MODUL

Markus Steinheimer - Steinheimer@ControllerBOX.eu - +43 (0) 664 / 242 6 267

PROJEKTABRECHNUNG

D

as Modul Projektabrechnung wurde entwickelt, um
den wirtschaftlichen Erfolg eines
Projekts jederzeit im Blick zu haben.
Um dies zu gewährleisten, werden im Projektstamm alle benötigten Informationen pro Projekt erfasst. Hierunter fallen die
Projekteigenschaften wie z.B.:
• Kunde
• Kostenstelle
• Projekttyp • Projekthierarchie
• Kosten

• Umsätze

• Zahlungen
Siehe Abbildung 1

Abbildung 1 - Projekteingabe: Hier können alle benötigten Daten des
Projektes schnell und einfach eingegeben oder importiert werden.

....so sehe ich endlich den
Gewinn der laufenden
Projekte und das, egal
wo ich bin...

D

ie Buchungen können völlig frei definierbaren Datenzeilen (Kostenarten, Umsätze,
Berechnungen) und Datenspalten (Kalkulationswerte, Istwerte,
Abweichungen) zugewiesen werden, somit ist eine flexible Gestaltung der Berichte möglich.

Die Herkunft der Daten kann aus einer oder mehreren der
folgenden Quellen erfolgen:
• Übernahme von Daten aus dem Einkaufsmodul
der ControllerBOX
• Übernahme von Daten aus Fremdsystemen wie
z.B. einer Buchhaltung
• Direkte Eingabe der Buchung im Projekt. Es
können pro Datenzeile und Datenspalte einzelne
Buchungen manuell erfasst werden
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PROJEKTABRECHNUNG

I

DASHBOARD

n der Projektabrechnung werden alle Informationen der Projekte zusammengeführt und übersichtlich dargestellt. Weiters stehen
unterschiedlichste Möglichkeiten zum Filtern zur Verfügung.

Das Dashboard enthält frei wählbare Berichte und Diagramme, die
beim Aufruf mit den aktuellen Daten gefüllt werden. Diese Ansichten
dienen dazu, den Programmbenutzern eine rasche Übersicht über
die Unternehmenskennzahlen zu bieten. Dabei kann von diesem
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Anzeigeprogramm direkt auf den
Bericht verzweigt werden, um
die Daten im Detail zu analysieren. Berechtigte Benutzer
können Dashboards sowohl
unternehmensweit als auch
für Benutzergruppen aufbauen. Zusätzlich kann sich jeder
Benutzer noch eigene Ansichten
erstellen. Die Anzahl der angezeigten Berichte (Anzahl der
Spalten und Zeilen) ist für jedes
Dashboard frei wählbar.

