
Büroarbeiten schnell erledigen
mit snap Focus

Von Offerten über Rechnungen bis
hin zu Adressen: snap deckt alle
Bedürfnisse des Baunebengewer-
bes ab. Seit über 25 Jahren ent-
wickelt die Plancal AG aus Horgen
Software. Die branchenspezifische
Ausrichtung sichert, dass die Funk-
tionen praxisbezogen den Anwen-
derbedürfnissen entsprechen. Ein
wichtiges Modul von snap ist snap
Focus. Durch die Automatisierung
alltäglicher Arbeiten werden viele
Abläufe wesentlich schneller aus-
geführt. Beispielsweise können Of-
ferten oder Rechnungen in einem
Schritt in PDF-Format per E-Mail ver-
schickt werden. Durch die hohe Au-
tomatisierung entsteht im Laufe der
Zeit automatisch eine umfassende
Kundenwissensbasis. Pro Adresse,
Projekt und Dokument werden alle
Dateien, Briefe, Mails, Aufgaben,
Termine und Offert-/Rechnungs-
Dokumente übersichtlich angezeigt.

Da sich alle Informationen zum
Kunden von der ersten Begegnung
bis heute schnell auffinden lassen,
ermöglicht snap Focus eine profes-
sionelle Pflege der Kundenbeziehun-
gen. Übersichtlich werden offene
Termine oder die nachzufassenden
Offerten angezeigt. Erhaltene Mails
werden direkt in Microsoft Outlook
mit Adressen und/oder Dokumen-
ten verknüpft. Durch die Kunden-
wissensbasis können alle Mitarbei-
ter rasch Auskunft erteilen. Dank ei-
ner weiteren Funktion wertet snap
Focus die Daten aus snap flexibel
aus. Offerten lassen sich nach ver-
schiedenen Kriterien einfach filtern
und auflisten, Offert-Nachfasslisten

und die offenen Termine werden per
Mausklick angezeigt. Einmal zusam-
mengestellte Auswertungen werden
in einer Baumstruktur gespeichert
und können immer wieder abgeru-
fen werden. Mit der Briefschreibfunk-
tion können neue Word-Dokumente
direkt ab Vorlagen erstellt werden.
Logo, Fusszeilen, Grussformeln und
weitere Angaben sind nicht jedes
Mal neu zu plazieren. Dank der
Vorlagen wird zugleich der einheit-
liche Auftritt nach aussen gesichert.

Die Projektverwaltung von snap
Focus zeigt pro Projekt alle snap-
Dokumente wie Offerten, Aufträge,
Lieferscheine und Rechnungen an.
Für jedes Projekt werden alle erfolg-
ten Vorgänge mit snap-Dokumenten
rasch nachvollzogen, und auch der
Status der Fakturierung ist einfach
ersichtlich. Einfach können die Do-
kumente mit einem Klick in eine an-
dere Kategorie überführt werden.
Dank dieser Funktion ist zugleich
der Ursprung des snap-Dokuments
ersichtlich: Bei einer Rechnung er-
kennt man, aufgrund welcher Auf-
tragsbestätigung diese generiert wor-
den ist. Plancal AG ist das führende
Unternehmen in der Herstellung,
dem Verkauf und dem Support von
IT-Lösungen für das Baunebenge-
werbe. Seit der Gründung (1980)
entwickelt Plancal speziell für die
Haustechnik zugeschnittene Soft-
ware-Produkte und betreut Kunden
aus den verschiedensten Branchen.

Weitere Informationen:

Plancal AG, 8810 Horgen
Tel. 044 727 44 44, info@plancal.ch
www.plancal.ch
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