Weltwe
eit mehr Transpare
T
nz, Effektiivität, Sich
herheit un
nd Berecheenbarkeit
für Ihre
e Projekte
e
Mit Fund
dsPro erhalten Organis
sationen
eine gan
nzheitliche Lösung,
L
um
m
internationale Proje
ekte finanzie
ell zu
planen, zu steuern, darüber zu berichten
und geg
genüber Geldgebern abzurechnen.
In Zusam
mmenarbeitt mit namhaften
Hilfsorg
ganisationen
n haben wir eine
leistung
gsstarke Sofftware entwickelt, die
den Bed
dürfnissen von
v Organis
sationen
und den
n Anforderungen von
Hilfspro
ojekten gena
au entsprich
ht.
FundsPrro etabliert da
afür einen ne
euen
Standard
d für das Management vo
on
Projekten, indem heu
utige und zuk
künftige
gesetzlicche Anforderrungen der sttaatlichen
Zuwendu
ungsgeber durchgängig erfüllt
e
werden.

ektprozess
Optiimaler Proje
und zentralle Steuerung
Die umfassende
u
g mit
Fund
dsPro garanttiert den optiimalen Ablau
uf
allerr Projekteprozesse. FunddsPro begleittet
Sie dabei
d
in jede
em Projektscchritt: Von der
Plan
nung, Budgettierung und
Mitte
elbeantragun
ng, dem Projjektmonitorin
ng
vor Ort
O und in de
er Zentrale, ddem internen
n
und externen Re
eporting bis hhin zum
Endb
bericht.
Durc
ch die zentra
ale Datenorgaanisation ist die
Tran
nsparenz und
d Sicherheit jjederzeit
gewährleistet. Siie können im
mmer und von
v
htzeit-Statuss aller Projekte
überrall den Ech
abru
ufen und zuv
verlässig do
okumentiere
en.
Proje
ekte werden steuerbarerr und somit
wirts
schaftlicher.

meistern
orderungen m
Steigende Anfo
Darü
über hinaus unterstützt
u
S
Sie FundsPro
o bei
den steigenden Anforderunge
A
en, mit dene
en
Hilfs
sorganisation
nen täglich koonfrontiert
werd
den.
Ein sensibler
s
Um
mgang mit Sppenden und
Geld
dern von nationalen und iinternationalen
Zuw
wendungsgeb
bern (AA, BM
MZ, EU, u.a.)
wird durch Funds
sPro gewährrleistet.
Orga
anisatorische
e Kosten werrden weiter
verriingert und Ihre Organisattion kann noch
effizienter Ihre Aufgaben für Hilfsbedürftig
ge
leiste
en.
Ihre Mitarbeiter im Projekt weerden deutlic
ch
entla
astet und kön
nnen sich auuf die Hilfe vo
or
Ort konzentriere
k
n. Auch in innfrastrukturell
schw
wierigen Projektstandorteen stehen alle
Inforrmationen für ein Projekt zur Verfügung.

Ein neue
er Standard
d in der finan
nziellen
Projekts
steuerung
Mit Fund
dsPro haben wir ein Syste
em
entwicke
elt, das auch komplexeste
e
Hilfsproje
ekte weltweit zentral steu
uert und
somit tra
ansparent, siccher und wirtschaftlich
macht.
FundsPrro erfüllt alle Grundvoraussetzungen
einer mo
odernen Softw
warelösung:







M
Modularer Aufbau für opttimale
F
Flexibilität
E
Einfachheit und
u Robustheit, um
F
Funktionalitä
ät auch im Fe
eld zu
g
gewährleiste
en
Z
Zukunftssich
here, modern
ne
S
Systemarchitektur
G
Geringer Pfle
ege- und
W
Wartungsauffwand
IIntegrierbarkkeit in die bes
stehende
S
Systemarchitektur (ERP--System)
H
Höchste Perrformance, Sicherheit
u
und Transpa
arenz

Unschlagbare Vorteile
V
Mit dem
d
Einsatz von FundsP
Pro profitiert
jedes einzelne Ih
hrer Hilfsprojeekte von derr
Plan
nung über die
e Umsetzungg bis zur
Enda
abrechnung.
Alle Abläufe werden von A biis Z inhaltlich
h
perfe
ektioniert, tec
chnisch sicheer begleitet und
u
jederzeit in Echtz
zeit zuverlässsig
umentiert.
doku












Transparentes und eeffektives
Planen, Budgetierenn, Abrechnen
und Dok
kumentieren in allen
Projektphasen nach den Regeln
und Vorg
gaben der jew
eweiligen
Zuwendu
ungsgeber
Alle Mita
arbeiter sind über die
einmalige Synchronissation
standortunabhängig miteinander
vernetzt (auch offlinee)
Optimale
es Projektha ndling und
Controlling in der Ze ntrale und im
m
Feld - au
uch bei Projeekten mit
komplex
xen Verteilunngsstrukturen
n
sowie vie
elen Beteilig ungspartnern
Kontrolle
e von Projektten,
Teilproje
ekten, Budgeets und
Maßnahmen für alle
Projektbeteiligten au f Basis einerr
einheitlic
chen Datenlaage
Genaue Informationeen zum
finanziellen Verlauf vvon Projekten
n
Funktion
nen, die onlinne und offline
e
uneinges
schränkt arbbeiten
Lückenlo
ose Nachweiise aller
geflossener Gelder ggegenüber
den bete
eiligten
Zuwendu
ungsgebern nach deren
individue
eller Gebersttruktur für
Verwend
dungsnachwe
weise und
Endberic
cht

Hauptfu
unktionen vo
on FundsPro
Flexible
er Aufbau
Der mod
dulare Aufbau
u von FundsPro gewährl eistet perfek
kte Abläufe
und ermöglicht es ku
undenspezifis
sche Anforde
erungen stru
ukturiert und
wirtschaftlich einzubiinden.

Der Fun
ndsPro Clien
nt garantiert dabei eine
sichere P
Planung, Dattenerfassung
g und Projekktsteuerung im
m Feld und
vereinfaccht die Arbeiitsschritte fürr alle Benutz er erheblich..

Belegerfas
assung vor Ort
Offline-Erfassun

O
ng

E
Ergonomisch und
sselbsterklärend
Interaktiver Ass

sistent mit
aautomatischer
Plausibilitätsprü
P
üfung während
dder Eingabe
Synchronisation

S
n zur Zentrale auf
a
K
Knopfdruck

kkomfortables Management
M
von
n
A
Ausleihen und Forderungen
F

E
Eingabe von Ob
bligos, Inventar-ggütern

Im Funds
sPro Cockp it werden alle Projekte
ert. Informationen
zentral e
eingerichtet und
u die Proze
esse gesteue
können d
detailliert aussgewertet we
erden und un
nterstützen somit
s
alle
Projektve
erantwortlich
hen standortu
unabhängig und zeitnah.

onitoring im Fe
Projekt Mo
eld

JJournale, Budget mit Plan- und
d
Ist-Werten, Ford
derungen nach
h
P
Projekt und Parrtner,
V
Verbindlichkeite
en, Inventar je
P
Projekt, Projekttinformationen

FundsPrro Weaver isst die Basis für
f die
Systemin
ntegration un
nd Vernetzun
ng der Modu
ule untereinander und zu
ERP-Sysstemen. Durch die Nutzu
ung modernsster IT-Metho
oden wird
die hohe
e Verfügbarkeit von Fund
dsPro gesiche
ert und die
Nachhaltigkeit der In
nvestition gew
währleistet.

Projektplaanung und Mitttelbeantragung
g

E
Einfache Neu- und
u Revisionspplanung mittels Assistenten fürr
aalle Verantwortlichen

ssicher nach den
n jeweiligen
V
Vorgaben der Zuwendungsgeb
Z
ber

eergonomische und
u
bequeme
D
Dateneingabe
Zentrale D
Definition der Projektparamet
P
ter

Z
Zentrale Einrich
htung von
P
Projekten, Para
ametern und
G
Gebietsstrukturren in beliebigerr
A
Anzahl

Alle Mita
arbeiter welltweit vernettzen
Belegdaten werden im
i Feld im FundsPro
F
Cliient offline du
urch
Mitarbeitter erfasst un
nd anschließ
ßend bei besttehender
Internetvverbindung an
a den Serve
er übertragen
n.
Gleichze
eitig können projektbezog
gene Kosten auch über das
d ERP
System in der Zentra
ale mit allen Prüfungen a uf Budgetverfügbarkeit
und Kon
nformität gebucht werden.
Allen Pro
ojektverantw
wortlichen, ob
b in der Zentrrale oder im Feld,
stehen d
die erfassten Daten prakttisch unmitte lbar für die
Projektstteuerung zurr Verfügung. Ein enorme r Vorteil beim
m
Management von Hillfsprojekten.

Zentrale A
Auswertung vo
on Projektstatu
us
und Monittoring

A
Aktuelle Projekttübersicht über
JJournale, Budget und
Budgetgruppen
B
n, Inventare,
F
Forderungen, Obligos,
O
P
Projektstruktur
g von Zwischen- und
Erstellung
Endberich
hten

B
nopfdruck im
Berichte auf Kn
jjeweiligen Geldgeberformat
Einfacher Austa

E
ausch
bbestehender Fo
ormate
Moderne S
Synchronisatio
onsmethoden

O
On- und Offline-Funktionalität
aaller Daten im System
S

E
Einheitliche Dattenlage und
uunmittelbarer Datenaustausch
D
Integratio
on

D
P,
Direkte Integrattion in SAP ERP
S
SAP Business One
O oder jedes
aandere ERP-Sy
ystem
Weitere Fu
unktionen

Z
wachung der
Zentrale Überw
M
Monatsabschlüsse

S
nsmonitoring
Synchronisation

T
Terminverwaltu
ung

Nachhaltigkeit und
u
Investiitionssicherheit sind
Entsch
heidungsfaktoren

Was nüttzen die bestten Funktione
en, wenn niccht
sicher ist, dass die Software
S
genutzt und aucch
weiteren
ntwickelt wird
d?
Profitieren auc
ch Sie von u nserem Konzept:
FundsPrro ist auf der technologisc
chen Basis
der Welttmarktführer Microsoft un
nd SAP
entwicke
elt. Wie die Produkte
P
von SAP, so ist
auch FundsPro Rele
ease geführt und wird von
n
bob im R
Rahmen der Wartung an technische
und fach
hliche Entwiccklungen ada
aptiert.
Von unserem Stando
ort Erftstadt unterstützen
u
wir Mitte
elstand, Konzzerne und Orrganisationen
n
in der Re
egion, in Deu
utschland un
nd in der
ganzen W
Welt.






Unser um
mfassendes Knowhow in
n der
Umsetzu
ung und der IImplementierung
von SAP
P-ERP
Kontinuie
erliche Weiteerentwicklung
unserer Produkte
Integration zu anderren Lösunge
en
(z.B. Nav
vision)
Kompete
enz in der IT--Entwicklung
g seit
über 20 Jahren mit T
TopReferenz
zkunden

Unser Ziiel gemeinsa
am mit Kunde
en,
Geldgeb
bern und Wirttschaftsprüfe
ern ist es,
FundsPrro zu einem Standard
S
fürr internationa
ale
Hilfsproje
ekte zu machen. führen.
Seit 20 JJahren konze
entrieren sich
h unsere
Teams d
darauf, Inform
matik zum grrößtmögliche
en
Nutzen ffür unsere Ku
unden einzus
setzen.
Kompete
enz, Erfahrun
ng und die Neugier
N
von
über 20 Mitarbeitern bilden die Basis für
unsere Innovationskrraft. Unsere Kunden
profitiere
en durch inte
elligente, krea
ative und
maßgescchneiderte Lösungen
L
für optimale
Geschäfftsprozesse.

FundsPro: Weltw
weit mehrr
parenz, Eff
ffektivität, Sicherheiit
Transp
und Be
erechenba
arkeit für Ihre
I
Hilfsprrojekte

Gern
ne beantwo
orten wir Ihre Fragen – bitte nehmen Sie einfach mit uuns Kontakt auf:

Telefo
on: +49 (0) 2235.92302
2.140
Email: fundsp
pro@bo
obsys.co
om
www..fundsprro.de
www..bobsys.com

