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Schneller Zugriff auf Informationen mit der

E·R·Plus.Cloud von T.A.Project 

Flexibel

T.A.Project hat mit der E·R·Plus.Cloud eine webba-
sierte Anwendung entwickelt, mit der Sie sich jeder-
zeit mobil alle Informationen zu einem Projekt anzei-
gen lassen können: Angebote, Termine, Projektdaten
und -dateien, Serviceaufträge oder Statuswerte für die
auszuführenden Positionen und vieles mehr!
Wer wünscht es sich nicht: den schnellen Zugriff
auf die Kalkulation während einer Preisverhand-
lung oder mal eben den Status einer Bestellung prü-
fen? Die Beta-Version der E·R·Plus.Cloud ist die Lö-
sung für den mobilen Zugriff auf das bekannte
E·R·Plus-ERP-System. Sie ergänzt die Desktop-An-
wendung um wichtige mobile Applikationen wie
unter anderem das Abrufen der Vorkalkulationsda-
ten, die Debitoren-Opos (Offene Posten Debitoren),
die Kreditoren-Opos (Offene Posten Kreditoren), die
Aufgaben- und Projektverwaltung sowie den Doku-
menten-Explorer.

Flexibleres und effizienteres Arbeiten

Das mobile Projektcenter ist als persönliches
Dashboard konzipiert und bietet Zugriff auf alle In-
formationen eines Projektes. Über die Aufgabenver-
waltung ist es möglich, jederzeit mit allen Mitarbei-
tern in Kontakt zu bleiben, Aufgaben zuzuweisen
und stets den Überblick über den aktuellen Stand
eines Projektes zu behalten. Über die Volltext- und
Dokumentensuche können alle Dokumente, die in
E·R·Plus verfügbar sind, online abgerufen werden.

Das Kontaktcenter bietet CRM-ähnliche Funktionen.
Dort können neue Kontakte angelegt oder beste-
hende Kontakte mit allen verfügbaren Informatio-
nen aufgerufen werden. Zusätzlich ist auch der Per-
sonaljahresplaner sowie die Personalabwesenheit
jederzeit einsehbar und von überall nutzbar.
Neben den gewohnten Modulen werden mit den
Journalen neue Dokumentationsmöglichkeiten an-
geboten, die zunächst nur in der E·R·Plus.Cloud
nutzbar sein werden. Mit den Journalen lassen sich
Notizen zu Meetings, Projekt- oder Vertragsgesprä-
chen erstellen sowie Teilnehmer, Aufgaben oder Do-
kumente verknüpfen. Somit ist das lückenlose Pro-
tokollieren aller Besprechungen und
Geschäftsvorfälle gewährleistet. Standortunabhän-
gige Datenverfügbarkeit, die Möglichkeit der Daten-
speicherung in der Cloud, die DSGVO-konforme
Verarbeitung Ihrer Daten – dies sind nur einige Vor-
teile für flexibleres und effektiveres Arbeiten. Ziel-
gruppe der Beta-Version sind Bauverantwortliche,
die verstärkt von unterwegs Informationen abrufen
möchten. ❙

KONTAKT

T.A.Project GmbH

Prinz-Friedrich-Straße 28 c, D-45257 Essen

Tel. +49 (0)201 9460057-0

Fax +49 (0)201 9460057-50

info@taproject.de, www.taproject.de
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