SOFTWARE

DIGI PRODUKTNEUHEITEN:

Digitale Werkzeuge des
modernen Handwerkers
Wie wäre es, wenn Sie eine Softwarelösung hätten, in der alle Unternehmensbereiche integriert sind – sei es Warenwirtschaft, Projekt
management, Nachkalkulation oder die Buchhaltung? Und wenn dieser
„Alleskönner“ auch noch an Ihr Branchenprogramm, an Ihre Zeiterfassung und die Ressourcenplanung angebunden wäre? Das Softwarehaus
DIGI-ZEITERFASSUNG in Filderstadt bietet solch eine moderne Komplettlösung für Handwerk und Mittelstand, wenn es um Zeiterfassung,
Bürosoftware oder Ressourcenplanung geht. Dieter Kutschus – einer
der beiden Geschäftsführer – beschreibt die Vorzüge so …
Das volldigitalisierte Büro: Mit der vielseitigen Bürosoftware DIGI-

ANNEXUS gestalten Sie Ihre Büroabläufe einfach und transparent!
Der modulare Aufbau der Software bietet einzigartige Vorteile, denn
die Software ist ohne Programmieraufwand mit einfachsten Schritten
jederzeit erweiterbar bzw. kann individuell an die jeweilige Unternehmensstruktur angepaßt werden. Ob Kalkulations-, Kommunikationsoder Finanzmodule, oder aber auch Ergänzungen für die Artikel- und
Warenwirtschaft: Sie entscheiden, wir passen unsere Software an
das Profil Ihres Unternehmens an. Zusätzlich sorgt eine Vielzahl an
Schnittstellen für fast grenzenlose Flexibilität und erleichtert jegliche
Datenübergabe.

Terminal gleich bei Arbeitsbeginn festgehalten. Hier besteht natürlich
die Möglichkeit, gleich den richtigen Auftrag bzw. die passende Kostenstelle auszuwählen. Durch die Verbindung mit der Buchhaltung
und dem Controlling leisten diese Terminals einen wichtigen Beitrag,
um die gesamten wirtschaftlichen Abläufe in einem Unternehmen
zu vereinfachen. Bei Bedarf kann diese stationäre Zeiterfassung mit
Zugangskontrollen verbunden werden, sodaß sensible Unternehmensbereiche geschützt werden.
Transparent planen anstatt improvisieren: Um effektiv in

der Produktion zu planen, ist ein sehr wichtiger Aspekt die grobe
Festlegung aller Termine, die im Bezug zu den Fertigungsaufträgen
Zeiterfassung leicht gemacht: DIGI-ANNEXUS
stehen. Vor allem die Start- und Endtermine der
läßt sich schnittstellenlos an die digitale Zeiterfassung
Aufträge spielen dabei eine wesentliche Rolle in der
„Unsere Kunden
(DIGI-SOLUTION-ONE) anbinden, mit der jeder
Die übersichtliche Koordination aller
schätzen die Vielseitig- Zeitwirtschaft.
mobile Handwerker seine Arbeitszeiten und Aufträge
Termine mit den zur Verfügung stehenden Ressourüberall und jederzeit unkompliziert erfassen kann. Mit keit und die einfache cen, wie Mitarbeiter, Werkzeuge, Fahrzeuge etc. ist
der einfach bedienbaren DIGI-APP2 zum Beispiel kann
Bedienung unserer keine leichte Aufgabe. Mit der richtigen Lösung ist es
man überall die Zeiten und die Aufträge festhalten.
leicht, Prioritäten von Aufgaben und Prozessen
Produkte, die ihnen jedoch
Diese clevere App für das Smartphone oder Tablet
richtig einzuschätzen. Hier kommt DIGI-CAPAX
einen enormen
präsentiert etliche Zusatzfunktionen, wie z.B. das Anins Spiel, das optimale Werkzeug für Kapazitäts- und
hängen von Fotos, Wetterdaten, Zusatzbemerkungen
Ressourcenplanung und Durchlaufoptimierung, egal
Mehrwert bieten“
etc. So werden keine auftragsrelevanten Infos vergessen,
ob es um die Mitarbeiter, um Fahrzeuge oder um den
und man behält den Überblick. Noch mehr bietet das
Maschinenpark geht. Mit DIGI-CAPAX überblicken,
revolutionäre Produkt, die DIGI-FORM: Mit dieser
kontrollieren und kalkulieren Sie effizient und präzise
Zusatz-App können Sie sich sogar das lästige Abtippen
– so geht Zeitwirtschaft auf der Höhe der Zeit. Die
und Nacharbeiten von Berichten und Protokollen spadrei Produktbereiche der DIGI-ZEITERFASSUNG
ren. Die bisherigen Papierformulare können hier digital
GmbH, die Zeiterfassung (DSO), die Bürosoftware
auf dem Tablet abgebildet und dort direkt ausgefüllt
(ANNEXUS) und der Kapazitätsplaner (CAPAX)
werden. Ihr Kunde kann auf dem Tablet unterschreiben,
können schnittstellenlos miteinander verbunden werDieter Kutschus, Geschäftsund er erhält im Anschluß eine Kopie des unterschriebeden. So können Handwerker heute die einzigartigen
führer der Digi-Zeiterfassung
nen Berichts per E-Mail. Das unterzeichnete Formular
Vorteile eines aufeinander abgestimmten funktionieGmbH Bilder: digi-zeiterfassung
oder der Regiebericht wird direkt ins Büro übertragen.
renden Komplettsystems genießen, das ihnen immense
Wettbewerbsvorteile bietet.
In DIGIs Produktpalette finden sich auch stationäre Lösungen, die sich
besonders gut eignen für Montage- und Werkshallen. Die Zeiten werden
Noch Fragen? www.digi-zeiterfassung.de
in diesem Fall über das am Eingang der Halle angebrachten EVO III-
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