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What is
proRM Windows Tracking?
proRM Windows Tracking Overview

It is always important to feel comfortable while working with
new products. It is also a great advantage when you are able
to stay within your accustomed program environment while
proRM Windows Erfassung Überblick
implementing new functions and possibilities.

Was ist die proRM Windows Erfassung?

Unternehmen stehen in der heutigen Zeit vor der Herausforderung neue Technologien am Markt in Kürze zu

WindowszuTracking
was
as a regular application
adaptieren und gezielt einzusetzen um proRM
Geschäftsabläufe
optimieren
undcreated
Kundenanforderungen
gerecht zu
within
Windows
8
which
offers
all
possibilities
of
proRM
werden.
Tracking without having to access your CRM/proRM directly.
Dabei sind die sichere Bedienung und eine hohe Nutzerakzeptanz für das einsetzende Unternehmen von großer
With this you and your employees are able to make bookings
Bedeutung. Die Möglichkeit, Ihre gewohnte
Arbeitsumgebung
im System
verlassen
zu müssen,
trägt
zu
and other
necessary entries
in anicht
quick
and easy
way. You
also
dem effektiven Umgang mit neuer Software
bei.
get amaßgeblich
comprehensive
projects overview within the application.

Die proRM Windows Erfassung steht als Due
reguläre
vonuser-friendly
Windows 8 bereit
und bietet
to itsAnwendung
specially innerhalb
developed
interface,
youIhnen
and
alle Möglichkeiten der proRM Erfassung
ohneemployees
eine vorherige
in Microsoft
oder proRM.
proRM
your
willAnmeldung
have access
to all CRM
tracking
possibilities.

willbenutzerfreundlichen
make your tracking
easier and
more
Windows Erfassung ermöglicht Ihnen This
mit der
Schnittstelle
einen help
neuenyou
und be
effektiven
effective.
Weg zur vollumfänglichen Erfassung Ihrer Leistungseinträge einerseits und dem Abruf von Projektinformationen
andererseits zu gehen.
Next to all necessary tracking functions, the proRM Windows
Tracking also provides
special
viewVisualisierung
of the typeDiagramme
and amount
Wie in allen proRM Produkten zur Leistungserfassung
werden füraeine
optimale
und
of made entries in a colorful pie chart. This shows whether the

ein durchgängiges Colorcoding eingesetzt. So erkennen Sie auf einen Blick verrechenbare oder nicht
bookings are billable, non-billable or internal budget.
verrechenbare Leistungen oder sehen ob es sich um internes Budget handelt.

proRM Windows Tracking also allows you to have a live
view
of the time spending process. For this purpose it shows
it is a simple and quick way
bis
zum
aktuellen
Zeitpunkt
geplanter
Leistungen
zudesigned
aufgelaufenen
werten
dersummaries.
Leistungserfassung.
to create a booking.
specifically
time
target

Ein
herausragendes
Feature der proRM App ist die Liveview auf aktuell laufende Projekte mit einer Darstellung
proRM
Windows Tracking:

proRM Windows Erfassung: Der einfache und schnelle Weg zum Erstellen einer Buchung.
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of proRM Windows Tracking
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General Concept
proRM Windows Tracking was developed for companies using
Windows 8 in their daily business operations. The application is
integrated into the operation system and enables you to create
bookings right from your home screen.

Die Vorteile der proRM Windows Erfassung

Easy Installation Process
Gesamtkonzept

The installation of proRM Windows Tracking is very easy. The
Die proRM can
Windows
Erfassung wurde
für Unternehmen
application
be downloaded
and installed
from theentwickelt,
Windows die Windows 8 in ihren täglichen
Store.
Arbeitsprozessen nutzen. Die Anwendung wird ins Operationssystem integriert und ermöglicht es Ihnen,
Anmeldungen direkt von Ihrem Hauptbildschirm aus zu erstellen.

Essential Tracking Possibilities
Einfacher Installationsprozess

Entry creation is a very convenient process because of the
Die Installation
der proRM
Erfassung
simplified
structure
and Windows
essential
view. ist sehr leicht. Die Anwendung kann heruntergeladen und vom
Windows Store aus installiert werden.

Because of the target time based summary it is possible to
see
planned
efforts as well as the status and working hours left
Einfache
Leistungserfassung
to complete the project. This information can be displayed on a
daily
or weekly
basis. durch Reduktion der Anwendung auf das Wesentliche. Lassen Sie sich live Plan und
Effektive
Betriebsabläufe
Ist-Daten
auspie chart
dem demonstrates
Projekt
auf the wöchentlicher
oder
täglicher
Basis
anzeigen.
The colorful
shares of different
proRM Windows Tracking:
Verständliche
Farbgebung
it gives an essential
booking
types
used. und Diagramme sorgen für den managementorientierten Durchblick.
summary.

proRM Windows Erfassung: Bietet eine unerlässliche Übersicht

