliche Farben und Stati:
 hellgrau mit grauer Schrift ( 2 ): Tage der angrenzenden Monate
 hellgrau mit schwarzer Schrift ( 3 ): Tage, welche nicht durch den Kalender kontrolliert werden

(Wochenenden, oder Tage, welche Sie in den persönlichen Einstellungen nicht als Arbeitstage
deklariert haben)

 dunkelblau ( 8 ): Tag, welcher gerade aktiv ist
 hellblau ( 9 ): Tage, welche abgeschlossen sind

 abgeschlossene Tage mit positivem Tagessaldo, werden dunkler, Tage mit negativem
Tagessaldo werden heller dargestellt

 hellrot ( 10 ): Tage zu welchen noch keine Arbeitszeit erfasst ist
 violett ( 11 ): Tage, zu welchen zwar Daten erfasst sind, welche aber nicht abgeschlossen sind
 rot ( 12 ): Tage, welche abgeschlossen sind, zu welchen aber die Arbeitszeit nicht mehr

vollständig nachgewiesen ist (dies kann passieren, wenn zum Tages-Abschlusszeitpunkt die
Arbeitszeit nachgewiesen war und zu einem späteren Zeitpunkt (z. Bsp. bei der Verrechnung der
Leistungen) eine produktive Buchung zu diesem Tag gelöscht wird.

 der Tag, welcher dem aktuellen Datum entspricht, wird mit einem roten Rahmen um den Tag
dargestellt ( 8 ).

Der obenstehende „bunte“ Screenshot wurde natürlich speziell für diese Beschreibung präpariert.
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Normalerweise sollten alle Tage hellblau (dunkler = positiver Tagessaldo, heller = negativer
Tagessaldo) angezeigt werden.
Da in der Soll-Arbeitszeit die Feiertage schon berücksichtigt sind (entspricht dem Normalfall)
sind das die einzigen Tage, die nicht hellblau sondern hellrot bleiben. (z. Bsp. der 25. und 26.
Dezember, etc.)

Sie sehen also sofort den Status Ihrer erfassten Präsenzzeit und müssen sich nicht zuerst
anhand von Listenausdrucken oder durchklicken durch alle Tage eine Übersicht verschaffen.
Sie sehen bei jedem Laden der Arbeitszeit-Erfassungsmaske, wo allenfalls noch
Unstimmigkeiten bestehen und können den Tag einfach per Mausklick zur Bearbeitung
aktivieren und Korrekturen/Ergänzungen vornehmen.

Sobald Sie die Farben auswendig kennen, werden Sie den Kalender sehr schätzen.
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2.8.7 Die Arbeitszeit nachweisen - verbuchen von Tätigkeiten
Wenn Sie Ihre Arbeitszeit nachweisen müssen (Normalfall), füllen Sie die Differenzzeit aus Ihrer
Präsenzzeit und Ihren produktiven Buchungen mit Tätigkeiten aus.
Dazu klicken Sie die Lasche „Verbuchen der Arbeitszeit“ ( 1 ) an.
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Bild 4-1008

Im oberen linken Bereich ( 2 ) sehen Sie - wie auf der Lasche „Erfassen der Arbeitszeit“ Ihre Soll-
Arbeitszeit, sowie die (automatisch berechnete) Ist-Arbeitszeit.
In den Feldern „Vortrag aus Buchung“ ( 4 ) werden automatisch alle Ihre produktiven Buchungen zu
diesem Tag addiert und vorgetragen (im Beispiel wurden 5 Stunden und 30 Minuten produktiv auf
Kunden erfasst).
In den Feldern „Verbuchte Tätigkeiten“ ( 5 ) sehen Sie das Total der bereits erfassten Tätigkeiten (im
Beispiel 0, da noch keine Tätigkeiten erfasst worden sind).
In den Feldern „Saldo der Verbuchung“ ( 6 ) sehen Sie die Zeit, welche noch belegt werden muss,
um den Tag abzuschliessen (im Beispiel 3 Stunden und 15 Minuten).
In der Listbox ( 7 ) werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Tätigkeiten zur Auswahl angeboten
(analog der Leistungen auf der Buchungsmaske).
Sobald Sie nun eine Tätigkeit ( 7 ) mit Doppelklick auswählen, können Sie in den Feldern „Zeit“ ( 8 )
die Dauer der Tätigkeit und im Feld „Text“ ( 9 ) einen Kurztext zur Tätigkeit erfassen.
Sobald Sie dann den Button „Detail speichern“ ( 10 ) angeklickt haben, wird die Tätigkeit in die
Tabelle "Erfasste Tätigkeiten“ ( 11 ) übernommen und der Saldo zu den Tätigkeiten
( 12 ), sowie der Saldo der Verbuchungen ( 6 ) werden neu berechnet.
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Bild 4-1009

In obenstehendem Beispiel wurde bereits die Tätigkeit „Interne Weiterbildung“ mit dem Text „MWST-
Dokumentation studieren“ mit 3 Stunden gebucht ( 1 ). Der Saldo der Verbuchung steht nun auf -15
Minuten (rote Darstellung) ( 2 ).
Um den Tag vollständig nachzuweisen, verbuchen wir noch 15 Minuten auf die Tätigkeit „Aufräumen
persönliche Umgebung“ und speichern die Tätigkeit mit dem Button „Neu speichern“ ( 3 ).



Seite 91 von 123

1

2

3

4

5

Bild 4-1010

Nun haben wir also auch die letzten 15 Minuten des Tages ausgefüllt ( 1 ) und haben insgesamt
Tätigkeiten von 3 Stunden und 15 Minuten verbucht ( 2 ) und ( 3 ).
Der Saldo der Verbuchung ( 4 ) steht nun auf 0 Stunden und 0 Minuten und wir können den Tag
abschliessen ( 5 ).

Hinweise:
 Grundsätzlich können mehr Tätigkeiten (Zeit) verbucht werden, als die Arbeitszeit. Dies kann in

Sonderfällen nötig sein. Ein Tag kann aber nur abgeschlossen werden, wenn zum Abschluss-
Zeitpunkt (mindestens) die ganze Arbeitszeit nachgewiesen ist.

 Auch geplante Abwesenheiten (Ferien, Militär, etc.) können stundenweise in der Lasche
„Verbuchen der Arbeitszeit" gebucht werden.

 Ganze Tage können über den Button „Geplante Abwesenheiten“ tageweise und sehr
einfach gebucht werden (siehe nachstehende Beschreibungen dazu).

Wenn Sie eine erfasste Tätigkeit löschen wollen, klicken Sie die entsprechende Tätigkeit in der
Tabelle ( 1 ) an und klicken dann den Button „Tätigkeit löschen“ (auf obenstehendem Screenshot
deaktiviert) an.
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Bild 4-1011

Da wir nun den Tag abgeschlossen haben, werden die Eingabefelder für die Präsenzzeit
( 1 ) deaktiviert und der Status Detail ( 2 ), sowie die Haupt-Statuszeile ( 3 ) enthalten nun einen
anderen Text.
Ausserdem wurde der Tagessaldo automatisch mit dem zentralen Saldo verrechnet ( 4 ).
Vor dem Abschliessen des Tages waren 14 Stunden und 32 Minuten verbucht, nun sind es 14
Stunden und 50 Minuten (der positive Tagessaldo von 18 Minuten wurde addiert).
Um später an einem bereits abgeschlossenen Tag wieder eine Änderung machen zu können (nur in
Ausnahmefällen), kann der Tag mit dem Button „Tag öffnen“ ( 5 ) wieder zur Bearbeitung geöffnet
werden.

Hinweis: Sobald ein Tag geöffnet wird, wird der Tagessaldo mit dem zentralen Saldo aufgerechnet
(wenn also der Tag, den wir eben gespeichert haben, wieder geöffnet wird, wird der Saldo wieder auf
14 Stunden und 32 Minuten gesetzt).
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2.8.8 Geplante Abwesenheiten buchen
Wichtiger Hinweis zu den geplanten Abwesenheiten:
Ganze Tage werden am einfachsten über die geplanten Abwesenheiten gebucht, Teile von
Tagen (z. Bsp. einen Nachmittag oder 2 Stunden) werden in der Lasche „Verbuchen der
Arbeitszeit“ erfasst.

1

2

Bild 4-1012

Wir möchten nun auf den 1. Juni 2007 ( 1 ) (welcher noch hellrot dargestellt wird, da keine Daten
gespeichert sind) einen Ferientag erfassen.
Da es sich dabei um einen ganzen Tag handelt, rufen wir über den Button „Geplante Abwesenheiten“
( 2 ) die entsprechende Maske auf.
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Bild 4-1013

Da aktuell der 20.6.2007 aktiv ist ( 1 ) und das aktuelle Datum der 21.6.2007 ist ( 2 ) , fragt CRM
nach, nach, ob im Kalender der geplanten Abwesenheiten auf das Arbeitszeit-Erfassungsdatum
(20.6.2007) positioniert werden soll ( 3 ) („Ja“ wählen) oder ob Sie auf das aktuelle Tagesdatum
(21.6.2007) positionieren wollen („Nein“ wählen).

Diese Abfrage dient dem Komfort und hilft, Fehlbuchungen zu vermeiden (wenn Sie z. Bsp. einen Tag
eines anderen Monates aktiv haben).

Im Beispiel wurde „Nein“ gewählt.
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Bild 4-1014

Auf der Maske „Geplante Abwesenheiten buchen“ finden Sie ein Kalenderelement ( 1 ), Ihre Soll-
Stunden ( 4 ), sowie eine Listbox mit den geplanten Abwesenheiten ( 5 ).
Die Soll-Stunden werden von Ihren persönlichen Einstellungen übernommen und sind nur in
Spezialfällen anzupassen.
Klicken Sie nun mit der Maus die gewünschten Tage im Kalender ( 1 ) einmal an (Klick genügt). Die
angeklickten Tage werden automatisch in die Tabelle „Gewählte Tage“ ( 2 ) übernommen und im Feld
„Total Tage“ ( 3 ) summiert.
Um einen fälschlicherweise ausgewählten Tag wieder zu löschen, klicken Sie zuerst den betreffenden
Tag in der Tabelle „Gewählte Tage“ ( 2 ) an und klicken dann auf den Button „Tag löschen.
Wählen Sie dann die entsprechende Abwesenheit aus der Listbox ( 5 ) aus und klicken Sie auf den
Button „OK“.
Nun erscheint folgende Abfrage:

Bild 4-1015

Bestätigen Sie diese Meldung mit „Ja“ und der Tag wird automatisch eingetragen (Tagessaldo 0 und
Tätigkeit „Ferien“).
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Hinweis:
Falls an dem zu buchenden Tag bereits Daten erfasst sind, können (aus Sicherheitsgründen) keine
geplanten Abwesenheiten gebucht werden. In diesem Fall löschen Sie zuerst den betreffenden Tag
(Button „Tag komplett löschen“ auf der Arbeitszeit-Erfassungsmaske) und erfassen dann die
geplanten Abwesenheiten.

Beispiel Fehlermeldung, wenn versucht wird, geplante Abwesenheiten über einen Tag zu buchen, der
bereits Daten enthält:

Bild 4-1016
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Bild 4-1017

Sie sehen nun auf der Arbeitszeit-Erfassungsmaske, dass der 1.6.2007 ( 1 ) nun blau angezeigt wird
(abgeschlossen mit 0- oder Positivsaldo).
Ausserdem wurden am Feriensaldo 8 Std. und 27 Minuten abgezogen, so dass der Feriensaldo von
vorher 194 Std. und 17 Minuten auf neu 185 Std. und 50 Minuten ( 2 ) gewechselt hat.
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Bild 4-1018

Wenn wir nun auf den 1.6.2007 wechseln und die Lasche „Verbuchen der Arbeitszeit“ anklicken,
sehen wir, dass automatisch die Tätigkeit „Ferienbezug“ ( 1 ) eingetragen wurde und dass als
Tagessaldo automatisch 0 verbucht wurde ( 2 ).
Genau gleich können Sie natürlich auch ganze Ferienwochen buchen (einmal auf „Geplante
Abwesenheiten“ wechseln, alle Ferientage anklicken, Ferienbezug auswählen und „OK“ anklicken.
CRM trägt dann automatisch alle Ferientage nacheinander ein).
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2.8.9 Einen Tag komplett löschen
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Bild 4-1019

Um einen Tag komplett zu löschen, klicken Sie den Button „Tag komplett löschen“ ( 1 ) an.
Danach erfolgt eine Sicherheitsabfrage ( 2 ).
Wenn Sie mit „Ja“ bestätigen, werden die erfassten Präsenzzeiten, sowie alle allenfalls zu diesem
Tag erfassten Tätigkeiten gelöscht.
Einen Tag löschen Sie, wenn Sie völlig falsch gebucht haben (schneller, als alle erfassten Tätigkeiten
einzeln zu löschen).

Hinweis: Die produktiven Buchungen (auf Ihre Kunden) bleiben natürlich unangetastet
(werden nicht mit gelöscht).
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2.8.10 Auswertungen drucken
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Bild 4-1020

Um sich eine Übersicht über die erfassten Arbeitszeitdaten zu verschaffen, können Sie sich natürlich
auch Listen ausdrucken. Klicken Sie dazu den Button „Auswertungen drucken“ ( 1 ) an:
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Bild 4-1021

In den Datumsfeldern ( 1 ) geben Sie den gewünschten Zeitbereich ein, bzw. wählen Sie das Datum
über die Kalenderbuttons (K-Buttons) aus. Als Vorgabe wird immer der aktuelle Monat vorgegeben.
Mit der Checkbox „Erfassung prüfen“ ( 2 ) weisen Sie CRM an, Tage, welche Sie in Ihren
persönlichen Einstellungen als Arbeitstage deklariert haben, zu prüfen, und speziell auszuweisen,
wenn ein Tag fehlt.
Mit dem Button „Präsenzzeit-Liste drucken“ ( 3 ) drucken Sie sich eine Liste mit der reinen
Präsenzzeit, dem aktuellen Stunden- und Feriensaldo, sowie den Tagessaldi aus.
Mit dem Button „Detail-Liste (alle Stundenbuchungen) drucken“ ( 4 ) drucken Sie sich eine
Komplettübersicht über alle Stundenleistungen aus. Je Tag werden die erfassten Präsenzzeiten
(analog der Präsenzzeit-Liste), allenfalls vorhandene produktive Buchungen und allenfalls
vorhandene Tätigkeiten ausgedruckt. Mit dieser Liste haben Sie also den vollen Durchblick. Wenn Sie
den Button „Schliessen“ ( 5 ) anklicken, können Sie die Auswertungen verlassen.
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2.8.10.1 Die Präsenzzeit-Liste
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Bild 4-1022

Auf dieser Liste sehen Sie die erfasste Präsenzzeit über den gewählten Zeitraum.
Sie sehen - neben den erfassten Präsenzzeiten - den aktuellen (Druckdatum) Stand der
Überstunden- und Ferien-Saldi ( 1 ), den jeweiligen Tagessaldo ( 2 ), sowie den Stundensaldo über
den gesamten Zeitraum ( 3 ).

Auf der Beispiel-Auswertung sehen Sie, dass am 01.05.2006 und am 17.05.2007 nicht gebucht
wurde.
 Beim 1.05.2007 handelt es sich um den 1. Mai, welcher korrekterweise nicht gebucht

wurde.
 Der 17.06.2007 wurde wirklich nicht gebucht und müsste nacherfasst werden (kein

Feiertag).
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2.8.10.2 Die Detail-Liste (alle Stundenbuchungen)
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Bild 4-1023

Auf dieser Liste sehen Sie alle erfassten Stunden.
Die Präsenzzeiten ( 1 ), einen Statustext, falls ein Tag nicht abgeschlossen ist ( 2 ), erfasste
produktive Buchungen ( 3 ), erfasste Tätigkeiten ( 4 ), das Total aller Buchungen, sowie einen
abschliessenden Status zum Tag ( 5 ).
Am Ende der Liste wird ausserdem noch zu allen Buchungs-Arten (Präsenzzeit, produktive
Buchungen und Tätigkeiten) das Total gerechnet und eingedruckt.
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2.9 Die Produktivitätsauswertungen
Mit dem Menupunkt "Auswerten - Produktivität mit Arbeitszeiterfassung" können (berechtigte
Benutzer) alle gebuchten Stunden der Mitarbeiter verdichtet und die Produktivität berechnet werden.
Bei der Berechnung wird das Verhältnis der echten Präsenzzeit (inkl. Überzeit) zu den gebuchten
Leistungen (produktiv) und den gebuchten Tätigkeiten (unproduktiv oder produktiv) berechnet.
Ausserdem kann frei bestimmt werden, ob Ferien und/oder bezahlte Abwesenheiten in der
Berechnung berücksichtigt werden sollen oder nicht.
Mit dieser Auswertung erhalten Sie ein sehr genaues Werkzeug in Bezug auf die Produktivität der
Mitarbeiter, welches auch Überstunden voll berücksichtigt (ein Mitarbeiter, welcher zur Erledigung
seiner Arbeit 15% Überstunden benötigt, ist z. Bsp. weniger produktiv, als ein Mitarbeiter welcher die
gleiche Arbeit ohne Überstunden erledigt).
Die Produktivität kann dann auf einen bestimmten Mitarbeiter (Vorjahr <-> Geschäftsjahr <->
Abweichung) oder auf einen bestimmten Monat (mit allen Mitarbeitern im Vergleich) ausgewertet
werden. Ausserdem kann der Verrechnungsanteil der Mitarbeiter (absolut) in Bezug auf die ganze
Firma ausgewertet werden.
Alle Stundenleistungen werden ausserdem - unterteilt nach produktiven Buchungen und Tätigkeiten -
in Registerlaschen (nach Monat) zusammengefasst.
Sehr interessant ist auch die Auswertung, welche alle Stundenleistungen je Monat ins Verhältnis setzt
(so sehen Sie wie viele Stunden und % der gesamten Arbeitszeit für welche produktiven Leistungen
oder unproduktive Tätigkeiten angefallen sind).



Seite 104 von 123

2.9.1 Produktivität - Auswertungs-Hauptmaske
Wenn Sie den Menupunkt „Auswerten - Produktivität mit Arbeitszeiterfassung“ aus dem Menu
wählen, werden automatisch alle stundenrelevanten Buchungen nach unterschiedlichen
Gesichtspunkten zusammengezogen und in nachstehender Maske angezeigt.

2.9.1.1 Lasche Firma
Unter der Lasche „Firma“ werden alle Stundenleistungen der Firma (Gesamttotal) nach Jahr und
Monat zusammengezogen. Zusätzlich wird das kumulierte Gesamttotal berechnet.
Berechnet werden:
 die produktiv verrechneten Stunden
 die als produktiv geltende Tätigkeiten
 die als unproduktiv geltenden Tätigkeiten
 die als Ferien bezogenen Stunden
 die für „sonstige bezahlte Abwesenheiten“ (Bsp. Militär, Zivilschutz) bezogenen Stunden
 das Total der gebuchten Stunden (Wichtig: Überbuchungen gegenüber der Präsenzzeit sind

möglich)
 das Total der gebuchten Präsenzzeit
 das Total der Soll-Stunden
 das Total der Saldo-Abweichung (positiv = es wurde Ueberzeit geleistet, negativ = es wurde

Ueberzeit kompensiert)
 die gemittelte Produktivität über die ganze Firma
 das Total der verrechneten Leistungen
 weitere Daten wie verrechnetes Material (können durch die Scroolbars zu der Tabelle angezeigt

werden).

Bild 4-1024
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2.9.1.2 Lasche Mitarbeiter

Bild 4-1025

In der Lasche „Mitarbeiter“ sehen Sie die Daten der Lasche „Firma“ auf die einzelnen Mitarbeiter
aufgeteilt. Die Produktivität aller Mitarbeiter wird auf Basis von definierbaren Parametern sowie den
gebuchten Leistungen berechnet und nach Mitarbeiter, Jahr und Monat angezeigt.

2.9.1.3 Button „Statistik zum aktiven Mitarbeiter“
Mit dem Button „Statistik zum aktiven Mitarbeiter“ können die Daten zu einem bestimmten Mitarbeiter
in einer eigenen Maske angezeigt werden (Vorjahreswerte, Geschäftsjahres-werte sowie
Abweichungen):

Bild 4-1026

Mit dem Button „Drucken“ können die Daten zu einem Mitarbeiter ausgedruckt werden.



Seite 106 von 123

2.9.1.4 Button „Arbeitszeiterfassung zum aktiven Mitarbeiter“
Mit diesem Button wechseln Sie automatisch in die Arbeitszeiterfassung zum aktiven Mitarbeiter. So
können schnell und komfortabel Details nachvollzogen werden.

2.9.1.5 Lasche „Produktive Leistungen“
In dieser Lasche sehen Sie einen Zusammenzug aller produktiv gebuchten Leistungen (Stunden)
nach Jahr und Monat:

Bild 4-1027

2.9.1.6 Lasche „Tätigkeiten“
In dieser Lasche sehen Sie einen Zusammenzug aller gebuchten Tätigkeiten (nach Jahr und Monat):

Bild 4-1028
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2.9.1.7 Lasche „Mitarbeiter-Saldi“
In dieser Lasche sehen Sie einen Zusammenzug der Ferien- sowie Überzeitsaldi aller Mitarbeiter:

Bild 4-1029
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2.9.1.8 Statistiken - Gesamtübersicht Produktivität mit allen Mitarbeitern
Bei dieser Auswertung wird je Jahr und Monat eine Vergleichsauswertung der Produktivität in Prozent
mit allen Mitarbeitern erstellt und grafisch aufbereitet:

Bild 4-1030

Herr Peter Müller hatte eine klar unterdurchschnittliche Produktivität.

2.9.1.9 Statistiken - Gesamtübersicht Verrechnungsanteil in % mit allen Mitarbeitern
Bei dieser Auswertung wird je Jahr und Monat eine Vergleichsauswertung der Verrechnungsanteile in
Prozent mit allen Mitarbeitern erstellt und grafisch aufbereitet:

Bild 4-1031

Herr René Rudolf hat "einen Orden verdient" da er alleine 63 % zum Gesamtumsatz beigetragen hat.



Seite 109 von 123

2.9.1.10 Statistiken - Gesamtübersicht Stundenverteilung in % mit allen
Stundenleistungen
Diese Auswertung erlaubt Ihnen eine Gesamtübersicht über alle Stundenleistungen in Ihrer
Firma. Produktiv verrechnete Stunden, produktive Tätigkeiten und unproduktive Tätigkeiten:

Bild 4-1032

Sie sehen in der Legende sowohl die Anzahl der Stunden wie auch den prozentualen Anteil.
(P) steht für produktive Leistungsbuchung, (T) steht für (Tätigkeit).
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2.10 Die Angebotsverfolgung (BU/TR)
2.10.1 Wie funktioniert die Angebotsverfolgung - was habe ich davon?
Die Angebotsverfolgung dient - wie der Name schon sagt - zur Verfolgung von Angeboten.
Sie erfassen die Metadaten (Kunde, Betrag, Verantwortlichkeiten, etc.) zu den von Ihnen wie auch
immer erstellten Angeboten (spezielles Offertprogramm, Excel, Word, etc.) und verfolgen die
Angebote in CRM.
Verfolgen bedeutet:
 Erfassung in CRM zum betreffenden Kunden:

 Bei der Erfassung definieren Sie den Wert, die Chance (Wahrscheinlichkeit, dass Sie den
Auftrag erhalten), etc.

 Ausserdem definieren Sie einen "Wiedervorlagetermin", welchen Sie auf Wunsch auch gleich
als terminierte Aufgabe in Outlook übertragen können.

 Der Wiedervorlagetermin definiert, wann Sie vom Kunden Bescheid erhalten haben sollten
(Zu- oder Absage).

 Verfolgen des Wiedervorlagetermins über die in CRM eingebaute Pendenzenkontrolle
und/oder über Outlook:
 Bei abgelaufenen Terminen werden Sie von CRM und/oder Outlook automatisch daran

erinnert, beim Kunden nachzufassen.
 Abschliessen des Angebots:

 Sobald das Angebot einen klaren Status hat (der Kunde hat zugesagt oder der Kunde hat
abgesagt), schliessen Sie das Angebot in CRM ab, wobei Sie dann die Gründe für die Zu-
oder Absage (Bsp. Preis, Politik, ...) zuordnen.

 Auswerten der Angebote:
 Über die in CRM enthaltene Angebotsverfolgung verschaffen Sie sich jederzeit per

Knopfdruck einen Überblick über Ihre Angebote.
 Z. Bsp.

 aktuell offene Angebote
 Angebote, die zu einem Auftrag wurden
 von Ihnen zurückgezogene Angebote
 etc.

 Ausserdem können Sie fast beliebige weitere Eingrenzungen zu Ihren Angeboten vornehmen
wie z. Bsp:
 alle Angebote, welche im Zeitraum 01.01.2007 - 30.03.2007 erfasst wurden und wegen

dem Preis an einen bestimmten Mitbewerber verloren wurden
 alle Angebote, welche im Zeitraum 01.01.2007 - 30.03.2007 erfasst wurden und wegen

dem Preis gewonnen wurden
 alle aktuell offenen Angebote zur Kundengruppe "Industrie"
 alle Angebote, welche ein bestimmter interner Mitarbeiter erfasst hat
 etc., etc.

 Wenn Sie in Ihrem Betrieb aktive Marktbearbeitung betreiben, auf methodische Bearbeitung Ihrer
Angebote Wert legen und sich jederzeit einen Überblick zum "Forecast" verschaffen wollen, ist die
Angebotsverfolgung interessant für Sie:
 Lesen Sie in diesem Fall auf den nächsten Seiten, wie Sie die Hilfstabellen zur

Angebotsverfolgung einrichten.
 Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, welche den Markt nicht aktiv bearbeiten müssen (die

Kunden also von sich aus bei Ihnen "anklopfen") und Sie keine oder nur selten Angebote
erstellen, wird die Angebotsverfolgung für Sie weniger interessant sein.
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2.10.2 Mit der Angebotsverfolgung arbeiten
Die Angebote werden direkt auf der Hauptlasche, Register „Angebote“ angezeigt und bearbeitet.
Abgelaufene Wiedervorlage-Termine können in der Pendenzenkontrolle sowie in Outlook verfolgt
werden.

2.10.2.1 Die Hilfstabellen zur Angebotsverfolgung
Zu der Angebotsverfolgung können folgende Hilfstabellen eingerichtet / genutzt werden:
 Mitbewerber:

 Hier definieren Sie Ihren Mitbewerb im Markt. Sie können bei verlorenen Angeboten dann
einen Mitbewerber zuordnen, an welche Sie das Angebot verloren haben und die Angebote
später auch nach Mitbewerber auswerten.

 Angebots-Geschäftsfelder:
 Hier definieren Sie für Sie intern wichtige „Geschäftsfelder“ (bei EDV-Firmen z. Bsp.

„Projektleitung“, „System-Engineering“, „SW-Entwicklung“), welche Sie den Angeboten dann
zuweisen können. Sie können dann die Angebote nach Geschäftsfeldern auswerten (Bsp. alle
Angebote, in welche das Geschäftsfeld „Projektleitung“ enthalten ist).

 Angebots-Währungskennzeichen:
 Sofern Sie auch Angebote in Fremdwährung stellen, erfassen Sie hier die Fremdwährungen

sowie den Umrechnungskurs in Ihre Währung. CRM rechnet dann bei der Angebots-
auswertung den Angebotswert automatisch in Ihre Währung um.

2.10.2.2 Ein Angebot bearbeiten
Sobald Sie auf der Hauptmaske in der Registerlasche „Angebote“ in der Tabelle mit den Angeboten
doppelklicken, wird die Angebots-Bearbeitungsmaske geladen:

2
1

3 4

5 6

7

8

9 10 11

Bild WP-1019

 Im Bereich ( 1 ) erfassen Sie einen Namen für das Angebot. Im Feld ( 2 ) können Sie beliebig viel
Text mit einer Detailbeschreibung erfassen. Mit dem Button ( 3 ) können Sie einen Ansprech-
partner des Kunden zuordnen (aus der Lasche „Ansprechpartner“ auf der Hauptmaske).
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 Mit den Buttons ( 4 ) können Sie ein Dokument mit dem Angebot verknüpfen (Bsp. Word-
Dokument mit dem eigentlichen Angebot oder Excel-Tabelle mit der Detailkalkulation).

 Im Bereich ( 5 ) können Sie bis zu 5 interne Geschäftsfelder zuordnen.
 Im Bereich ( 6 ) erfassen Sie die eigentlichen Metadaten zum Angebot (Wert, Chance, etc,)
 Im Bereich ( 7 ) können Sie intern verantwortliche Mitarbeiter definieren.
 Im Bereich ( 8 ) können Sie die Termine zum Angebot erfassen. U.a. wird hier der

Wiedervorlagetermin zum Angebot definiert. Der Wiedervorlagetermin sagt aus, wann zum
Angebot ein klarer Status erreicht sein sollte - Sie also wissen sollten, ob das Angebot mit Status
„Auftrag“ oder wird mit Status „Verlust“ abgeschlossen werden kann/muss.
 Der Wiedervorlagetermin kann in der Pendenzenkontrolle und über Outlook überwacht

werden (falls abgelaufen sollte beim Kunden nachgehakt werden).
 Mit dem Button ( 9 ) schliessen Sie ein Angebot ab (siehe nächsteunten).
 Mit dem Button ( 10 ) passen Sie den Wiedervorlage-Termin an.
 Mit dem Button ( 11 ) drucken Sie alle Angebote zum Kunden aus.

2.10.2.3 Ein Angebot abschliessen
Sobald Sie den Button „Abschliessen“ ( 9 ) anklicken, wird folgende Maske geladen:

Bild 2-1126

Auf dieser Maske können Sie das Angebot abschliessen, indem Sie den Status „offen“ in den Status:
 Auftrag (Angebot wurde zu einem Auftrag)
 Verlust (Angebot wurde vom Kunden nicht berücksichtigt)
 Nicht realisiert (Angebot wurde von Ihrer Seite zurückgezogen oder auf unbestimmte Zeit

verschoben)
ändern.
Wenn Sie die Abschlussart "Auftrag" oder „Verlust“ auswählen, müssen Sie zwingend mindestens
einen Grund für den Gewinn oder Verlust angeben (Checkboxen anklicken).

In obenstehendem Beispiel wird das Angebot als Auftrag aufgrund des Preises, sowie der
Beziehungen abgeschlossen.

Hinweis:
Alle Angaben können später ausgewertet werden (Menu „Auswerten - Angebote“).
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Sie können beim Abschliessen eines Angebots auch den Mitbewerber erfassen, an welchen Sie das
Angebot verloren haben (natürlich nur, wenn Sie das Angebot verloren haben).

Bild 2-1127

Hinweis:
 Sie können bereits abgeschlossene Angebote bei Bedarf auch wieder „öffnen“ und Anpassungen

vornehmen.
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2.10.2.4 Erfasste Angebote auswerten
Mit dem Menupunkt „Auswerten-Angebote“ können Sie jederzeit alle erfassten Angebote nach den
unterschiedlichsten Kriterien auswerten. Zuerst kann - wie gewohnt - ein Firmenfilter gesetzt werden.
Danach erscheint die Angebots-Auswertungsmaske:

1

2

3

4

Bild 3-1102

In Bereich ( 1 ) können Sie umfangreiche Eingrenzungen vornehmen.
Sie können z. Bsp. nach Status „Auftrag“ und einem bestimmten Datumsrange filtern.
Sie können nur Angebote mit einem bestimmten „Verlustgrund“ auswerten oder nur Angebote, für
welche ein bestimmter interner Mitarbeiter verantwortlich ist, etc., etc.
Sie haben ausserdem umfangreiche Sortierungsmöglichkeiten ( 3 ).
Mit dem Button "Excel-Export" ( 2 ) exportieren Sie alle Details zu den erfassten Angeboten in eine
Excel-Tabelle. Mit dem Button "Statistik in Excel" ( 2 ) exportieren Sie die Summen je Status in eine
Excel-Tabelle. Die Daten können so in Excel beliebig weiter ausgewertet werden.
Mit dem Button "OK" starten Sie die Auswertung ( 4 ).
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Beispielauswertung: Alle offenen Angebote:

Bild 3-1103
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2.11 Die Fristenkontrolle (TR)
Die Fristenkontrolle wurde speziell für Treuhänder und Buchhaltungsbüros in CRM-Treuhand
implementiert. Mit der Fristenkontrolle können bei Kunden, zu welchen die Fristenkontrolle aktiviert
wurde:
 zentral (für alle Kunden) "Standardfristen" für MWSt und Steuern erfasst werden
 automatisch bei allen Kunden oder einzeln je Kunde die zentral definierten Fristen eingetragen

werden (normalerweise 1 x / Jahr)
 die Fristen je Kunde "abgehakt" / bearbeitet werden
 die Fristen über die in CRM enthaltene Fristenkontrolle verfolgt werden

 Sinn und Zweck ist es also, keine Fristen zu verpassen.
 Wenn Sie ein Treuhand- oder Buchhaltungsbetrieb sind und auch Mehrwertsteuerabrechnungen

für Ihre Kunden erstellen, werden Sie diese Funktion sehr schätzen lernen.

Aktivieren und Einrichten der Fristenkontrolle zu einem Kunden:
Positionieren Sie auf der Hauptmaske auf den entsprechenden Kunden und klicken Sie die
Registerlasche "Fristenkontrolle" an:

1

2

4

57

8

9

6

3

10

Mit der Checkbox "Fristen kontrollieren" ( 2 ) aktivieren Sie die Fristenkontrolle zum Kunden (wenn
diese Checkbox nicht aktiviert ist, werden keine Fristen ab den zentralen Einstellungen übertragen
und der Kunde erscheint bei abgelaufenen Fristen auch nicht in der Pendenzenkontrolle).
Mit den Radiobuttons "Abrechnung" ( 3 ) definieren Sie (informativ) wie abgerechnet wird.
Mit den Radiobuttons "Methode" ( 4 ) definieren Sie (informativ) die Methode.
In den Datumsfeldern ( 5 ) definieren Sie die Frist, ab welcher sich CRM in der Pendenzenkontrolle
melden soll, sofern der Status ( 7 ) nicht auf erledigt gesetzt wurde. Das Datum können Sie übriges
auch komfortabel über den integrierten Kalender (K-Button) auswählen.
Der "K-Button" ist übrigens überall - wo sinnvoll - in CRM verfügbar.
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Gleiches gilt für die Steuerfrist: ( 8 ), ( 9 ) und ( 10 ), welche Sie getrennt von den MWSt-Fristen zur
Kontrolle definieren können.
Mit dem Button "Vorgeben" ( 6 ) übernehmen Sie zum aktiven Kunden die zentral definierten Fristen.

 Die Fristen werden in der Praxis natürlich den "echten" Fristen vorgesetzt, damit Sie noch
genügend Zeit zum Reagieren haben, wenn eine Frist abgelaufen ist.

 Sie können die Fristen einzeln je Kunde setzen oder ab zentraler Vorgabe (siehe weiter unten)
automatisch (in der Regel 1 x / Jahr) eintragen lassen.

Zentrale Vorgaben für die Fristenkontrolle setzen und auf die Kunden übertragen:
Sie setzen die zentralen Fristen, indem Sie aus dem Menu "Extras - Installationsparameter" wählen
und danach die Registerlasche "Fristen" anklicken (nur CRM-Treuhand):

1

2

3

4

Im Bereich ( 2 ) erfassen Sie die Termine für die Quartale.
Im Bereich ( 3 ) erfassen Sie den Termin für die Steuerfrist.

Wenn Sie den Button "Fristen bei allen Kunden neu setzen" ( 4 ) anklicken:
 prüft CRM-Treuhand zuerst, ob noch offene Fristen vorhanden sind und druckt eine

entsprechende Liste aus
 setzt CRM-Treuhand dann bei allen Kunden mit aktivierter Fristenkontrolle die Termine neu

 Diese Funktion wird in der Regel nur einmal pro Jahr benötigt.
 Sie können bei Bedarf dann trotzdem je Kunde eine individuelle Frist setzen.
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Optimale Vorgehens- und Arbeitsweise zur Einführung der Fristenkontrolle:
1. Definieren Sie, zu welchen Kunden Sie die Fristenkontrolle einsetzen wollen.
2. Schalten Sie zu diesen Kunden die Fristenkontrolle ein und erfassen Sie die weiteren Daten

(MWSt-Nr. Abrechnungsmethode, etc.).
3. Definieren Sie, welche Fristen grundsätzlich gesetzt werden sollen (nicht vergessen: die Frist

sollte jeweils der "echten" Frist vorgesetzt sein, damit Sie bei Ablauf einer Frist noch reagieren
können).

4. Erfassen Sie die Fristen in den zentralen Installationsparametern.
5. Setzen Sie die Fristen bei allen Kunden automatisch neu.
6. "Haken" Sie nun je Kunde jeweils das Quartal ab, sobald es erledigt ist.
7. Kontrollieren Sie die Fristen über die "Pendenzenkontrolle".

 Siehe auch unter "Die Pendenzenkontrolle".
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3 Wie wird CRM optimal eingeführt?

3.1 Einleitung
Wie Sie aus diesen White-Paper ersehen können, ist CRM ist eine sehr leistungsfähige Software.
Um den optimalen Nutzen im Betrieb sicherzustellen, werden CRM-Business und CRM-Treuhand
(mit Leistungserfassung, Verrechnung, Arbeitszeiterfassung, etc.) sinvollerweise projektmässig
eingeführt und konfiguriert (unsere Empfehlung).

Projektmässig bedeutet:
 Sie beauftragen uns mit einer Konzeptberatung:

 Wir sitzen zusammen, besprechen Ihre genauen Bedürfnisse und erarbeiten gemeinsam das
Einführungskonzept, sowie z. Bsp. welche Hilfstabellen wie abgefüllt werden
 Sie bringen das Know-how zu Ihrem Betrieb
 Wir bringen das Know-how zu CRM
 Gemeinsam erreichen wir das optimale Ergebnis

 Wir planen zusammen die Einführung in Ihrem Betrieb:
 Übernahme von bereits bestehenden Daten
 Optimale Vorgehensweise zur Erfassung neuer Daten
 Ermittlung der Soll-Arbeitszeit (falls Sie die Arbeitszeiterfassung nutzen)
 Ablauf und Einrichtung der Schnittstelle zur Sage Debitorenbuchhaltung (falls Sie die

Schnittstelle nutzen)
 Schulung Ihrer Mitarbeiter
 Umgang mit der CRM-Testumgebung
 Installation und Konfiguration von CRM (Telefon- und TwixTel-Schnittstelle, etc.)

 Dies ist der optimale und von uns klar empfohlene Weg zur Einführung von CRM-Business
oder CRM-Treuhand:
 Sie müssen dazu zwar Geld investieren, diese Investition wird sich aber innert kurzer

Zeit rechnen, da Sie den vollen Nutzen aus CRM ziehen!

Alternativ können Sie unsere CRM-Software aber auch vollständig ohne unsere Hilfe
einführen:
 Wenn Sie das CRM-Setup zu unserer Demoversion ab unserer Homepage geladen haben, wird

am Ende des Setup automatisch das Dokument "CRM-First_Steps.pdf" mit den wichtigsten
Informationen zum Umgang mit der Demoversion angezeigt.

 Damit Sie CRM vollständig auf Ihre Bedürfnisse einrichten können wird mit dem Setup ausserdem
automatisch das sehr umfangreiche Dokument "CRM-Einrichtung.pdf" in der CRM-Unterablage
\Anleitungen\ gespeichert. In diesem Dokument ist die Einrichtung sämtlicher Funktionen
detailliert beschrieben.

 Falls Sie das Dokument nicht haben, können Sie es auf unserer Homepage downloaden
(www.matso.ch).
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3.2 Wie läuft eine projektmässige Einführung ab?
Wenn Sie uns zu einer projektmässigen Einführung von CRM in Ihrem Betrieb beauftragen möchten,
gehen wir gemeinsam in die „Projektphase“.
Wir beraten Sie betreffend Einsatzkonzept (Sie sagen uns, welche Funktionen Sie einsetzen wollen,
wir beraten Sie, wie CRM optimal konfiguriert wird).
Wir klären gemeinsam, ob es sinnvoll ist, bestehende Daten zu importieren und erstellen ein
Schulungskonzept für Ihren Betrieb.
Danach erstellen wir eine Testinstallation „Ihres“ CRM in unserem Hause, wobei wird dann
gemeinsam prüfen, ob alles „passt“.
In der Regel - vorausgesetzt Ihr Terminplan erlaubt es - kann CRM innerhalb 1 - 2 Monaten
eingeführt werden (Durchlaufzeit).

Unverbindlicher
Download und Test der
Demoversion durch Sie.

Entscheid für
Einführung? Ja

- Beratung Einsatzkonzept
für Ihre Firma

- Adressimport klären
- Schulung besprechen
- Einführung terminieren

Ende

Nein

Schulungen durchführen

Evtl. Import Ihrer
Adressdaten

Betrieb

Kostenlos für Sie Projekt

Je nach Ihren Anforderungen ca. 1-2 Monate Durchlaufzeit

Erstellen und
abnehmen Test-
installation bei
MATRIX

Installation CRM in
Ihrem Betrieb

Definieren
Einsatzkonzept,
Hilfstabellen

Projektaufwand Einführung:
Projektaufwand wird entstehen für:
 Beratung betreffend Einsatzkonzept
 evtl. Import Ihrer bestehenden Adressen
 Anpassung des Layouts der Formulare (Brief, Fax, Rechnung) an Ihre Wünsche
 Installation bei Ihnen
 Schulung
 Diese Kosten werden nach Aufwand verrechnet (Fr. 180.-- / Std.)
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4 Zu MATRIX Solutions AG wer sind wir und was tun wir...?

4.1 Kurzvorstellung
MATRIX Solutions AG wurde 1998 gegründet. Zu unseren Kunden gehören u.a. 13 Kantone, diverse
Gemeinden, diverse Grossfirmen aber auch viele Kleinbetriebe (KMU’s).

Projektleitung
System-

Engineering

Software-
Entwicklung

Consulting &
Beratung

Komplexe Gesamtprojekte
IT-Betreuung

von A-Z Schulung

Kernkompetenzen MATRIX Solutions AG:

Wie aus obenstehender Grafk ersichtlich, verfügen wir über die Kernkompetenzen:
 Projektleitung (auch von sehr komplexen Grossprojekten)
 System-Engineering
 IT-Betreuung von A-Z (für KMU’s)
 Softwareentwicklung (unsere CRM-Produkte, aber auch individuelle SW-Entwicklungen auf

Auftrag)
 Allgemein Consulting & Beratung in allen EDV-Belangen
 Schulung (zu unseren CRM-Produkten und zu Sage Sesam Finanzbuchhaltung)

Ausserdem sind wir Sage Sesam Solutions-Partner und Sage Sesam Competence-Center und
können Sie deshalb auch in allen Sesam Fragen kompetent beraten und unterstützen.

Wir sind also der richtige Partner für:
KMU’s:
 CRM-Software: Verkauf, Beratung, Einführung, Schulung, Support
 Sage Sesam Software: Verkauf, Beratung, Einführung, Schulung, Support
 Betreuung Ihrer gesamten EDV von A-Z
 Entwickeln von individueller Software nach Auftrag
Grossfirmen:
 Consulting & Beratung, Konzepterstellung
 Projektleitung auch von sehr grossen und komplexen IT-Projekten wie zum Beispiel

Rollouts, Out-Carvings, Firmenintegrationen, etc. (umfangreiche Erfahrungen vorhanden,
Referenzen können bei Bedarf gern genannt werden)
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4.2 Dienstleistungen speziell für KMU’s
Gerne betreuen wir Sie von A-Z in allen EDV-Belangen, wie z. Bsp.:
 Neueinrichten Ihrer gesamten IT-Umgebung (Clients, Serversysteme, Email, Internetzugang, etc.)
 Allgemeiner Support zu Ihrer bestehenden IT-Umgebung
 Allgemeine IT-Beratung, wenn Sie nicht wissen, was Sie – in Bezug auf ein IT-Thema - tun sollen
 Migrationen (z. Bsp. auf Windows Vista)
 etc.

Unser Stundensatz:
Fr. 180.-- / Std. (exkl. MWSt) für System-Engineering Leistungen

Gerne erstellen wir auch Individual-Software ganz nach Ihren Wünschen im Auftragsverhältnis.
Unsere CRM-Software verfügt übrigens über eine offene Schnittstelle, über welche wir für Sie nahtlos
und problemlos auch Spezialfunktionen einbinden können.
Auch wenn Sie also ganz spezielle Wünsche in Bezug auf CRM-Erweiterungen haben – kein
Problem...

Unser Stundensatz:
Fr. 160.-- / Std. (exkl. MWSt) für individuelle SW-Entwicklung

Unsere Leistungen werden monatlich in Rechnung gestellt.

4.3 Dienstleistungen speziell für Grosskunden
Wir verfügen über sehr grosse Erfahrung und Kompetenz bei der Abwicklung von Grossprojekten:
 Projektplanung, -leitung und -controlling von Grossprojekten > 100 Projektmitarbeiter
 Allgemeine Consulting-/Beratungsaufgaben
 Konzepterstellung (Grobkonzept, Detailkonzept, Studien, etc.)
 Reviews und Qualitätssicherungen von bereits laufenden Projekten
 Erstellung von technischen Dokumentationen und Endbenutzerdokumentationen
 etc.

Wir haben schon Rollouts > 4'000 Endgeräte, Firmenintegrationen (von Grossfirmen) sowie Carve-
Out’s (von Grossfirmen) projektiert und können Ihnen bei Bedarf problemlos entsprechende
Referenzen angeben.

Bei Grossprojekten übernehmen wir in der Regel die Konzepterstellung, sowie die Projektierung und
Projektleitung (also den anspruchsvollen „Projekt-Kern“) und arbeiten für die Umsetzung mit anderen
Dienstleistern oder mit Ihren internen Mitarbeitern zusammen.

Wenn Sie also:
 eine Beratung wünschen...
 ein Grossprojekt sicher über die Bühne bringen wollen…
 ein bereits laufendes Projekt auf den richtigen Kurs bringen wollen…
 einfach eine zweite Expertenmeinung zu einem grösseren Projekt einholen wollen...
… kommen Sie auf uns zu… Sie werden es nicht bereuen.

Unsere Stundensätze:
Fr. 160.-- / Std. (exkl. MWSt) für SW-Entwicklungen
Fr. 180.-- / Std. (exkl. MWSt) für System-Engineering-Leistungen
Fr. 240.-- / Std. (exkl. MWSt) für Projektleitung, Consulting/Beratung, Konzepterstellung

Unsere Leistungen werden monatlich in Rechnung gestellt.
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4.4 Kontakt

MATRIX Solutions AG
Rautistrasse 71
CH-8048 Zürich

Tel.: +41 (0)44 406 28 45
Fax: +41 (0)44 400 48 68
Mail: kontakt@matso.ch

Direkter Ansprechpartner für Anfragen betreffend „Dienstleistungen für KMU’s und Grossfirmen“:

Herr Fredy Wenger (Geschäftsleiter)
Tel: +41 (0)44 406 28 40
Mail: fredy.wenger@matso.ch


