persönlich &
effizient

pebeLEISTUNG
Das äusserst flexible und komfortable System zur rationellen Erfassung
und Abrechnung Ihrer Dienstleistungen.

Ihre Dienstleistungen sollen effizient und komfortabel erfasst, korrekt
abgerechnet und umfassend ausgewertet werden. Mit pebeLEISTUNG
bieten wir Ihnen das dazu erforderliche flexible System. Es entlastet
Sie von Routinearbeiten, unterstützt Sie bei wichtigen Entscheiden und
bietet Ihnen aktuelle, aussagekräftige Informationen über Ihre Kunden,
Aufträge und Ihr Personal. pebeLEISTUNG verfügt über logische, einfach zu bedienende Funktionen und Abläufe sowie einen extrem hohen
Leistungsumfang.

Leistungserfassung
Die Erfassung der Leistungen und der
direkten Auslagen muss einfach und
schnell erfolgen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Daten direkt durch das
Personal oder über eine zentrale Stelle
erfasst werden. pebeLEISTUNG erfüllt
diese Anforderungen optimal und bietet
dem Anwender darüber hinaus zusätzlichen Nutzen und Komfort, wie z.B.
Stoppuhr- und Rechnerfunktionen,
automatische Preisfindung nach mehreren Verfahren, effiziente Auswahl- und
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Honorarabrechnung
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Aufträgen und Mitarbeiter, das Rechnungsjournal, die Ausstandsübersichten
und Kontodetails der Kunden, die
Stunden-, Präsenzzeit- und Budgetkontrollen der Mitarbeiter, etc. verfügen Sie
mit pebeLEISTUNG auch über ein
einfach zu bedienendes Auswertungstool. Darüber lassen sich individuelle
Auswertungen in verschiedenen Kombinationen und frei wählbarem Informationsgehalt erstellen.

