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Softwarelösungen Made in Austria

Willkommen
bei A.S.E.
Einfach, kostengünstig, sicher & langfristig – mit unseren 
professionellen maßgeschneiderten und seit Jahren be-
währten Softwarelösungen sind wir in der Lage, nahezu 
alle der heute an eine Software gestellten Anforderun-
gen in einem Gesamtpaket zu erfüllen.

Unsere Module sind größtenteils sowohl als Einzelkom-
ponenten wie auch als Gesamtpaket einsetzbar – und 
bei Bedarf jederzeit ausbaubar.

Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Soft-
ware sowie der Möglichkeit, diese in allen Bereichen den 
Anforderungen unserer Kunden individuell anzupassen, 
können wir fast jeden Ihrer Wünsche in die Praxis um-
setzen.

Ob Formulare (Briefpapier, Rechnungen, Angebote, oder 
organisatorische Abläufe – wir implementieren Ihren 
ganz eigenen Stil.

3 www.ase-edv.eu

Besuchen Sie uns auch online:

www.ase-edv.eu
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Mit dem Modul Adressmanagement haben wir ein leis-
tungsstarkes, äußerst fl exibles System für die übersichtliche 
Anlage, Verwaltung und Organisation von Kundendaten ent-
wickelt. Dadurch wird nicht nur eine Vielzahl von Prozessen, 
wie Off ertlegung, Auftragsbearbeitung und Bestellwesen 
deutlich vereinfacht, sondern auch eine optimale Kunden-
betreuung gewährleistet. 

Das Programm verfügt über selbsterklärende Menüführung, 
ist einfach in der Bedienung und ermöglicht die einfache 
Anlage aller erforderlichen Daten sowie die übersichtliche 
Verwaltung von Kunden-, Interessenten-, Lieferanten- und 
Partnerdaten, auch bei umfangreichen Datenmengen. 

Die Möglichkeit der gezielten Nachfassung von Angeboten 
und der Erstellung, Koordination und Nachverfolgung von 
unterschiedlichen Marketingaktivitäten, machen diese Soft-
ware zusätzlich zu einem äußerst eff ektiven Instrument für 
erfolgreiches Kundenmanagement. 

Adressmanagement 

Vorteile:
  Bequeme Suche nach bestimmten Kriterien

  Freie Unterteilung in Kundengruppen und Zuordnungen

  Durch die Protokollierungsfunktion lassen sich Änderungen 
leicht nachzuvollziehen und einem Benutzer zuzuordnen.

  Vergabe von benutzerabhängigen Rechten möglich

  Schneller und einfacher Datenaufruf- sowie Datenspeicherung

  Freie Formulargestaltung nach Ihren Vorstellungen basierend 
auf adaptierbaren Standardvorlagen

  Übersichtliche und selbsterklärende Menüführung und 
Bedienung

Adressmanagement
Erfolgreiches Kundenmanagement durch übersichtliche Datenverwaltung und Marketinginstrumente
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Mit der A.S.E. Software zur Personaleinsatzplanung können 
Sie Ihre Dispositionsprozesse um ein Vielfaches optimieren. 
Aufträge können in Sekundenschnelle geplant und mit allen 
Details an die betreff enden Objektleiter zugeteilt werden. 
Sie behalten in jeder Phase den Überblick über das Projekt 
und können die Mitarbeiter gezielt dort einsetzen, wo sie 
gebraucht werden. Damit werden unerwünschte Leerzeiten 
massiv verringert und unnötige Kosten gesenkt. 

Für einmalige Aufträge stehen verschiedenste Werkzeuge 
wie beispielsweise Stundenlisten, Tourenplanung und Leis-
tungsscheine zur Verfügung. Stundenlisten können gene-
riert werden, und eine übersichtliche AdHoc Auftrags- und 
Personaleinsatzplanung ist damit immer und überall mög-
lich. Darüber hinaus ermöglicht die Software diverse Arbeits-
zeitmodelle zu hinterlegen.

Die unterschiedlichen, frei wählbaren Ansichten, um Umver-
planungen durchzuführen, Ist-Zeiten zu erstellen und Fehl-
zeiten zu erfassen, machen das Programm zu einem leicht 
erlenbaren, benutzerfreundlichen Werkzeug. 

Personaleinsatzplanung

Vorteile:
  Kostenreduktion durch Verringerung von Leerzeiten 

  Möglichkeit der Hinterlegung von frei defi nierbaren 
Arbeitszeitmodellen

  Zeiterfassung in verschiedenen Ansichten (Listen, Kalender, 
Tabellen ..) möglich

  Standardisierte Listformate für Stundenlisten, Leistungsscheine 
uvm.

  Automatische Erstellung von Monatsplänen

  Berücksichtigung von geplanten Fehlzeiten oder 
Überlappungen in der Verplanung

  Betriebsinterne Ablaufoptimierung durch automatisierte 
Übergabe an die Lohnverrechnung

Personaleinsatzplanung
Planungsüberblick behalten – Mitarbeiterleistung steigern – Personalkosten senken
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Ein Mehrwert ergibt sich durch die Verbindung der mobilen 
Anwendungen mit dem A.S.E. Modul Personaleinsatzpla-
nung, mit dem Sie geplante Soll-Leistungen den tatsäch-
lich erfassten Ist-Zeiten gegenüberstellen und auswerten 
können. Durch die Echtzeitübertragung der mobil erfassten 
Daten mittels GSM-basierter Datenübertragung, haben Sie 
auch in der Firmenzentrale immer die volle Kontrolle über 
die Anwesenheit jedes Mitarbeiters. So warnt Sie das System 
beispielsweise per SMS oder E-Mail bei Nichterscheinen ei-
nes Mitarbeiters, wodurch Sie rasch für Ersatzpersonal sor-
gen können. Und nicht zuletzt wird auch der Prozess der 
Lohnabrechnung um ein Vielfaches vereinfacht.

Mobile Datenerfassung
Mit Hilfe von mobilen Gräten wird die Daten- und Leistungs-
erfassung um ein Vielfaches vereinfacht und optimiert, da 
ehemals manuelle Prozesse nun vollständig automatisiert 
werden können.  Das zu späte Erfassen und die falsche Zu-
ordnung von Leistungen gehören damit der Vergangenheit 
an. Ihre Mitarbeiter sparen wertvolle Zeit in diesem Bereich, 
was sich in Aufwands- und Kostensenkungen für Ihr Unter-
nehmen niederschlägt. Bereits heute haben wir für die mo-
bile Datenerfassung z.B. das Thema Qualitätsmanagement 
und Brand- und Wasserschaden perfektioniert und erfolg-
reich im Einsatz.

Mobile Zeiterfassung
Um Arbeitsabläufe im Bereich der Zeiterfassung zu beschleu-
nigen und zu optimieren, sowie zur Kontrolle der korrekten 
Datenerfassung von Mitarbeiter-Arbeitszeiten und Materi-
albuchungen, hat A.S.E. eine integrierte Lösung entwickelt, 
welche Ihnen eine intelligente Informationsverarbeitung er-
möglicht. Im Paket mit der geeigneten Hardware können wir 
Ihnen mehrere attraktive Zeiterfassungssysteme anbieten.

Das System eignet sich ideal für Personalzeiterfassung und 
Auftragszeiterfassung. Mittels NFC-Technologie ist es nun 
auch möglich, das Mobiltelefon zusätzlich zur Erreichbarkeit 
der Mitarbeiter als mobiles Zeiterfassungsgerät einzusetzen. 
Dabei kommuniziert ein NFC-fähiges Handy mit einem NFC-
Tag, der beispielsweise als Aufkleber einem Objekt zugewie-
sen wird. Die Daten werden in Echtzeit an die Zentrale über-
mittelt und können sofort ausgewertet werden. 

Als weitere und vor allem robuste und praktische Möglich-
keit erweist sich die Zeiterfassung mittels Pocket-Barcode-
scanner, mit dem die Arbeitszeiten der Mitarbeiter unkom-
pliziert mobil erfasst und jederzeit vollautomatisch in einen 
PC importiert und ausgewertet werden können. Ebenfalls 
kann die Zeiterfassung mittels Erfassungsterminals verwen-
det werden und ist vor allem für den stationären Einsatz in 
beispielsweise Krankenhäusern oder Bürogebäuden ge-
dacht, wobei die Daten zusätzlich über Mobilfunk übertra-
gen werden können

Mobile Anwendungen

Mobile Anwendungen
Weniger Verwaltungsaufwand und höhere Kundenzufriedenheit durch mobile Zeit- und Datenerfassung 
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Qualitätsmanagement
Vor allem im hochwertigen Qualitätsmanagement hat sich 
die mobile Datenerfassung bestens bewährt. Die Vorgaben 
dazu werden im jeweiligen Auftrag hinterlegt. Sie haben die 
Möglichkeit, hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Quali-
tätskriterien auftragsspezifi sch festzulegen, deren  Beurtei-
lung mittels Tablet entweder durch ein Notensystem oder 
Checkboxen erfolgt und dadurch kinderleicht zu handha-
ben ist. Nach Bestätigung der Kontrolle werden die Daten in 
Echtzeit an die Zentrale gesendet und können dort ausge-
wertet und in Kundenberichte eingearbeitet werden.  

Die Daten werden sofort nach der mobilen Erfassung in 
Echtzeit im System gespeichert, wobei die Kommunikation 
zwischen Endgerät und Zentrale. Unterstützt wird die mobi-
le Datenerfassung von iPad, iPhone, WP7 und Android.

Über die Funktion Informationsdienste können Detailinfor-
mationen zu Personalplänen, Objekt- oder Kundenstamm-
daten uvm. abgefragt werden. Die Formulardienste stellen 
vordefi nierte Formulare wie z.B. Objektvermessungs- oder 
Qualitätskontrollformulare zur Verfügung und über die Funk-
tion Datendienste können vorhandene Datensätze aufgeru-
fen, geändert und neu abgespeichert werden. 

Vorteile:
  Schnelle Installation der Geräte 

(benötigen nur Strom und SIM-Karte)

  Einfache Bedienung

  Robuste, spritzwasserfeste Gehäuse

  Große, übersichtliche Displays

  Automatische Datenübertragung über GSM oder WLAN 
direkt in die ASE-Software.
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Mit dem Modul Auftragsmanagement steht Ihnen eine 
effi  ziente und umfassende Software zur Verfügung, mit der 
Sie Ihre gesamte Auftragsabwicklung mühelos unter Kont-
rolle haben – von der Anfragebearbeitung und Off ertlegung 
über die Auftragsgenerierung bis hin zur Preisgestaltung 
und Rechnungslegung. 

Das Programm wurde speziell für die Anforderungen von 
Unternehmen entwickelt, die im Dienstleitungsbereich tätig 
sind, wobei auf die Spezifi zierung der unterschiedlichen Leis-
tungsarten, wie Sonder- und Unterhaltsreinigung, Winter-
dienst, Grünfl ächenbetreuung oder Schädlingsbekämpfung 
besonderes Augenmerk gelegt wurde. Durch die Eingabe-
möglichkeit von Vermessungsdaten und verschiedensten 
Objektparametern können alle auftragsrelevanten Daten 
leicht erfasst, und auf Basis dessen eine Kalkulation ange-
fertigt werden. Die Erstellung von Off erten und die Verrech-
nung wird damit um vieles einfacher und präziser.

Die sehr klar gestaltete und übersichtliche Oberfl äche ist 
äußerst bedienerfreundlich und ermöglicht optimalen Über-
blick über Status und Verlauf der Aufträge. Vereinfachte, 
automatisierte Abläufe minimieren Ihren Aufwand bei der 
Auftragsbearbeitung und unterstützen den Vertrieb beim 
Kundenservice. 

Auftragsmanagement

Vorteile
  Präzise und vielfältige Möglichkeiten zur Spezifi zierungen der  

Objektbeschaff enheit (z.B. Straßentyp, Durchhäuser, 
Grünfl ächen uvm.)

  Sämtliche objektbezogene Vermessungsdaten und -blätter 
können übersichtlich verwaltet und ausgedruckt werden

  Exakte und übersichtliche Berechnung der Off erte auf Basis 
von objektbezogenen Vermessungsdaten und –blättern

  Nahtlose Anbindung an andere A.S.E. Module wie z.B. 
Fakturierung, Personalplanung, Qualitätssicherung etc. 

  Einfache Verwaltung und Verarbeitung von Preiserhöhungen, 
Sonderpreisen, Rabatten etc.

  Mühelose Durchführung von Parametern wie beispielsweise 
Verwaltungswechsel, Provisionsabrechnungen, 
Wiederbeauftragungen

  Übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfl äche

Auftragsmanagement
Höhere Umsätze und besserer Kundeservice durch effiziente und schnelle Auftragsabwicklung 
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Mit unserem Modul Warenwirtschaft haben wir ein äußerst 
effi  zientes Werkzeug für die Planung und Verwaltung von 
Warenbeständen und Warenbewegungen entwickelt. Zahl-
reiche Programmfunktionen wie z.B. Inventur, Umbuchun-
gen, Lagerbewertungen und Lagerauswertungen sichern 
den optimalen Überblick über Ihre Lagerführung und einen 
reibungslosen Ablauf der einzelnen Prozesse:

Mit dem Modul Lagerführung können Sie beliebig viele La-
ger anlegen und auch getrennt voneinander führen. Durch 
Verkauf und Wareneingang werden die Lager automatisch 
bebucht und alle Bewegungen protokolliert.

Alternativ zum manuellen Bestellwesen gibt es die Funktion 
eines Bestellvorschlags, der sich aus aktuellen Lagermengen, 
Reservierungen und Mindestbeständen berechnet. 

Wareneingänge können ganz einfach entweder in Einzelpo-
sitionen oder ganzen Bestellungen erfasst und in ein Lager 
eingebucht oder auf mehrere Lager aufgeteilt werden.

Mit nur wenigen Klicks lassen sich darüber hinaus zahlrei-
che Auswertungen und Statistiken zu Aufträgen oder Wa-
rengruppen, sowie Vertreter- oder Provisionsabrechnungen 
erstellen. 

Warenwirtschaft

Vorteile
  Übersichtliche Programmoberfl äche, einfache Bedienung

  Intelligente Lagerführung durch Anlage beliebig vieler Lager 
samt protokollierter Bewegungen

  Funktionen wie Ein-, und Ausbuchungen, Inventur, Sonderpreis-
wartung, Umbuchung, Lagerbewertung uvm. sind standardmä-
ßig integriert und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar

  Umfangreicher Artikelstamm zur übersichtlichen Erfassung aller 
relevanten Artikeldaten

  Freie Gestaltbarkeit von Formularen nach Ihren speziellen An-
forderungen basierend auf adaptierbaren Standardvorlagen

  Zahlreiche Auswertungs- und Statistikfunktionen 

  Nahtlose Integration in andere A.S.E. Workgroups Module

Warenwirtschaft
Lagerführung, Artikelverwaltung und Inventur leicht gemacht
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A.S.E. Lohnverrechnung
Flexibel, bedienerfreundlich, gesetzeskonform – unser 
Anspruch an moderne Gehaltsverrechnungs-Software 

Mit dem Modul Lohnverrechnung haben wir eine innovative 
und leistungsstarke Komplettlösung entwickelt, die den ös-
terreichischen Rechtsgrundlagen entspricht und allen Anfor-
derungen einer modernen Lohn- und Gehaltsabrechnung 
gerecht wird. Mit ihm können alle monatlichen Standardak-
tionen wie Bruttoerfassung, Nettorechnung, Erstellung von 
Lohnzetteln und Auszahlungen einfach und übersichtlich er-
ledigt werden. Die automatische Übernahme von Ist-Zeiten 
aus der Personaldisposition oder aus Zeiterfassungssyste-
men erleichtert nicht nur die Arbeit in der Lohnverrechnung, 
sondern hilft darüber hinaus, jede Menge Zeit einzusparen.
 
Die Software bietet eine Vielzahl attraktiver Funktionen, die 
es Ihnen ermöglichen, die täglichen Prozesse in der Lohn-
verrechnung zu automatisieren und damit Zeitaufwand und 
Kosten zu minimieren. Elektronische Meldungen an Sozial-
versicherung und Finanzamt gehören ebenfalls dazu wie 
etwa der elektronische Zahlungsverkehr, die übersichtliche 
Verwaltung des Personalstammes mit allen zugehörigen 
Informationen, automatisierte Lohnabrechnung oder der 
integrierte Brutto-Netto-Rechner. Die Funktion Exekution er-
möglicht die Verwaltung von Pfändungen und Exekutionen 
und die automatische Betragsermittlung.

A.S.E. Finanzbuchhaltung – FIBU
Die Komplettlösung zur optimiertenUnternehmens-
steuerung in allen � nanzbuchhalterischen Aspekten

Die A.S.E. Software für Finanzbuchhaltung ist ein fl exibler All-
rounder für sowohl kleine als auch größere Unternehmen. Sie 
ist einfach zu bedienen, äußerst effi  zient und leistungsstark 
mit vielen attraktiven Funktionen. So umfasst das Programm 
verschiedene Module wie Kassabuch, Anlagenbuchhaltung, 
Bilanz und G&V-Erstellung sowie  Budgetverwaltung. 

Schnittstellen zur Fakturierung, Lohnverrechnung und Wa-
renwirtschaft gewährleisten eine reibungslose Datenüber-
nahme und vereinfachen damit die innerbetrieblichen Pro-
zesse. Unterstützt werden darüber hinaus Meldungen zur 
Abwicklungen der Umsatzsteuer mit dem Finanzamt, sowie 
der elektronische Zahlungsverkehr und die Durchführung 
von Bankeinzügen.

Die Off ene Posten Verwaltung zeigt Ihnen immer den aktu-
ellen Status Ihrer Forderungen an und stellt ein effi  zientes 
Mahnsystem zur Verfügung. Dank umfangreicher Statistik- 
und Auswertungsfunktionen mit Finanzkennzahlen haben 
Sie stets den Überblick über ihr Budget und Ihre Finanzen.  
 

Finanzbuchhaltung, Lohnverrechnung, Kostenrechnung, E-Rechnung

Der Kunde im Fokus

Finanzbuchhaltung &
Lohnverrechnung
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A.S.E. E-Rechnung
Kostengünstig, e�  zient und unkompliziert – 
ein Gewinn für Sie und Ihre Kunden

Die Vorteile der Umstellung auf die E-Rechnung für Sie als 
Versender liegen klar auf der Hand. So können durch das 
Wegfallen von Porto–, Papier- und Druckkosten nicht nur bis 
zu 2 Euro pro Rechnung umweltschonend eingespart wer-
den, auch die Archivierungskosten verringern sich durch die 
platzsparende, einheitliche und übersichtliche elektronische 
Rechnungsarchivierung. Nicht zuletzt verbessert sich auch 
noch die Liquidität durch verkürzte Zustellzeiten. 

Die A.S.E. E-Rechnung lässt sich mühelos in vorhandene 
Workfl ows und Systeme von A.S.E. integrieren, wobei neben 
einer Rechnung im PDF-Format auch die XML-Rechnung im 
standardisierten Format ebInterface unterstützt wird. Der 
Rechnungsempfänger kann damit die Rechnungen auto-
matisiert in die Buchhaltung importieren und automatisch 
verarbeiten, buchen und freigeben. 

A.S.E. Kostenrechnung
Mehr Wirtschaftlichkeit für Ihr Unternehmen durch 
detailgenaue Planung und präzise Kostenanalyse 

Zuverlässige, aktuelle und transparente Kostenwahrheit ist 
eine wesentliche Grundlage für erfolgreiche wirtschaftliche 
Unternehmensentscheidungen. Mit dem Modul Kostenrech-
nung können Sie Ihre Kosten perfekt überblicken – von der 
detailgenauen Planung, der Steuerung und Kontrolle über 
innerbetriebliche Kosten, bis hin zur präzisen Kostenanalyse.  
Die Software ist logisch aufgebaut, äußerst bedienerfreund-
lich und bietet eine Vielzahl von nützlichen Funktionen und 
umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten. Basierend auf 
den Daten Ihrer Buchhaltung, erkennt das Programm direkt 
zuordenbare Erlöse und Aufwände wie auch indirekte Kos-
ten und Aufwände über Umlagensteuerung. 

Alle Ergebnisse werden übersichtlich in Betriebsabrech-
nungsbögen dargestellt, die nach unterschiedlichsten Kri-
terien (wie z.B. Kunde, Leistungsart, Objektleiter, Region, 
Abteilung etc.) bis auf die kleinste Ebene, den Auftrag,  aus-
gewertet und nachkalkuliert werden können. Durch auto-
matisierte Schnittstellen aller Bereiche lässt sich jeder ein-
zelne Auftrag mit wenigen Klicks darstellen und auf seine 
Effi  zienz untersuchen. 

Kostenrechnung &
E-Rechnung
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A.S.E. Hardware
Qualitativ hochwertige Komplettlösungen 
zu fairen Preisen

Als erfahrener Partner für Gesamtlösungen stehen wir Ih-
nen bei der Auswahl, der Installation und Feinabstimmung 
der für Ihr Unternehmen am besten geeigneten Hardware 
zur Seite. Dabei setzen wir einerseits auf kompetente Bera-
tung und andererseits auf erfahrene Hersteller und qualitativ 
hochwertige Markenprodukte und sichern deren Qualität 
mit freiwilligen Garantieleistungen und Wartungsverträgen 
ab. 

A.S.E. V2 Framework
Maßgeschneiderte Businesslösungen für alle 
Unternehmensbereiche

A.S.E. Workgroups V2 ist ein integriertes, modular aufgebau-
tes Basic-Tool für Business-Lösungen im KMU-Bereich. Es bie-
tet zahlreiche getestete und gewartete Standardbausteine 
(FiBU, Lohnverrechnung, Auftragsmanagement, Kostenrech-
nung etc.), die je nach Ihren Bedürfnissen auch erweitert und 
individualisiert und sogar mit Eigenentwicklungen zu maß-
geschneiderten Lösungen kombiniert werden können. 

Mit A.S.E. V2 Framework gestalten Sie Ihre Benutzeroberfl ä-
che und Ihre Formulare nach Ihren eigenen Anforderungen, 
vergeben benutzerabhängige Rechte und entwerfen indivi-
duelle Auswertungen und Funktionen. 

ASE Zusatzleistungen

ASE Zusatzleistungen
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A.S.E. Software für Schädlingsbekämpfer
Dieses Modul verknüpft auf intelligente Weise alle typischen 
Arbeitsprozesse von Schädlingsbekämpfern und bildet sie 
übersichtlich in einem zentralen System ab. Das Highlight 
dieser Software ist die mögliche Koppelung mit dem Mo-
bile Device, mit dem Sie Daten vor Ort mobil erfassen und 
automatisiert in das zentrale System übermitteln können. So 
haben Sie mit deutlich reduziertem Zeitaufwand immer und 
überall die Kontrolle über ausgelegte und entfernte Fallen.

A.S.E. Software für Handwerker
Dieses Modul bietet eine Reihe von attraktiven Features, die 
die Arbeitsabläufe eines Handwerksbetriebs maßgeblich er-
leichtern – von der einfachen Auftragserfassung (z.B. Störung, 
Installation uvm.), über ein effi  zientes Zeiterfassungstool zur 
effi  zienten Personaleinteilung bis hin zur übersichtlichen An-
lagemöglichkeit von Wartungsverträgen, Wartungsanlagen, 
diversen technischen Parametern etc. Mit dieser Software 
lassen sich sämtliche Belege wie Bestellungen, Lieferungen, 
Rechnungen, Angebote nicht nur mit wenig Aufwand erstel-
len, sondern auch übersichtlich verwalten.

Als Spezialisten für Dienstleistersoftware wissen wir von 
A.S.E, dass jede Branche hat ihre ganz speziellen Abläufe und 
Anforderungen an Software hat. Wir haben uns daher auf die 
Entwicklung von branchenspezifi schen Komplettlösungen 
spezialisiert und lassen dabei das fundierte Know How, das 
wir gemeinsam mit erfahrenen Branchenpartnern erarbeitet 
haben, in unsere Produkte einfl ießen. Auf die leichte Bedi-
enbarkeit und ein Höchstmaß an Sicherheit wurde hier ein 
besonderes Augenmerk gelegt. 

A.S.E. Maler-Software & 
Bodenleger-Software

Die A.S.E. Module Maler und Bodenleger sind die idealen 
Softwarelösungen für kleine und mittlere Betriebe. Aus der 
Vielzahl an hilfreichen Unternehmensmanagementfunktio-
nen sticht vor allem die Ausmaßfunktion inklusive standardi-
sierter Leistungsbeschreibung nach ÖNORM-B2062 hervor. 
Mit dem integrierten Terminplan mit zahlreichen nützlichen 
Funktionen behalten Sie den Überblick über die Projekt und 
Personalplanung. Ein weiteres attraktives Zusatzfeature ist 
die Vielzahl von anschaulichen Auswertungsmöglichkeiten, 
die das Programm bietet, wie beispielsweise Personalauslas-
tung, Umsatz- und Arbeitszeitentwicklung,  Soll-Ist Verglei-
che uvm.

Branchenlösungen

Branchenlösungen
Einfach, sicher, kostengünstig – individuelle Branchensoftware von A.S.E.
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Besuchen Sie uns auch online:

www.ase-edv.eu
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A.S.E. Ebner & Partner GmbH | D-84032 Altdorf | Opalstraße 37
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A.S.E. Ebner & Partner GmbH | A-1220 Wien | Obachgasse 10
Tel. +43/(0)1/259 03 28 | office@ase-edTel. +43/(0)1/259 03 28 | office@ase-edT v.eu | www.ase-edv.eu

Dipl. BW Wolfgang Ebner, MBA
Geschäftsführender Gesellschafter

Tel: +49 (173) 470 54 19
Mail: webner@ase-edv.de

Das Unternehmen A.S.E. Ebner & Partner GmbH gilt seit Jahren als 
kompetenter Partner rund um Software, Hardware und Internet. 
Durch die im Lauf der Zeit bewährten Lösungen ist A.S.E. in der 
glücklichen Lage, fast alle Anforderungen, die ein Kunde an seine 
Softwarelösungen stellt, in einem Gesamtpaket zu erfüllen.

Da wir uns permanent auf Basis der aktuellsten Technologien 
weiterentwickeln, können wir für unsere Kunden nahezu jeden 
Wunsch in die Realität umsetzen.

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite, um auch für Sie 
die perfekten Komponenten zu � nden.

Wir sind für Sie da!
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