Wie Lena und Felix mit easy2000 arbeiten:

Lena und Felix sind Jungunternehmer. Kunde Maier ruft an und
möchte bestellen.
Lena gibt ein „Maier“und wählt den Kunden im Rechnungsprogramm
(Fakturierung) aus.

Lena sieht die Notizen zu Hr. Maier und was er bisher schon bestellt
hat:

So kann Sie Herrn Maier beraten ob er noch etwas wie früher dazu
bestellen möchte.

Sie gibt den neuen Auftrag ein und mailt ihm die Auftragsbestätigung:

An Felix sendet sie gleich den Lieferschein damit er die Ware an
Herrn Maier versenden kann. Felix gibt dann den Rechnungsdruck frei
und Lena mailt die Rechnung an Hr Maier.

Das Material und die Arbeitszeit hatte Felix bei der Firmengründung
schon im Artikelstamm angelegt.

So kann Lena effizienter arbeiten und muss vom Angebot bis zur
Rechnung nur mehr per Klick auswählen.

Sie kann die Rechnung bis zum fixen Rechnungsdruck bei Bedarf
noch ändern.

Am nächsten Tag sieht Lena im Telebanking die Zahlung von Hr
Maier. Den Betrag gibt sie gleich bei der Rechnung ein:

Lena und Felix haben auch einen Webshop. Kundenbestellungen vom
Webshop werden heruntergeladen und in das easy2000
Rechnungsprogramm importiert:

Der Rest läuft genau so ab wie bei einer telefonischen Bestellung:
Auftragsbestätigung Lieferschein Rechnung und Zahlung.
Wenn Kunden nicht pünktlich Zahlen kann Lena automatisch
Erinnerungen und Mahnungen senden.

Am Monatsende exportiert Lena die Kunden-Zahlungen vom
Rechnungsprogramm in die Buchhaltung.

Zahlungen für Miete, Treibstoff, Material usw. kann Lena
automatisiert vom Telebanking importieren und spart viel Zeit.
Die Konten werden von easy2000 automatisch vorgeschlagen weil
Lena bereits Keywords hinterlegt hat.

Felix verkauft auch Material im Shop. Für die Barzahlungen
verwendet er die easy2000-Registrierkasse. Die Einnahmen können
hier auch automatisiert in die Buchhaltung übernommen werden.

Die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung kann Lena per
Knopfdruck erstellen und elektronisch an FinanzOnline senden.

Den Jahresabschluss macht derzeit noch der Steuerberater. Lena
sendet ihm dafür einfach den Datenexport.

In Zukunft will sie aber einen Kurs belegen und den Jahresabschluss
mit dem JA-Modul von easy2000 selbst erledigen und somit viel Geld
sparen.
Zwei Mitarbeiter helfen Lena und Felix im Lager und bei der
Fertigung. Lena hat die Lohndaten in easy2000 Lohnverrechnung
eingegeben.

Jetzt muss sie nur mehr einmal im Monat die Stunden eingeben und
bekommt automatisch die Lohnzettel, die SV-Berichte und
Überweisungslisten.

easy2000 hilft Lena und Felix bei der täglichen Arbeit. Damit haben
die beiden mehr Freizeit, sparen eine Menge Geld und die Kunden
sind Dank der raschen Auftragsabwicklung sehr zufrieden.

Lena und Felix arbeiten mit folgenden Modulen in der Leistungsstufe
Standard:
•
•
•
•

EA-Buchhaltung
Rechnungsprogramm
Lohnverrechnung
Registrierkasse

