
 tamplus Powered by celano GmbH – Im Blankenfeld 6-8 – 46238 Bottrop  
 Telefon +49 2041 77901-0 – E-Mail info@tamplus.de 

  

 

Das tamplus pro Paket dient als optimale 

Erweiterung zu unserem Basispaket. Neben 

allen Grundfunktionen, bietet Ihnen tamplus pro 

weiterhin die Möglichkeit, einer Projekt- und 

Angebotsbearbeitung sowie einer 

Kundenstammverwaltung und Schulungen. 

Grundfunktionen tamplus basic 

• Elektronische Zeiterfassung 

• Uraubsverwaltung, Krankmeldung und 

Arbeitszeitmodelle 

• Mitarbeiterportal 

• Terminkalender- und verwaltung 

• Reisekosten 

• Ressourcenmanagement 

• Dienst-/Schichtplaner 

  

Angebots- und Auftragserstellung 

Einfach und schnell neue Angebote für Be-

stands- oder Neukunden anlegen. Die herr-

schende Synergie von tamplus bietet Ihnen dabei 

die Möglichkeit, erstellte Angebote direkt in 

Aufträge zu überführen. Dieser intelligente 

Aufbau ermöglicht große Zeitersparnis und 

somit auch eine Kostenersparnis für Ihr 

Unternehmen   

 

 

Kundenstammverwaltung 

Erstellen Sie neue Kunden mit den dazugehöri-

gen Daten und Informationen. Für angelegte 

Kunden kann durch die interne Kopplung der 

einzelnen Funktionen, direkt ein neues Ange-

bot oder ein neuer Auftrag erzeugt und bear-

beitet werden. Somit wird ein einfaches und ef-

fizientes Arbeiten auf allen Ebenen und Berei-

chen gewährleistet. 

 

Projektplanung- und erstellung 

Bei der Projektplanung- und erstellung können 

sowohl interne als auch externe Projekte über 

tamplus geplant und erstellt werden. Ähnlich wie 

bei den anderen Funktionen, ermöglicht die in-

terne Kopplung eine einfache und schnelle Zu-

ordnung geplanter Projekte mit bereits ange-

legten Kunden. 

Projektverfolgung und -auswertung  

Über die tamplus Projektverfolgung und -aus-

wertung können die geplanten und erstellten 

Projekte analysiert werden. Schnell und ein-

fach einsehen, ob die gesetzten Meilensteile 

während des Projektfortschritts eingehalten 

werden können. Anschließend können die 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Projektes 

analysiert und ausgewertet werden.  
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Schulungen  

Mit dem tamplus Schulungsmanager können ein-

fach und schnell interne oder auch externe 

Schulungen angelegt werden. Unkompliziert 

Mitarbeiter einladen, sowie Schulungsleiter 

und Räumlichkeiten definieren. Gewährleisten 

Sie, dass Ihr Personal immer qualitativ geschult 

und auf dem neuesten Stand der Technik ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuelle Zusatzfunktionen 

Wir machen es möglich! Die celano GmbH hat 

sich darauf spezialisiert, Ihren Wünschen ge-

recht zu werden und kundenspezifisch zu Ar-

beiten. Sie haben Bedarf an einem individuel-

len Modul, welches direkt auf Sie zugeschnit-

ten ist. Wir beraten und entwickeln in enger 

Kooperation eine optimale Lösung für Sie, denn 

Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn. 

 


