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auf der linken seite des dashboards sehen sie die aufl is-
tung der verschiedenen inhalte aufgeteilt in folgende 
menüpunkte:

• verkaufsaufträge
• rechnungen
• projekte
• aufgaben

die zahl rechts im balken zeigt ihnen die menge an ein-
trägen an, die sich innerhalb der jeweiligen kategorie be-
fi ndet.

auf der rechten seite des dashboards sind die kontakte
und ihre unternehmensdetails dargestellt.

die verschiedenen menüpunkte erklären wir ihnen nun im folgenden kurz genauer:

die übersicht listet alle verkaufsaufträge mit auftrags- 
nummer, bestelldatum und preissumme auf.

über die schaltfl äche am oberen rechten rand können sie 
die art der sortierung selbst bestimmen. wenn sie auf die 
auftragsnummer eines eintrags klicken, dann sehen sie 
dessen inhaltsseite.

auf der inhaltsseite eines verkaufsauftrags erhalten sie alle 
nötigen informationen übersichtlich auf einen blick.

die kurzinfo im kasten am oberen linken rand liefert eine 
kurze übersicht sowie die möglichkeit, den auftrag her-
unterzuladen oder auszudrucken.

die kurzinfo am oberen linken rand bietet ihnen eine direk-
te übersicht, sowie die möglichkeit, den auftrag herunter-
zuladen oder auszudrucken.

im oberen bereich des auftrags sehen sie das bestellda-
tum, das ablaufdatum und die rechungs- und liefer-
adresse.

innerhalb der preiskalkulation bekommen sie die verschie-
denen produkte/leistungen mit ihrem jeweiligen kalku-
lierten betrag aufgelistet.

weiter unten haben sie die möglichkeit bei bedarf, nach-
richten oder fragen in einem kommentar zu verfassen.
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die übersicht listet ihnen alle rechnungen mit rechnungs-
nummer, rechnungsdatum, fälligkeitsdatum und fäl-
ligem betrag auf.

über die schaltfl äche am oberen rechten rand können sie 
die art der sortierung selbst bestimmen.

durch einen einfachen klick auf die rechnungsnummer 
eines eintrags gelangen sie auf dessen inhaltsseite.

in der projektübersicht sehen sie alle ihre projekte mit ti-
tel und tasks/aufgaben.

über die schaltfl äche am oberen rechten rand können sie 
die art der sortierung nach belieben selbst bestimmen.

per klick auf den jeweiligen projekttitel erhalten sie weitere 
informationen zu dem projekt inklusive einer beschreibung 
und eines gantt-diagramms.

auf der inhaltsseite einer rechnung erhalten sie alle wichti-
gen informationen auf einen blick.

die kurzinfo am oberen linken rand bietet ihnen eine kurze 
übersicht sowie die möglichkeit, die rechnung herunter-
zuladen oder auszudrucken.

im oberen abschnitt der rechnung sehen sie die projekt-
nummer, die rechnungsnummer, das fälligkeitsdatum
und das rechnungsdatum.

darüber hinaus erhalten sie gesammelt die kosten in ihre 
einzelnen positionen unterteilt. ferner wird der gesamt-
betrag einschließlich der mehrwertsteuer aufgelistet.

weitere informationen und die zahlungsbedingungen
sind unterhalb der kostenrechnung zu fi nden.

auch hier gibt es am ende die möglichkeit, nachrichten
oder fragen in einem kommentar zu verfassen.
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auf der inhaltsseite einer aufgabe erhalten sie alle wichti-
gen informationen auf einen blick.

neben dem datum und dem aktuell bearbeitenden mitar-
beiter sehen sie hier außerdem eine kurze beschreibung
über den inhalt der aufgabe.

weiter unten gibt es auch hier die möglichkeit für sie, 
nachrichten oder fragen in einem kommentar zu ver-
fassen.

inhalt

die übersicht listet alle aufgaben zu ihren projekten mit 
titel, aktueller stufe/status und aufgabennummer auf. 
standardgemäß werden die aufgaben direkt nach projek-
ten gruppiert.

über die schaltfl äche am oberen rechten rand können sie 
die art der sortierung selbst bestimmen, eine fi lterung
einstellen oder die gruppierung ändern.

per klick auf den aufgabentitel gelangen sie auf dessen 
inhaltsseite.

übersicht

aufgabenIV


