WAS KANN ELSTER?
Alle Module für eine effiziente und leistungsorientierte „Firmenadministration“ sind
enthalten. Die Module ergänzen sich vollständig und müssen nicht einzeln eingekauft
oder herunter- geladen werden.
Unsere „Firmenadministration“ müssen Sie nur einmal online einrichten und schon
können Sie von jedem PC aus arbeiten. Die Software muss nicht auf alle Ihre
Arbeitstationen verteilt werden. Mit allen Updates und Versionen sind sie sofort
immer und überall auf dem neusten Stand, ohne den sonst üblichen Aufwand. Teure
Arbeitsplatzversionen entfallen gänzlich.
Bei einem Absturz Ihres PCs sind Ihre Daten nicht verloren und müssen nicht mit viel
Zeitaufwand wieder hergestellt werden. Ein mühsames Datensichern auf Ihrem PC
entfällt, da die täglichen Sicherungen von uns erstellt werden.
Callcenter / Telefonnachrichten
Telefonanrufe, die von Ihrem Büro oder Ihrem Auftragsdienst aufgenommen werden,
können Ihnen per SMS oder per E-Mail sofort weitergeleitet werden. Zusätzlich sind
alle notierten Anrufe jederzeit für Sie abrufbar und können bearbeitet werden. Sie
weisen zu diesem Zweck der Telefonzentrale entsprechende Zugriffsrechte auf
ELSTER zu.
Kalender
Alle Ihre Termine sind immer für Sie online abrufbar. Das abstimmen von
Terminkalendern und das synchronisieren der unterschiedlichen Software entfällt.
Sie sind immer und überall auf dem neusten Stand mit all Ihren Terminen. Dafür
weisen sie Ihrem Sekretariat entsprechende Zugriffsrechte auf ELSTER zu. Sie
können sich auch automatisch per SMS an einen Termin erinnern lassen.
Adressen / Aufträge
Auch Ihre Lieferanten- und Kundenadressen stehen Ihnen jeder Zeit zur Verfügung.
Sie können online eine neue Adresse erfassen und auch gleich eine Offerte oder
einen Brief erstellen. Selbst eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein oder eine
Rechnung mit ESR-Einzahlungsschein für einen erledigten Auftrag können Sie sofort
online schreiben und anschliessend ausdrucken. Die Erfassung in die
Finanzbuchhaltung erfolgt automatisch.
Kreditoren / Debitoren
Sie möchten jederzeit über Ihre Kreditoren informiert sein, oder Zahlungen tätigen
ohne erst in Ihr Büro fahren zu müssen, ganz einfach die Kreditoren online abfragen
und die Zahlungen über Ihr Online Banking ausführen. Auch über den Stand Ihrer
Debitoren sind Sie jeder Zeit informiert und können so noch besser disponieren.
Auch hier erfolgt eine automatische Verbuchung in die Finanzbuchhaltung.
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Lohnbuchhaltung
Erledigen Sie einfach und schnell Ihre Lohnbuchhaltung inkl. Erfassung von
Ferienguthaben, Überstunden, etc. Extrabuchungen in die Finanzbuchhaltung sind
nicht mehr notwendig und ersparen Ihnen viel Zeit und somit auch Geld.
Finanzbuchhaltung (Fibu)
Eine übersichtliche Kontrolle Ihrer Buchhaltung ist immer und überall möglich. Ihre
Bilanz und Erfolgsrechnung ist jederzeit abrufbar, so dass Sie die Zukunft Ihrer Firma
besser planen können. Die Finanzbuchhaltung enthält sämtliche notwendigen
Elemente um effizient zu arbeiten. Der Jahresgewinn wird laufend automatisch
berechnet und bei der Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres automatisch
übertragen. Mit einem Klick können sie jeweils das Vorjahr mit sämtlichen
Buchungen wieder aktivieren. Definitive Verbuchungen der Vorjahre ist ebenfalls
jederzeit möglich.
Unsere Geschäftsleitung ist laufend bemüht, das Angebot zu verbessern und innovativ zu
erweitern um den Kunden ein attraktives und zeitgemässes Angebot zu bieten. Unser
hausinternes Entwicklerteam arbeitet laufend an der Umsetzung dieser Aufgaben.
Für Anregungen und konstruktive Kritik sind Ihnen unsere Mitarbeiter sehr dankbar.
Über unser kostengünstiges Preisangebot informieren wir Sie unter der Rubrik „Was
kostet ELSTER“.

Systemvoraussetzungen
Sie benötigen zur optimalen Nutzung von ELSTER einen PC mit installiertem MicrosoftInternetexplorer ab Version 6.0 sowie einen Bildschirm mit Auflösung 1280 x 1024 Pixel.
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