KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Ihr Arbeitsplatz auf einen Blick
hmd.personalcockpit
 Alle Aufgaben, Programme, Fristen und Termine in der
Kanzlei auf einen Blick, auf einem Bildschirm
 Mehr Transparenz und Unterstützung im Arbeitsalltag
 Schnelleres, intuitiveres Arbeiten
 Kinderleicht zu bedienen

Alles auf einem Bildschirm, auf einen Blick
Immer höher, schneller, weiter

Wie soll man das beherrschen?

Die tägliche Aufgabenstellung eines
Arbeitstages wird immer umfangreicher.
Dabei ist es für jeden einzelnen wichtig,
den Überblick zu behalten.

Das hmd.personalcockpit organisiert den
gesamten Arbeitstag perfekt in einer
einzigen Programmoberfläche.

Mehrere Checklisten, viele Programmaufrufe an verschiedenen Orten und
dann auch noch die Termine und E-Mails
machen es jedem schwer, zielgerichtet
seine Aufgaben zu erledigen.
Und das alles unter Zeitdruck.
Viele stoßen da an ihre Grenzen.

Komplexität reduzieren
Mit dieser Lösung, die alle Aufgaben eines
Arbeitstags in einer einzigen Gesamtansicht
für Sie zusammenfasst, behalten Sie den
Überblick, vergessen nichts und können
vernünftig und entspannt arbeiten. Sie
reduzieren arbeitsaufwändige Nebentätigkeiten auf ein Minimum und schaffen
durch optimale EDV-Unterstützung spürbar
mehr Effizienz und Transparenz in Ihrem
Alltag.
Die Bedienung von hmd.personalcockpit ist
kinderleicht – so finden sich sowohl die
Mitarbeiter wie auch die Geschäftsleitung
schnell zurecht und es bleibt mehr Zeit, um
sich auf die wesentlichen Tätigkeiten zu
konzentrieren.

Mit dem hmd.personalcockpit können












Sie alle wichtigen Infos auf nur einem Bildschirm vereint überblicken.
Sie die BWA des Mandanten sofort mit den aktuellen Zahlen einsehen.
Auftragsübersichten und Zeiterfassung sofort integriert werden.
Terminkalender mit Krankheit, Urlaub, Fristen, Aufgaben usw. angezeigt werden.
per Mausklick alle zugehörigen hmd-Programme gestartet werden.
Mandanten und Adressen in eigenen Übersichten dargestellt werden.
sich Teamleiter oder die Geschäftsführung einen schnellen Überblick verschaffen.
Kanzleiübersichten inkl. Liquidität dargestellt werden.
individuelle Kundeninfofelder erstellt und gepflegt werden.
sofort Rechnungen aus den Aufträgen erstellt werden.
die gesamte Korrespondenz sofort abgewickelt werden.

Fragen Sie mal einen Piloten
Mit dem hmd.personalcockpit haben wir das wichtigste Hilfsmittel eines Piloten, das für ihn
schon längst absolut unerlässlich geworden ist, für den Einsatz in Steuerkanzleien,
Buchhaltungsservices und Unternehmen adaptiert. Mit der Schnellstartleiste haben Sie alles per
Knopfdruck vor sich: Programme, Prozesse, Auswertungen für jeden Mandanten, Dokumentenmanagement, elektronische Volltextsuche, hmd.steuercontrol, Postbuch, Fristen und Bescheide,
E-Mail-Eingang, Kanzleistatistik, Terminkalender, hmd.taxplanner, u.v.m.

Personalisiert ist schöner
Ihr persönliches Profil gewährleistet, dass Sie
und Ihre Sachbearbeiter nur das sehen, was Sie
brauchen. Unnötige Informationen und Programmaufrufe gibt es in Ihrer Ansicht nicht.
Von Ihrem hmd.personalcockpit aus haben Sie auch
Schnellzugriff auf häufig benötigte Dokumente
oder Internetseiten - das kann sich jeder Mitarbeiter ganz nach seinen eigenen Wünschen
gestalten. Manchmal ist weniger mehr. Daran haben wir uns bei der Konzeption gehalten.

Vorteile











Übersichtliche Darstellung der gesamten Kanzlei und aller wichtigen Infos wie Fristen,
Termine, Aufträge und Aufgaben, Erinnerungen, offene Posteingänge usw.
Definition einer freien Informationsoberfläche für Teams, Gruppen usw.
Profilverwaltung für Sachbearbeiter und Gruppen.
Vergabe von Mandantenkategorien.
Schnellaufrufe für Programme und Funktionen.
Eigener Aufbau eines CRM-Systems für die Mandanten der Kanzlei.
Mit zwei Klicks zum Debitorenkonto der Kanzlei.
Direkter Zugriff auf die Wirtschaftsberatung und Präsentationen.
Übersicht über alle Dokumente, die für den Mandanten online gestellt wurden.
Kinderleicht zu bedienen, schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Gut zu wissen



Das hmd.personalcockpit steht als Grundmodul
im Gesamtpaket hmd.orga zur Verfügung
hmd.personalcockpit ist außerdem Grundvoraussetzung für den Einsatz aller neuen hmdProgramme (z.B. für hmd.mandant)

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Das wollen Sie sehen?
Gern. Wir rufen Sie an und vereinbaren einen Termin zur Onlinepräsentation oder für
einen persönlichen Besuch. Natürlich kostenlos und unverbindlich. Füllen Sie die
untenstehenden Felder aus und schicken Sie diese Seite per Fax an 08152 / 988-100
oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „hmd.personalcockpit“ an
hmd@hmd-software.com.
_________________________________
Ansprechpartner

__________________________________
E-Mail-Adresse

__________________________________
Telefonnummer

hmd-software ag
Abt-Gregor-Danner-Str. 2
82346 Andechs
Tel.: 08152/988-0
Fax: 08152/988-100
www.hmd-software.com
E-Mail: hmd@hmd-software.com

Kanzleistempel

