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Allgemeine proRM Verbesserungen 
proRM ist ein leistungsfähiges Projekt und eine Ressourcenmanagementlösung, die regelmäßig gemäß der 

Bedürfnisse, Vorschläge und Wünsche der Kunden verbessert wird. Wenn Sie proRM für Ihr Unternehmen 

wählen, werden Sie diese Verbesserungen immer spüren, da sich diese positiv in Ihren Management und 

Unternehmensprogrammen widerspiegeln.  

 

Die neue Version bietet Ihren Kunden folgende Vebesserungen:  

Zeiteinheit. Das Einsetzen der Zeiteinheit innerhalb aller Anwendungen von proRM ermöglicht es, 

Zeiteinheiten für den Erfassungsprozess aller Projekte festzulegen. Basiert ein Unternehmen zum Beispiel auf 

einer Tagesbasis, besteht die Möglichkeit  "Tag" als Zeiteinheit zu wählen und die Dauer zum Beispiel auf 8 

Stunden festzusetzen.  Wenn es für Ihr Unternehmensmodell jedoch passender ist auf einer stündlichen Basis 

zu arbeiten, besteht auch die Möglichkeit “Stunde” zu wählen. Diese neue Besonderheit von proRM bietet 

Benutzern viel Flexibilität, um Zeiteinheiten für jedes Projekt getrennt oder einzeln für jeden Benutzer zu 

wählen.  Alle Erfassungs-Clients von proRM werden angemessene Zeiteinheiten wählen und diese werden in 

allen proRM Anwendungen, sowie auch in den besonders wichtigen proRM Genehmigungsmanager und dem 

proRM Rechnungsmanager festgelegt.  

 

Unternehmenskalender. Dank des neuen Geschäftskalenders von proRM ist es möglich, Wochenenden und 

gesetzliche Feiertage zu beachten.  Es besteht die Möglichkeit festzulegen, welche Tage als Arbeits – oder 

Nichtarbeitstage gemanagt werden sollten.  Sie können ganz einfach ein Urlaubsprofil gestalten und dieses für 

verschiedene Projekte benutzen. Durch die Handhabung von Wocheneinen, die innerhalb des Kalenders 

implementiert ist, können Sie frei entscheiden, ob Samstag und Sonntag Arbeitstage für ein Projekt sind oder 

nicht. Diese Flexibilität gibt Ihnen die Möglichkeit verschiedene  Methoden der Zeithandhabung zu nutzen. 

Diese sind abhängig vom Projekttyp und dem Arbeitsstil gewisser Mitarbeiter. Alle diese Tage werden visuell 

mit Hilfe des proRM Projekt Gantt dargestellt. 
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proRM Applications Improvements 
Die neue Version bietet signifikante Verbesserungen der proRM Anwendungen: 

proRM Ressourcenplanung. Die proRM Ressourcenplanung ist eine brandneue Anwendung, die entwickelt 

wurde um Prognosemöglichkeiten für Projektmanager effizienter zu gestalten. Sie optimiert die 

Planungsoptionen und liefert die wichtigsten Managementkriterien, wie zum Beispiel den Stundenlohn, den 

geschätzten Arbeitsaufwand, den Gesamtarbeitsaufwand und die geschätzte Zeit, die der Mitarbeiter benötigt 

um seine Aufgabe zu vollenden. Die spezielle Struktur der Datenpräsentation innerhalb der Anwendung 

demonstriert ein volles Bild  geplanten und geschätzten Aufwandes und der Ausführung.  Es gibt die 

Möglichkeit, die Zuteilung von Mitteln in einer Anwendung bleibend auf eine wirksame Weise zu optimieren,  

und somit überdachte Managemententscheidungen zu treffen. 

 
proRM Outlook Erfassung. Die Möglichkeiten der proRM Outlook Erfassung wurden erweitert.  Jetzt gibt es 

die Möglichkeit, alle gemachten Buchungen innerhalb Ihres Outlook Kalenders zu synchronisieren. Dieser ist 

jederzeit aufrufbar, wenn Sie Ihn benötigen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Buchungszeitraum 

innerhalb der proRM Outlook Erfassung zu schließen, sowie dies auch in der proRM Erfassung und dem proRM 

Erfassungsmanager möglich ist.  Dadurch brauchen Sie Ihren Outlook nicht mehr zu verlassen und Sie sind im 

Stande einen Zeitraum zu schließen und dennoch im Kalender zu bleiben. 

proRM Rechnungsmanager. Der proRM Rechnungsmanager wurde besonders an die Bedürfnisse unserer 

Kunden angepasst. Er verfügt jetzt über eine einfachere Struktur, die Ihre üblichen Rechnungsprobleme in 

einfache, schnelle und problemfreie Prozesse umwandelt. Die Benutzerschnittstelle erlaubt es Ihnen sich 

unmittelbar durch alle Phasen der Rechnungserstellung zu bewegen. 

 


