in.time

Zeiterfassung

Zeiterfassung einfach gemacht
Ingentis in.time – jederzeit
und überall Zeiten buchen
Ganz gleich, ob im Büro, im Homeoffice oder auf
Dienstreise: Mit Ingentis in.time buchen Sie und
Ihre Mitarbeiter die Arbeitszeiten für DATEV EO
comfort immer einfach und bequem. Für maximale
Flexibilität bei der Zeiterfassung steht Ihnen die
Webanwendung sowohl für Desktop-Computer als
auch für mobile Endgeräte zur Verfügung. Selbst
kurze Beratungsleistungen, die Sie von unterwegs
aus erbringen, fallen so nicht unter den Tisch – und
können am Monatsende transparent in Rechnung
gestellt werden.

Gerne zeigen wir Ihnen
Ingentis in.time live
in einer kostenfreien
Online-Präsentation!
Jetzt Termin vereinbaren:
kanzleiservice@ingentis.com

Kernfunktionalitäten
• Nahtlose Integration in EO comfort: Zeiten, die in Ingentis in.time erfasst
sind, werden dank einer Schnittstelle einfach, schnell und direkt in die in
DATEV EO comfort hinterlegten Aufträge integriert.
• Buchungen direkt einpflegen: Aufträge, Zeiten oder Auslagen, für die Sie
Buchungen vornehmen möchten, können direkt in der Anwendung selektiert
werden – ohne dass dafür der DATEV Arbeitsplatz gestartet werden muss.
• Übertragung nach Wahl: Die gebuchten Zeiten lassen sich entweder automatisch in DATEV EO comfort übertragen oder manuell, beispielsweise,
wenn sie vorher noch bearbeitet werden sollen.
• Auf Historie zurückgreifen: Nutzen Sie die Historie der letzten Tage,
um Buchungen zu kopieren und damit Zeit zu sparen.

www.kanzlei-suite.de

Keine doppelte
Datenerfassung nötig
Das Tool knüpft direkt an Ihren bestehenden
Datenbestand in DATEV EO comfort an und
verwendet daraus Auftrags-, Mandanten- und
Mitarbeiterdaten. Über die praktische Historie
können Sie vergangene Buchungen einfach

kopieren und sparen damit Zeit.
Die Datenübertragung erfolgt über eine
DATEV-Schnittstelle automatisch, sobald eine
Synchronisation gewünscht wird. Das Starten
des DATEV Arbeitsplatzes ist nicht notwendig.

Gute Gründe für Ingentis in.time

Sowohl für
Desktop als
auch für mobile
Endgeräte

Auch kurze
Beratungen
erfassen und
abrechnen

Buchungen direkt
in DATEV EO
comfort Aufträge
integrieren

Mehr Informationen...

Ingentis Softwareentwicklung GmbH

erhalten Sie entweder auf unserer

Raudtener Str. 7

Website www.kanzlei-suite.de oder

90475 Nürnberg / Germany

über unsere Service-Hotline unter:

Tel: +49 (0)911 98 97 59 - 0

+49 911 98 97 59-600.

E-Mail: kanzleiservice@ingentis.de

Automatische
oder manuelle
Synchronisation
möglich

Buchungen über
die Historie
kopieren und
Zeit sparen

www.kanzlei-suite.de

