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planovis® eignet sich besonders für kleine und mittlere
Unternehmen die auf der Suche nach Anregungen zur effektiveren
und effizienteren Gestaltung ihrer Geschäftsprozesse sind.

www.planovis.de

Ihre Vorteile …
ü Einhaltung der Liefertermine
ü Datenschutz durch Server-Client-Lösung
ü exakte und taggleiche Kennzahlen
ü beliebig konfigurierbare Schnittstelle
ü automatische Zeiterfassung
ü zufriedene Mitarbeiter
ü einfache Bedienung

Das Planungs- &
Informationssystem
für Ihre digitale
Unternehmensführung!

Warum planovis®?
ü digitale Betriebsdatenerfassung
ü reduzierter Verwaltungsaufwand
ü kein Doppelarbeiten mehr
ü alle Mitarbeiter sind immer informiert
ü mehrsprachig
ü geringe Anschaffungskosten
ü Vor- und Rückwärtsplanung möglich
ü Warnmeldesystem mit Ampelfunktion
ü individuelles Rollenmodell
ü übersichtliche Planung
ü Work-Life-Balance

Ihre Fragen, unsere Antworten …
Was ist notwendig, um mit planovis® zu starten?
Ein Workshop (½ Tag) über die Abbildung des Unternehmens und
der Produkte, inklusive einem Durchlauf der Produkte, der dazugehörigen Abteilungen sowie der internen Konten.
Welche Voraussetzungen sind für die Installation notwendig?
Windows 10 Betriebssystem (oder Windows 7) mit installiertem SQLServer. Die planovis Clients werden dann mit der Datenbank auf dem
SQL-Server verknüpft. Die Installation kann selbst oder durch das
planovis Fachpersonal durchgeführt werden.
Wie lange dauert die Installation von planovis®?
Die gesamte Installationsroutine dauert ca. 3–4 Stunden.
Was wird die Installation durch das Fachpersonal kosten?
Der Stundensatz beträgt EURO 95,00 pro Stunde.
Wie lange dauert es, bis ich mit planovis® planungsfähig bin?
Die Einrichtung der Stammdaten bei einem Unternehmen mit max.
10 Abteilungen und 20 bis 30 Mitarbeitern ca. 2 Stunden.

Wie lange dauert die Schulung der eigenen Mitarbeiter?
Die Schulung der Mitarbeiter dauert ca. ½ Tag.
Wer führt die Schulung der Mitarbeiter durch?
Das Stammhaus (Frank Entzmann GmbH) oder ein planovis® Berater.
Was kostet mich die Schulung?
Die Schulung kostet EURO 95,00 pro Stunde zzgl. Anfahrt/Spesen.
Gibt es verschiedene Softwaremodule von planovis®?
Nein, es gibt nur die Vollversion. Durch das Anlegen der verschiedenen Benutzer mithilfe von Lese-/Schreibberechtigungen wird
der jeweilige Nutzer (Mitarbeiter) eingeschränkt.
Wie viele planovis® Lizenzen benötige ich?
Da es sich um sogenannte Floating-Lizenzen handelt, nur so viele
wie die Anzahl der Benutzer, die gleichzeitig mit der Anwendung arbeiten (Client). Es empfiehlt sich eine Lizenz für die Geschäftsleitung, die
Abteilungsleiter, die Planer und das Sekretariat.
Kann man mehr Benutzer anlegen als die Anzahl der Lizenzen?
Ja, Sie können jederzeit unbegrenzt Benutzer anlegen.

Welche Teile des Unternehmens sind damit planbar?
planovis® bildet alle Teile des Unternehmens ab. Ob Mitarbeiter, Ressourcen, Projekte, Arbeitszeiten oder Urlaubsanträge – das und vieles
mehr ist im System gespeichert und kann ausgewertet werden.
Wie funktionieren die Warnmeldungen?
planovis® hat ein eigenes Warnmeldesystem, das Ihnen mit dem
Ampelprinzip (grün, gelb, rot) immer anzeigt, wenn etwas in die
falsche Richtung laufen sollte.
Können damit Fremdleistungen erfasst werden?
Dank des Projektblattes kann der Einkauf von Leistungen zusammen
mit vielen weiteren Daten kalkuliert und erfasst werden.
Wird die Urlaubsplanung auch in planovis® widergespiegelt?
Ihre Mitarbeiter können in planovis® selbst Urlaubsanträge stellen,
die Sie dann zentral verwalten können. Außerdem können Sie sehen,
welcher Mitarbeiter, wann in welcher Abteilung an welchem Projekt
arbeitet, krank ist oder Urlaub hat.

