
CHECK alle koSten SicHer iM Griff.



BeWirtScHaften Sie iHre aufträGe Mit cHeck üBer-
SicHtlicH unD effizient. laufenDe ProjektkoSten 
unD arBeitSleiStunGen WerDen aktuell erfaSSt 
unD erMöGlicHen jeDerzeit exakte nacHkalkula-
tionen. 
SelBStverStänDlicH können Sie Die entStanDenen 
Daten Direkt WeiterverarBeiten. 
üBerSicHtS- oDer DetailauSWertunGen inforMie-
ren jeDerzeit üBer Den aktuellen StanD Der  
Projekte.

DiE wiCHtigstEn VortEilE

• Umfassende Auftragsverwaltung

• Zeitmanagement für Mitarbeiter

• Überblick über laufende Projekt-
kosten

• nachkalkulation mit eigenen oder 
integrierten Verbandsschemata

• Datenerfassung manuell oder mit 
Erfassungsgerät

• Auswertung als grafiken oder 
tabellen

• Verbindung zu anderen Plancal-
Programmen

zum Beispiel Stunden erfassen: Mit cHeck leicht gemacht.



CHECK

CHECK

AUswErtUngEn Von sPEZifisCHEn inforMAtionEn
auswahlmasken erlauben es ihnen, für jede liste ge-
naue Daten einzugrenzen, die für den aktuellen fall von 
interesse sind. Diese einstellungen können unter belie-
bigen Begriffen abgelegt werden und sind jederzeit ab-
rufbar. 

auswertungen in detaillierter oder zusammengefasster 
form zeigen den aktuellen kostenstand. 

ohne spezielle auswertungsläufe zeigt ihnen cHeck  
jederzeit alle Daten an, so dass Sie auch während der 
Produktion den aktuellen kostenstand jederzeit abrufen 
können. 

Dank grafischer Darstellung gewinnen Sie einen schnel-
len überblick über die aktuelle kostenverteilung. Die 
art der Grafik wie auch die aufteilung der Daten sind 
konfigurierbar. Die Budgetplanung kann zusammen mit 
dem terminplan auch zur überwachung der Mitarbei-
terauslastung eingesetzt werden. 

PräZisE ProjEKtgliEDErUng
Projekte können Sie individuell gliedern und zur erfas-
sung und überwachung von Daten einsetzen. So lassen 
sich problemlos auch grosse Datenmengen kontrollie-
ren. 

gEnAUE PräsEnZZEitKontrollE
Mit der Präsenzzeitkontrolle wird der leistungsnachweis 
der Mitarbeiter ermittelt. Sie erhalten detaillierte anga-
ben über direkt und indirekt verrechnete Stunden. in-
tegriert ist auch die ferienkontrolle.

UnKoMPliZiErtE wEitErVErArbEitUng
alle Daten können im excel direkt als Diagramme wei-
terverarbeitet werden. Die integrierten, detaillierten 
kalkulationsschemata der verschiedenen Branchenbe-
reiche ermöglichen ein schnelles ermitteln der aktu-
ellen kosten.

Wettbewerbs- und kostendruck verlangen heute eine 
präzise und fortlaufende überwachung der erbrachten 
und abgerechneten leistungen. Ständig fortgeführte 
Soll-ist-vergleiche ermöglichen erst, einen Betrieb ren-
tabel zu führen. Mit cHeck haben Sie ein Werkzeug in 
der Hand, um gerade diese anspruchsvollen aufgaben 
mit leichtigkeit zu meistern.

VortEilE

• Mit cHeck erfassen Sie alle kosten und Stunden 
ihrer aufträge

• Die Daten lassen sich auf verschiedene fachgebiete 
verteilen

• Die geleisteten Stunden werden nach verschiedenen 
arbeitsarten unterschieden

• erstellen von Budgetzahlen pro auftrag

• Durch automatische kumulation der Stunden pro 
tag wird sofort sichtbar, ob überzeit geleistet wurde

• Grafische oder tabellarische zusammenfassungen 
zeigen jederzeit den aktuellen kostenstand

• listen über verschiedene Bereiche sind jederzeit  
erstellbar (beispielsweise kalkulations-, Projekt-
stand-, Stundenkontrolle und andere auswertungen)

• anhand integriertem Sollstundenbestand überprüfen 
Sie die arbeitszeiten ihrer Mitarbeitenden

PErMAnEntE nACHKAlKUlAtion
eine immer aktuelle nachkalkulation erfasst und bewer-
tet entstandene Material- und lohnkosten.

AKtUEllEr bUDgEtVErglEiCH
Parallel zur effektiven kostenkontrolle erfasst cHeck 
die Budgetzahlen, wodurch die aktuellen Projektkosten 
laufend den Budgetvorgaben gegenübergestellt werden.



auf einen Blick: Wie CHECK funktioniert.

Weitere informationen erhalten Sie bei:

Plancal Sa  tel. +41 21 652 98 56
en Budron D5  fax +41 21 653 46 51
1052 le Mont-  lausanne@plancal.ch
sur-lausanne  www.plancal.ch 

Plancal aG  tel. +41 44 727 44 44
Seestrasse 5a  fax +41 44 727 44 45
Postfach 326  info@plancal.ch
8810 Horgen 1  www.plancal.ch

       arbeits- / lohnkosten      Materialkosten

       Budgetkontrolle

      Soll      ist


