„Das beste Wissen ist das,
was du kennst, wenn du
es brauchst.”

Arabisches Sprichwort

Tools für professionelles
Projektmanagement.
Büromanagementsoftware mit PeP7©-Zertifizierung

www.visuplus.com

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.
Albert Einstein

Was kann visuplus®?

Perfektes
Projektmanagement
Wir alle stehen immer wieder vor der Frage: Endet ein
Auftrag mit einer roten oder einer schwarzen Zahl?
Eine im wahrsten Sinne des Wortes tägliche Antwort
auf diese Frage bietet die Firma visuplus GmbH mit der
von Marco und Enrico Köhlmann entwickelten gleichnamigen Software visuplus®. In ihr steckt eine mehr als
20-jährige Entwicklungsarbeit.
Für Nutzer ist der Büroalltag ohne diese Managementsoftware fast undenkbar geworden. Auch
und vor allem deshalb, weil alle Dokumente und Daten innerhalb der Dokumentenverwaltung
abgelegt werden können und schnell abrufbar sind.
Denn:
- visuplus® bietet zu jedem Zeitpunkt und an jedem Standort eine klare Übersicht über den
Stand von Projekten und damit die Chance, regulierend einzugreifen.
- visuplus® beginnt bei der Angebotserstellung und Kalkulation und reicht bis zur Abrechnung
sowie Zahlungs- und Liquiditätsüberwachung.
Ob Ingenieure, Architekten, ob Steuer-, Unternehmens- oder Wirtschaftsberater, ob Handwerksoder Serviceunternehmen oder andere Berufsgruppen: visuplus® garantiert einen stets aktuellen Bearbeitungsstand, gibt einen fundierten finanziellen Überblick und ermöglicht, Schwächen
im Arbeitsablauf schnell zu erkennen bzw. Stärken auszubauen. Die effektive Datenerfassung
und -auswertung mittels visuplus® ist ein Kompass, mit dem Sie Zeit und Kosten sparen.

Die Vorteile von visuplus®
liegen auf der Hand
visuplus® ist eine Büro- und Projektmanagementsoftware, die in einem Unternehmen alle Angebote, Projekte, Wartungsverträge, Rechnungen, Adressen, Mitarbeiter und Dokumente verwaltet.
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visuplus® ist ein effektives Werkzeug für das kaufmännische Projektcontrolling und die Projektabrechnung und unterstützt bei der Überwachung offener Rechnungen und der Liquidität.
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visuplus® verbindet die klassische Dokumentenverwaltung mit einer automatischen Zuordnung
aller Dokumente und Daten eines Projekts, bei ständiger Abrufbarkeit und – auf Wunsch gleichzeitiger Archivierung.
visuplus® wird auf modernen Plattformen entwickelt.
Die Datenverwaltung in einer SQL-Datenbank garantiert hohe Sicherheit und Stabilität.
visuplus® mit einer effektiven Datenverwaltung bringt Zeitersparnis
durch schnelles Finden von Dokumenten und E-Mails.
visuplus® ist modular aufgebaut.
Daher werden nur die Module lizensiert, die auch wirklich benötigt werden.

Wer hohe Türme bauen will,
muss lange beim Fundament verweilen.
Dr. h. c. Anton Bruckner

visuplus® versetzt Sie schnell, einfach und unkompliziert in die Lage, alle notwendigen kaufmännischen Daten und Analysen eines Projekts an einem Ort zu finden.
Damit hat jeder Unternehmer, Projektleiter, Fachbereichsleiter oder Niederlassungsleiter zu jedem Zeitpunkt die korrekte Übersicht über alle Projekte seines Verantwortungsbereiches:
- Übersicht über entstandenen Umsatz, Kosten und Zeiten
- Ergebnisermittlung unter Berücksichtigung des Realisierungsstandes
- Rechnungsübersicht, offene Rechnungen und Mahnstufen
(wahlweise tabellarisch oder grafisch)
visuplus® erstellt korrekte Rechnungen mit minimalem Zeitaufwand.

Angebotserstellung
und Kalkulation
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Mit visuplus® können Sie Angebote nach HOAI, Festpreis, auf Arbeitsnachweis oder andere Arten (je Tag, km, Reisekosten etc.) schnell und effektiv erstellen. Dabei erfolgt sowohl eine Kalkulation der Preise für den Kunden, als auch der intern nötigen Zeiten und Kosten. Zugleich sind
Sie auf der sicheren Seite, zu jeder Zeit automatisch erinnert zu werden, zwecks Beauftragung
mit Kunden in Kontakt zu treten.

Jederzeit den kompletten Überblick.

Projektabrechnung
und Controlling
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Erfolgreich zu sein heißt,
anders als die anderen zu sein.
John Steinbeck

Keinerlei Informationsverluste.

Arbeitszeiterfassung
Mit visuplus® kann jeder Mitarbeiter schnell und einfach Arbeitszeiten und Reisekosten erfassen, mit denen automatisch die zugeordneten Projekte belastet
werden. Dies kann auch gleichzeitig an verschiedenen
Standorten erfolgen. Damit ist eine stets aktuell abrufbare Dokumentation zu Arbeitszeiten und Reisekosten
möglich. Darüber hinaus können Ausfallzeiten wie Urlaub und Krankheit sowie Vorarbeitszeitkonten verwaltet werden.

Personalmanagement
visuplus® kann alle hinterlegten relevanten Daten eines Mitarbeiters als Personalstammblatt
ausgegeben, einschließlich eines individuellen Arbeitszeitmodells. Dies schließt eine digitale Personalakte ein, unter anderem auch mit Informationen zu Aus- und Weiterbildungen, Mitgliedschaften sowie jede Art von Dokumenten. Zusätzlich ist eine Bewerberverwaltung möglich.
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Fremdkostenverwaltung
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Mit visuplus® ist die Möglichkeit gegeben, stetig den Überblick über geplante und tatsächlich
entstandene Fremdkosten zu behalten. (z.B. für Subunternehmer innerhalb der Vorkalkulation)
Auf Wunsch mit einer Übersicht aller offenen Bestellungen.

Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.
Georg Christoph Lichtenberg

visuplus® garantiert zu jeder Zeit einen Überblick über
Ihre Finanzen, sorgt für einen reibungslosen Zahlungsverkehr und überwacht die Begleichung Ihrer Forderungen.
Das Programm ermöglicht eine Liquiditätsvorschau über
alle anstehenden Ein- und Auszahlungen der kommenden 12 Wochen bzw. Monate, das Führen von Kassenbüchern, automatischen Zahlungsimport
und die Erstellung von Datenträgern. Zusätzlich ist ein schneller Überblick über die zeitliche
Verteilung von Umsätzen und Fremdkosten gegeben.

ManagementInformationssystem

www.visuplus.com

visuplus® zeigt unternehmensbezogen die Auftragsund Umsatzentwicklung sowie eine Auftragseingangsstatistik. Über die Projekterstvorstellung erhält man
einen sofortigen chronologischen Überblick aller Projekte. Zusätzlich können die abrechenbaren Leistungen ermittelt und diese den angearbeiteten Leistungen
gegenüber gestellt werden. Verschiedene individuelle
Auswertungen sind möglich, die Ihren persönlichen
Arbeitsstil ideal unterstützen.

Kontrolle über alle wichtigen Zahlen.

Forderungs- und
Liquiditätsüberwachung
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Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir`s nicht wagen, ist es schwer.
Seneca

Praktischer Helfer im Büroalltag.

Klassische Dokumentenverwaltung
visuplus® hat eine direkte Anbindung an Microsoft
Office®, was die Erstellung von Word – und Excel-Dateien
sowie -E-Mails schnell und einfach ermöglicht.
Dabei werden diese Dokumente sowie Dateien jeder Art
direkt einem Projekt oder einer Adresse zugeordnet.
Damit kann auch ein Posteingangs- und Postausgangsbuch verwaltet
werden. Wichtige Daten, wie z.B. die Adresse,
Projektnummer etc. werden bei Dokumentenanlage direkt
in das Dokument übergeben. Damit entfällt jeglicher
weitere manuelle Aufwand. Alle Dokumente stehen
außerhalb von visuplus® weiterhin zur Verfügung.

Enterprise Content
Management (ECM)
Zusammen mit dem Partner windream GmbH wurde visuplus ECM entwickelt. Dieses beinhaltet
alle Leistungen der klassischen Dokumentenverwaltung und noch einiges mehr.
Das große Plus von visuplus ECM: Alle Indizierungen z.B. zur Adresse oder zum Projekt erfolgen
automatisch. In atemberaubender Geschwindigkeit werden so Dokumente bei der Suche in
visuplus®, auf Explorer-Ebene, per windream-Volltextsuche und per windream-Gadget gefunden. Ebenso ist die Versionierung und revisionssichere Archivierung von Dokumenten integriert.
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Das Enterprise Content Management (ECM) ist so in
visuplus® integriert, dass der Anwender visuplus® und
das zu den Marktführern gehörende ECM-System windream als ein System ansieht.
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Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
der andere packt sie kräftig an – und handelt.
Dante Alighieri

visuplus® unterstützt die Kundenakquise und Kundenverwaltung und trägt mit vielen sinnvollen Funktionen
zu einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung bei.

Dazu gehören u.a.:
- Adressverwaltung mit Ansprechpartner
- Kontaktverwaltung nach Ansprechpartner, wahlweise bezogen auf Angebot,
Projekt oder Rechnung
- Übersicht über alle Angebote, Projekte, Rechnungen und Kundenkontakte
- Selektierung und Gruppierung von Adressen /Ansprechpartnern
- Präsenteverwaltung und Erstellung von Adressaufklebern
- Zahlungsverhalten der Kunden der letzten 12 Monate
- Datenabgleich mit Outlook© je Benutzer oder für das gesamte Unternehmen
- TAPI-Schnittstelle
- E-Mail-Erstellung und Zuordnung direkt aus visuplus® heraus i.V.m. Outlook©

Viele weitere nützliche Funktionen

visuplus® kann noch viel mehr ...

Costumer-RelationshipManagement

- Mehrsprachige Belege und das in jeder beliebigen Sprache
- PeP7-Kennzahlen für eine Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit
von Ingenieuren und Architekten
- Stundensatzermittlung von Mitarbeitern auch für vergangene Jahre
- Dezentrale Datenverwaltung bei mehreren Standorten
- Verwaltung von Unternehmensgruppen oder Niederlassungen
- ODBC-Schnittstelle und Listgenerator über Crystal Report©
(SAP Business Objects©) für gesonderte Auswertungen
- Ein Funktionieren als Netzwerkinstallation oder auch
in virtueller Umgebung auf Microsoft®- Betriebssystemen
- Schaffung von Schnittstellen zu Microsoft Office©,
windream® und Finanz-/Lohnbuchhaltungen
- Provisionsabrechnungen, z.B. für Außendienstmitarbeiter
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visuplus® bietet über die beschriebenen Funktionen hinaus viele weitere Möglichkeiten
für die Steuerung und Verwaltung wichtiger Unternehmensprozesse.
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Das beste Wissen ist das, was du kennst, wenn du es brauchst.
Arabisches Sprichwort
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Know how für die Zukunft.

Mit Klarheit und Übersicht
in die Zukunft.
Wir bieten Ihnen unsere fachliche Kompetenz und unsere fundierten Erfahrungen mit einem Spitzenprodukt,
das wir basierend auf neuesten technischen und marktwirtschaftlichen Erkenntnissen in Ihrem Sinne ständig
weiter entwickeln. Dabei arbeiten wir mit brancheninternen Spezialisten lösungsorientiert zusammen.
Bei der Einführung und Nutzung von visuplus® stehen
wir Ihnen zu jeder Zeit zur Seite und schulen Ihre Mitarbeiter. Ebenso können natürlich Sonderwünsche integriert werden. Dabei werden zusätzliche Funktionen so in das System eingebunden, dass ihre Nutzung auch in späteren Updates möglich bleibt und sie separat weiterentwickelt
werden können.
Lassen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. Wir bieten Ihnen
- Präsentation vor Ort in Ihrem Haus
- Onlinepräsentation
oder einen Besuch in unserem Unternehmen zum Kennenlernen.

Kontakt:

Schulungs- und Vertriebsbüro:

visuplus GmbH
Heinrich-Heine-Straße 6
06772 Gräfenhainichen

Visuplus GmbH
Gadewitzer Weg 10
06773 Gräfenhainichen

Telefon Support: 0700-84787587
Telefon Sales: 0800-visuplus (8478758)
Ausland: +49(345)523 6915
Telefax: 0345 - 523 7551
sales@visuplus.com

