EasyBase®, eine kompakte und in Modulen gegliederte Software, wurde für Klein-und
Mittelbetriebe entwickelt und zeichnet sich durch seine Einfachheit aus.
Durch den modularen Aufbau der Software ist es möglich, den Anforderungen eines
Unternehmens gerecht zu werden. Jeder Kunde kann individuell wählen, welcher Baustein
für sein Unternehmen der Richtige ist.
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EasyBase® dient als Datenbank für die einzelnen Module, welche ineinandergreifen und
verhindern somit Stammdaten mehrfach verwalten zu müssen. Sämtliche erfasste Daten
stehen in jedem der Module zur Verfügung.

ERP
EasyBase®, eine kompakte und in Modulen gegliederte Software, wurde für Klein-und
Mittelbetriebe entwickelt und zeichnet sich durch seine Einfachheit aus.
Durch den modularen Aufbau der Software ist es möglich, den Anforderungen eines
Unternehmens gerecht zu werden. Jeder Kunde kann individuell wählen, welcher Baustein
für sein Unternehmen der Richtige ist.

Stammdaten

Lagerverwaltung

•Artikel
•Kunden/Lieferanten
•Preislisten
•Vertreter
•Belegarten
•Listbilder für Belege
•Steuerleisten

•Artikel
•Lagerorte
•Warengruppen
•Stücklisten
•Warenein/augang
•Verleih von Waren
•Inventur
•Auswertungen

Belegverwaltung

Mahnwesen

•Angebot, Auftrag,
Lieferschein, Rechnung
•offene Aufträge, offene
Lieferscheine
•Sammelrechnung
•Teillieferungen

•Offene Posten verwalten
•Zahlungen verwalten
•Mahnungen
•Eingangsrechnungsbuch
•Auswertungen

EasyBase® hilft Ihnen, auf einfache Art und Weise Ihre Kundenaufträge schnell und effizient
abzuwickeln und trotzdem einen hohen Informationsgehalt über die erzielten Daten zu
haben.

xRM
EasyBase®, xRM ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, um alle Informationen und
Dokumente Ihrer Geschäftpartner, kompakt und übersichtlich zu verwalten.
Alle relevanten Emails, Dokumente und sonstige Informationen sind beim Datenblatt Ihrer
Geschäftspartner sofort ersichtlich. Direkt vom Karteiblatt aus werden Emails versendet,
Briefe geschrieben und sonstige Kontakte wie Telefonate erstellt, gespeichert und archiviert.

Stammdaten

Datenpool

•Adressdaten
•Artikel
•Personaldaten
•Kampagnen
•Dokumente
•Archivdaten
•Daten Export/Import

•Kundenkontakte
•Dokumente und Emails
•Datenselektion
•Etiketten, Serienbriefe,
Massenmailings
•Angebote / Forcast
•Verkaufsstatistiken
•Projektübersicht

Kampagnen

Tätigkeitsübersicht

•Festlegen/verwalten
•Adress/Datenzuordnung
•Kampagnenverfolgung
•Auswertung

•Verwalten
•Kontrollieren
•Auswertungen
•Übergabe an Verrechnung

EasyBase® xRM hilft Ihnen dabei Informationen Ihrer Geschäftspartner auszuwerten und
dient zur effektiven Nachbearbeitung von Kontakten.

Projekt
EasyBase®, Projekt ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, um alle Informationen und
Dokumente Ihrer Projekte, kompakt und übersichtlich zu verwalten.
Alle relevanten Dokumente und sonstige Informationen sind beim Kunden und beim Projekt
sofort ersichtlich. Planen und verfolgen Sie die Projekte einfach und übersichtlich.

Stammdaten

Produktion

•Artikel/Produkte/Geräte
•Stücklisten
•Personaldaten
•Zeitmodelle
•Tätigkeiten
•Projektdaten

•Planung Projektstart
•Echtzeiterfassung der
Tätigkeiten
•Materialverbrauch
•Projektfortschritt
•Projektüberwachung
•Auswertungen

Zeiterfassung

Auswertungen

•Erfassung von
Anwesenheitszeiten
•Erfassung von Projektzeiten
•Auswertung aller
relevanter Daten

•Anwesenheitszeiten
•Urlaubsübersichten
•Fehlzeiten
•Projektauswertungen

EasyBase® Projekt hilft Ihnen Ihre Projekte Zeitgerecht abzuwickeln und eine Übersicht der
laufenden Kosten/Erträge einzelner Projekte zu haben.

Zeit
EasyBase®, Zeit ist ein einfach zu bedienende Zeiterfassung, um alle Informationen zu Ihren
Mitarbeitern einfach und übersichtlich zu archivieren.
Alle relevanten Dokumente und Arbeitszeiten sind beim Mitarbeiter sofort ersichtlich.
Planen Sie zum Beispiel einfach und übersichtlich die Urlaube.

Stammdaten

Zeiterfassung

•Personaldaten
•Schichtpläne
•Feiertagsverwaltung und
Berechnung
•Abteilungen

•Erfassung direkt am PC
Arbeitsplatz
•Erfassung über Terminals
•Zeitkorrekturen
•Automatikbuchungen
•Urlaubs Krankenstände und
sonstige Buchungen

Auswertungen

Korrekturen

•aktuelle Anwesenheitslist
•Arbeitszeitauswertungen
•Urlaubsübersicht
•Übersicht sonstiger Zeiten

•Einfache
Korrekturmöglichkeiten
•Automatische Fehlersuche
•Automatische
Fehlerkorrektur

EasyBase® Projekt hilft Ihnen Ihre Projekte Zeitgerecht abzuwickeln und eine Übersicht der
laufenden Kosten/Erträge einzelner Projekte zu haben.

Ticket
EasyBase® Ticket ist ein einfach zu bedienendes und frei konfigurierbares System zum
Verwalten verschiedenster Tätigkeiten, welche nach dem Flow Chart Prinzip arbeiten.
Festgelegte Tätigkeiten bei der Abwicklung von Reklamationsfällen, Reparaturen,
Verkaufsschritten oder ähnlichen Dingen, werden übersichtlich dargestellt und können
jederzeit ohne großen Aufwand überwacht werden.

Stammdaten

Ticket

•Kundendaten
•Projekte/Geräte
•Mitarbeiterdaten
•Flow Charts

•Erfassung neuer Tickets
•Bearbeitung der Vorgänge
•Status jedes Tickets
•Fertigstellung mit
Überleitung an Faktura

Auswertungen

Datentransfer

•aktuelle Tickets verfolgen
•Archiv aller erledigten
Tickets
•Kostenverfolgung
•Freidefinierbare
Auswertungen

•Alle Daten sind im EasyBase
xRM verfügbar
•Aktuelle Daten sind dem
Kunden und dem
Mitarbeiter zugänglich

EasyBase® Ticket hilft Ihnen Ihre Tätigkeiten Zeitgerecht abzuwickeln und eine Übersicht der
laufenden Kosten einzelner Tätigkeiten zu haben.

