Tagesaktuelle Kennzahlen
Ingentis in.board – damit haben
Sie Ihre Kanzlei im Blick
Sie wünschen sich einen klaren Überblick
über Ihre Kanzleidaten? Am liebsten in Form
eines ansprechenden Dashboards? Ingentis
in.board bietet Ihnen genau das! In dem intuitiv
bedienbaren Kanzlei-Cockpit laufen alle relevanten
Kennzahlen Ihrer Kanzlei zusammen und werden
übersichtlich dargestellt. Ganz gleich, ob offene
Posten, die Produktivität Ihrer Mitarbeiter oder
verbesserungswürdige Deckungsbeiträge: Sie
haben alles im Blick – und können Trends schnell
erkennen oder unerwünschten Entwicklungen
effektiv gegensteuern.

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

So profitieren Sie im Kanzleialltag
von Ingentis in.board
• Individuelle Konfiguration: Mit unseren modular aufgebauten Templates
bestimmen Sie selbst, welche Daten Ihnen im Dashboard angezeigt werden.
• Immer up-to-date: Ingentis in.board wird automatisch aktualisiert und
verschafft Ihnen so einen Überblick über tagesaktuelle Kennzahlen.
• Produktivität der Mitarbeiter: Lassen Sie sich anzeigen, wie viele Ihre Mitarbeiter
aktuell krank oder im Urlaub sind – und wie es um ihre generelle Produktivität bestimmt ist.
• Deckungsbeiträge im Blick: In unserem Dashboard erkennen Sie sofort,
welchen Mandanten einen positiven oder negativen Deckungsbeitrag haben.
• Vergleichende Umsatzanalysen: Anhand eines Vorjahresvergleichs können
Sie detailliert nachvollziehen, wie sich Ihr aktueller Umsatz entwickelt.

www.kanzlei-suite.de

Zugriffsverwaltung
Jeder sieht das,
was er sehen soll
Ingentis in.board übernimmt die in DATEV
EO comfort hinterlegten Rollen und
Verantwortlichkeiten automatisch. Dadurch
ist sichergestellt, dass sensible Daten stets
geschützt bleiben – und dass jedem Anwender
die Kennzahlen bereitgestellt werden, die
für ihn relevant sind. So kann etwa ein
Teamleiter nur seinen Verantwortungsbereich

und die damit verbundenen KPI einsehen
beziehungsweise auswerten. Der Chef
hingegen erhält einen umfassenden
Überblick über sämtliche Kanzleikennzahlen.
Selbstverständlich lassen sich über die
Benutzerverwaltung flexibel Ausnahmen
definieren. Auch frei definierte Boards können
erstellt und ausgewählten Mitarbeitern zur
Verfügung gestellt werden.

Detailberichte
Wenn Sie es genau wissen wollen
Während Ihnen die Dashboard-Ansicht von Ingentis
in.board einen schnellen Überblick verschafft, bieten Ihnen die verknüpften Detailberichte ein
tieferes Verständnis für einzelne KPIs. Klicken Sie dazu einfach auf die jeweilige Zahl oder den
betreffenden Bereich im Diagramm. Auf diese Weise können Sie jederzeit nachvollziehen, wie
sich die einzelnen Kennzahlen konkret zusammensetzen.

Gute Gründe für Ingentis in.board

Intuitive,
einfache
Bedienung

Überblick über
alle relevanten
KPI

Detailberichte per
Mausklick

Intelligente
Zugriffsverwaltung

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

Kostengünstige
Lösung

Mit anderen
Datenquellen
kompatibel
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