Festtagsliste

- Geburtstage, Hochzeitstage, Jubiläen der Mandanten und Mitarbeiter aus
tse:nit, cs:plus oder SBS-rewe auf einen Blick
- Anzeige Adresse, Telefon und Fax für sofortige Kontaktaufnahme
Ihr Anliegen
Mit Mandanten systematisch einen Kontakt zu pflegen, hat viele Vorteile. Menschen schätzen es,
wenn sie gelegentlich angerufen werden, weil sie sich dadurch besser betreut fühlen. Ein Geburtstag, Hochzeitstag oder ein Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, sich mit einem Anruf oder einer
Grußkarte in Erinnerung zu bringen und dem Mandanten zu zeigen, dass man ihn schätzt. Gleichzeitig ist jeder Kontakt auch eine "Werbung" für die Kanzlei und eine Möglichkeit, neue Aufträge zu
generieren. Ähnliches gilt natürlich auch für den Kontakt mit Mitarbeitern.
Zur Pflege Ihrer Mandanten- und Mitarbeiterbeziehungen sind in tse:nit alle erforderlichen Informationen vorhanden (oder sollten es zumindest sein). Was Sie ganz sicher nicht möchten ist, täglich oder wöchentlich Ihr System manuell nach den gerade anstehenden Festtagen von Mitarbeitern
und Mandanten durchforsten zu müssen.

Ihr Nutzen

Die Lösung finden Sie mit diesem Programm: der Festtagsliste für tse:nit.
Hier erhalten Sie aktuell und tagesgenau alle in tse:nit gespeicherten Geburtstage, Hochzeitstage
und Betriebs-Jubiläen Ihrer Mandanten und Mitarbeiter. Auch die Geburtstage von Ehegatten und
Kindern werden auf Wunsch angezeigt.
Es lassen sich Bemerkungen zu den aus tse:nit eingelesenen Daten hinterlegen. Weiterhin können
eigene Ereignisse eingetragen und somit ausgewertet werden.
Die Liste der Festtage kann jederzeit nach Belieben auf bestimmte Ereignisse, Personenkreise
und/oder Zeiträume (Tage, Wochen und Monate oder auf „runde“ Festtage) eingeschränkt werden.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Liste einschließlich der zugehörigen Adressen zu
exportieren und in Word (als Serienbriefdatei) oder Excel (als eigenständige Tabelle) weiter zu verwenden.

Voraussetzungen
Eine vorhandene tse:nit-/cs:plus/SBS-Installation (Client) auf den Arbeitsplätzen sowie ordentlich
gepflegte Datumsfelder in den Kanzlei-, Mitarbeiter- und Mandantenstammdaten.

Ihre Investition
Festtagsliste
verfügbar für tse:nit, cs:plus, SBS-rewe
Lizenz für jeden weiteren Standort
Programm-Pflege-Pauschale / Jahr für Updates und Hotline

200.00 €
+50 %
15 % Lizenzpreis

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

Carl-Rainer Zeiss  Beratung+Datenverarbeitung  Rund um Steuerberater
Büro 089/21593280  unterwegs 0172/8258337  Fax 089/21593284
Postfach crz@crz.de  Internet www.crz.de

Beispiel

Mit dem Export wird eine Textdatei im Serienbrief-Format erzeugt, die mit Word oder
Excel weiterverwendet werden kann.
Sie erhalten auf Wunsch sofort die Kontaktdaten
des Mandanten bzw. Mitarbeiters
Es können nach Belieben Bemerkungen und eigene Ereignisse in die Datenbank eingefügt werden
Die Liste kann jederzeit aus tse:nit aktualisiert werden.
Mit den beiden Optionsfeld-Gruppen auf der linken Bildschirmseite kann die Ausgabe
sofort auf den gewünschten Zeitraum eingeschränkt werden.
Mit Auswahl des Personenkreises und der Ereignisse kann die Liste weiter eingeschränkt werden.

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel
oder mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und
Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".

