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Erfassungssysteme der Arbeitszeit
bieten
Mitarbeitern
eineOverview
komfortable Möglichkeit,
proRM
Web
Tracking

um die eigenen Daten zu erfassen.
Der eigentliche
liegt aber
Bereich
der
Tracking
systems of Vorteil
the working
time im
offer
a comfortable

possibility
employees to hold their own
data.
However,
Unternehmenssteuerung. Durch
proRMtoErfassungstechnologie
lassen
sich
viele the real

is in the area of
theverkürzen.
internal corporate management.
Prozesse in diesem Spektrumadvantage
deutlich vereinfachen
und
With proRM tracking technology many processes can be
simplified in this spectrum clearly and shorten.

Die proRM Web Erfassung bringt noch mehr Freiheit und Transparenz in die Planung,

The proRM Web Tracking application brings even more
Datenregistrierung und Statuskontrolle.

freedom and transparency in the planning, data registration
and statusDiagrammen
control.
Der Einsatz von optimal visualisierten
und die bereits bekannten
UsingHerausforderungen
optimally visualized für
diagrams
and the dar.
already known
Farbkodierung stellen keine neuen
die Anwender

color coding present no new challenges to explain for the users.
User-friendliness and overview make proRM Web Tracking the
WegWeb
der
vollumfänglichen
Erfassung
Leistungseinträge.
effectual Ihrer
way to
fully track your achievement entries.
proRM
Tracking:
Website with

Bedienungsfreundlichkeit und Übersicht machen proRM Web Erfassung zum effektiven

all functions for time tracking.

proRM Web Erfassung: Web‐Seite mit allen Funktionen für Zeiterfassung
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General Concept

Die
Vorteile der proRM Web Erfassung
The platform independence of the proRM Web Tracking

provides for more flexibility. Data registration on the quite
normal
website makes easier the operation and accelerates the
Gesamtkonzept
course of the achievement capture.

Plattformunabhängigkeit der proRM Web Erfassung sorgt für mehr Flexibilität. Dateneintragung auf der ganz
normalen Webseite erleichtert die Bedienung und beschleunigt den Verlauf der Leistungserfassung.

Easy Installation Process

Leichter
Installationsprozess
The proRM
web tracking can be installed on every Windows

Server.
TheWeb
proRM
Web kann
Tracking
allows
the scalability
of the werden. Die proRM Web Erfassung
Die proRM
Erfassung
auf jeden
Windows-Server
installiert
overall system that relieves the head CRM server considerably.
ermöglicht die Skalierbarkeit des Gesamtsystems, was den Haupt CRM-Server erheblich entlastet.

Einfache Leistungserfassung
Essential
Tracking Possibilities
Thebekannte
known user
interface makes
easier die
the registration
of the
Die
Benutzeroberfläche
erleichtert
Eintragung der
Daten und erfordert keine besonderen
data
and
requires
no
special
learning
processes
around
this
Anlernprozesse um diese Anwendung produktiv nutzen zu können. Voller Serviceumfang der proRM Web
application
productively
to be able
be of use.geboten.
Full service
Erfassung ist ohne
der Direkteinwahl
in dasto
CRM-System
extent the proRM Web Tracking is offered without direct dialing
in the CRM system.

proRM Web Erfassung ist benutzerfreundlich und leistungsstark.

proRM Web Tracking is user-friendly
and powerful.

