
Software. Digitalisierung. Antrieb. Mittelstand.
Erfolgreiche Geschäftsprozesse im Handwerk.

Eine Software voraus.



Mit pds Software digitalisieren  
Sie Ihre handwerklichen und  
kaufmännischen Geschäftsprozesse

> Sanitär, Heizung und Klima 
> Elektrotechnik
> Maler und Trockenbau 
> Dachdecker und Ausbaugewerbe
> Boden- und Fliesenleger
> Garten- und Landschaftsbau
> Hoch- und Tiefbau
> Kälte- und Lüftungstechnik
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Wenig Zeit? Lesen Sie hier!
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digitalen Zugriff.
Ihr Unternehmen
immer und überall im 

01 I  pds Software auf einen Blick
Eine Software für alle Geschäftsprozesse.
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Recruiting

pds Software auf einen Blick



Software für  
ertragreiche Finanzen
Ihre Finanzen im 360° Blick.
Professionelles Finanzmanagement funktioniert nur mit dem 
Einblick in alle betriebswirtschaftlichen Prozesse. Deshalb ist 
das GoBD-zertifizierte Finanzwesen ein vollständig integrierter 
Bestandteil der pds Software. Es umfasst die Bereiche Finanz-
buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling sowie 
Anlagenbuchhaltung und Bilanz. Auch Konzerne und verschiedene 
Mandanten lassen sich mit dem pds Finanzwesen managen. 
Die digitale Rechnungsverarbeitung mit der künstlichen Intelligenz 
der pds Software hilft durch die automatisierte Erfassung von Ein-
gangsrechnungen. Nach der Erfassung  werden diese digital und 
workflowgestützt geprüft und freigegeben.  
Ausführliche Auswertungen sowie Liquiditätsbetrachtungen,  
digitale Budgetierungen, Umsatzentwicklungen und der Über- 
blick über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren unterstützen  
Ihre Unternehmensorganisation. 

Software für  
modernes Personal
Ihre Mitarbeiter sind Ihr Erfolg.
Zu einem modernen Unternehmen gehört ebenfalls ein modernes 
Personalmanagement. Das pds Personalwesen unterstützt Ihre 
Personalabteilung dabei in sämtlichen Prozessen.
Von der Lohn- und Gehaltsabrechnung über die Anforderungen 
Ihres Human Resources wie einer digitalen Personalakte oder  
Bewerberverwaltung bis zur digitalen Zeitwirtschaft und der 
 Reisekostenabrechnung. 
Selbstverständlich stehen Ihnen im pds Personalwesen, welches 
100% integriert in die pds Software ist, jederzeit zahlreiche  
Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Seien Sie mit dem  
modernen Personalmanagement optimal aufgestellt für die Suche 
nach qualifizierten Mitarbeitern.

Software für  
erfolgreiches Handwerk
Ihr Antrieb für  
die digitale Zukunft.
pds orientiert sich an Ihrem Geschäft. Unsere Software führt alle 
wichtigen Daten zusammen. Statt vieler Teillösungen von ver- 
schiedenen Anbietern verfügen Sie mit pds Software über eine 
ganzheitliche Komplettlösung für Ihre handwerklichen und kauf-
männischen Prozesse. 
Die innovative Technologie der pds Software ermöglicht Ihnen effi-
ziente Arbeitsabläufe und letzten Endes produktivere Mitarbeiter. 
Moderne Business-Intelligence-Lösungen runden das Portfolio ab 
und unterstützen Sie durch individuelle Reports dabei, die richtigen 
Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen. 
Damit organisieren Sie alle Arbeitsabläufe lückenlos und digital. 
Die einheitliche Benutzeroberfläche schafft Überblick über alle  
Geschäftsabläufe.

Software für  
vernetzte Mobilität
Ihre mobilen Prozesse  
digital managen.
Das Handwerk ist mobil. Bauleistungen werden vor Ort beim Kun- 
den erbracht, die anschließende Abrechnung erfolgt jedoch im Büro. 
Zur Unterstützung der Mitarbeiter im Außendienst und zur besse-
ren Vernetzung von Büro und Baustelle bieten wir Ihnen zahlreiche 
mobile Lösungen an. Diese sind miteinander vernetzt, so dass zum 
Beispiel der Kundendienstmonteur nicht nur Arbeitsstunden und 
Leistungen erfasst, sondern auch Materialbedarfe an das Büro 
übermittelt. 
Unsere Apps werden Ihr digitales Werkzeug beim Kunden:  
Sie können sich von unleserlichen Stundenzetteln auf Papier,  
unhandlichen Kundenordnern sowie unterwegs nicht verfüg- 
baren Anlagedokumentationen verabschieden. Mit den mobilen  
Lösungen von pds haben Sie diese Informationen im digitalen  
Zugriff auf Ihrem Tablet oder Smartphone.
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02 I Software  
für erfolgreiches 
Handwerk
Ihr Antrieb für die 
digitale Zukunft

Mit einer starken  
Verflechtung von  
Geschäftsprozessen beschleunigen  
Sie Ihre Prozesse als Ganzes. Die pds 
Software unterstützt Sie ab dem ersten 
Kundenkontakt: Von einer intelligenten 
Angebotserstellung und dem digitalen 
Einkauf bei Ihren Lieferanten über die 
integrierte Projektausführung sowie 
den mobilen Kundenservice bis hin in die 
Finanz- und Personalbuchhaltung. Erfah-
ren Sie auf den kommenden Seiten, wie 
Sie die pds Software mit ganzheitlicher 
und innovativer Technologie in Ihren 
klassischen Handwerksprozessen hierbei 
unterstützt.
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Angebot und Kalkulation
Professionelle Kalkulation bis zur Auftragserzielung  
Eine effiziente und bedarfsgerechte Erstellung der Angebote ist Grundlage eines erfolgreichen Auftrags- und  
Projektmanagements. Die pds Software unterstützt Sie dabei, indem die Software auf vorhandene Angebote,  
vorkalkulierte Leistungen oder Vorlagen zurückgreift – Integration von Bildern und Skizzen inklusive.  
Dabei ist es ganz gleich, ob Sie ein Leistungsverzeichnis auf Basis einer Ausschreibung kalkulieren oder eine  
Eigenprojektierung erstellen. Mit pds Software erstellen Sie einfach passende Angebote.

Intelligenz für automatisches Kalkulieren
Die Ausschreibungen Ihrer Architekten, die auf Basis von GAEB über-
mittelt werden, kann die pds Software mit hoher Intelligenz automa-
tisiert erkennen. Bereits kalkulierte Leistungen und Positionen aus 
Katalogstammdaten oder vorhandenen Vorgängen werden automa-
tisiert vorgeschlagen bzw. zugeordnet. Dabei werden Texte, Preise 
und Stücklisten intelligent verarbeitet. Routineaufgaben, die bei Ih-
rer Kalkulation anfallen, werden erheblich beschleunigt, wodurch Sie 
effizient bei der Kalkulation Ihres Auftrags unterstützt werden. Um 
dies zu erreichen, sucht die pds Software über den Kurz- und Lang-
text in den Positionen bereits kalkulierter Vorgänge und ergänzend 
in den Positionen des Stammdatenkataloges. Die pds Software er-
stellt anhand dieser Informationen automatisch eine Trefferliste, in 
der farblich und prozentual dargestellt wird, wie gut diese Treffer zu 
den geforderten Ausschreibungspositionen passen. Alle verfügba-
ren Werte und Informationen werden Ihrer LV-Position automatisch 
zugeordnet, wodurch sie als vorkalkuliert gilt. Sie müssen dann nur 
noch für den Feinschliff sorgen. Dadurch gewinnen Sie an Geschwin-
digkeit bei sonst zeitaufwändigen Routineaufgaben. Durch den Blick 
in bisherige Vorgänge werden Ihnen bereits verhandelte Einkaufs-
preise auf einfache Art und Weise erneut ins Sichtfeld gerückt.  

Variantenkalkulation
In der pds Software können Sie Angebote und in Folge Aufträge in 
verschiedenen Kalkulationsmodellen erstellen. Gängig sind die Zu-
schlagskalkulation, die Deckungsbeitragskalkulation und die moder-
ne Endsummenkalkulation. Ihre Kalkulationsfortschritte können Sie 
festschreiben. Das bedeutet, dass Sie diese Vorgänge ändern können 
(z.B. unterschiedliche Preiskalkulationen vornehmen), ohne den ur-
sprünglich angelegten Vorgang zu verändern. Entsprechen die vor-
genommenen Änderungen nicht Ihren Vorstellungen, können Sie den 
festgeschriebenen Vorgang jederzeit zurückholen und komfortabel 
an dieser Stelle neu beginnen. Die Änderungen werden dabei kom-
plett verworfen. So kalkulieren Sie flexibel und erzielen mit Genauig-
keit Ihren Auftrag.

Intelligente Erfassung
Im Rahmen einer intelligenten, bedarfsgerechten Erfassung eines  
Leistungsverzeichnisses stellt Ihnen die pds Software mit der tabel-
larischen Karteikarte ein smartes Tool zur Verfügung. Es ermöglicht 
Ihnen, die Erfassung und Kalkulation von Ebenen und Positionen 
deutlich zu beschleunigen. Ein Beispiel: Sie verwenden in einem An-
gebot mehrfach die gleiche Position. In der Karteikarte können Sie 
sich alle gleichen Positionen eines Angebotes anzeigen lassen und 

auf einen Klick den Preis für diese Positionen anpassen. Auf Ihre An-
forderungen zugeschnittene Erfassungswege geben einen schnel-
len Überblick über alle relevanten Daten einer Position oder einer 
LV-Ebene. Karteikarten können Sie individuell erstellen oder Sie 
nutzen eine der zahlreichen von uns bereitgestellten Vorlagen. Da-
rüber hinaus werden Positionen per Drag & Drop verschoben oder 
kopiert. Aus bereits bestehenden Vorgängen können Sie ganze Be-
reiche übernehmen, so dass Ihre bisherigen Angebote jederzeit als 
Vorlagen dienen können. Vervollständigt werden die Kalkulations-
prozesse um die jederzeit abrufbaren EFB-Formblätter (in Österreich 
die Kalkulationsblätter) sowie intelligenten Volltextsuchen. Am Ende 
stehen umfangreiche Kalkulationsblätter als Analyse und Grundlage 
Ihrer Kalkulation zur Verfügung. 

Paralleles LV-Bearbeiten
Soll es einmal schnell gehen, können mehrere Personen zeitgleich 
eine Kalkulation bearbeiten. In größeren Unternehmen sogar stand-
ortunabhängig. Mit dieser parallelen Bearbeitung können gleichzeitig 
mehrere Fachbereiche oder Personen auf unterschiedlichen Ebenen 
des LVs arbeiten. Die Intelligenz der pds Software bietet sogar einen 
einheitlichen Preisvorschlag gleicher Positionen übergeordnet an. 

Mehrstufige LV-Struktur
Der Aufbau der Leistungsverzeichnisse in der pds Software kann 
mehrstufig erfolgen. Lose, Gewerke und Titel helfen Ihnen bei der 
individuellen Strukturierung Ihrer Angebote. Die Nummerierung kann 
dabei entweder manuell oder anhand vorab definierter Regeln auto-
matisch erfolgen. 

Nachtragsmanagement
Auch nachdem Sie ein Angebot erstellt oder mit dem Auftrag begon-
nen haben, können Sie weitere Positionen oder ganze Titel hinzu-
fügen. Damit dies für Sie und Ihren Kunden transparent bleibt, haben 
Sie in der pds Software zwei Möglichkeiten zur Nachtragsverwaltung: 
Sie können einzelne Nachtragspositionen oder komplette Nachtrags-
vorgänge anlegen. Bei diesen speziellen Vorgängen können Sie die 
Nachtragspositionen bei Bedarf auch erst nach Beauftragung auto-
matisch in den Hauptauftrag einsortieren lassen. Je nach Umfang der 
Nachträge und Ihrer bevorzugten Arbeitsweise bietet Ihnen die Soft-
ware flexible Möglichkeiten der Nachtragsverwaltung, die sich jeder-
zeit auswerten und nachvollziehen lassen. Damit zeigen Sie einen 
professionellen Umgang gegenüber Ihren Kunden und sorgen so für 
eine erfolgreiche Wirtschaftlichkeit Ihrer Aufträge.

Arbeitsvorbereitende Tätigkeiten
Als wichtiger Baustein Ihrer Auftragsabwicklung unterstützt pds Sie 
bei der optimalen Vorbereitung und Ausführung Ihres Auftrages. Im 
Handwerk gilt es, Material, Arbeitsleistung der gewerblichen Monteu-
re sowie den Einsatz des richtigen Werkzeuges am richtigen Ort und 
die Bauausführung zu gewährleisten. pds unterstützt Sie mit vielen 
Prozessen bei der Durchführung dieser Aufgaben. Mitarbeiter und 
Nachunternehmer können über die integrierte Ressourcenplanung 
eingesetzt werden. Die Leistungen eines LVs lassen sich unabhän-
gig vom Leistungsverzeichnis nach Tätigkeiten planen und auf die 
jeweilige Umsetzung zuschneiden. Das Material kann im Zusammen-
spiel zwischen Projektleiter und Einkaufsabteilung disponiert und 
erfolgreich eingekauft werden. Die Disposition erfolgt digital von der 
Baustelle per Smartphone. Ihr Werkzeug statten wir mit RFID-Chips 
und sogenannten elektronischen Tags aus. Damit vereinfachen und 
digitalisieren wir die Reservierung, Bewegung und Zuordnung auf 
Baustellen und Läger oder Fahrzeuge innerhalb Ihres Unternehmens. 
Aus digitalen BIM-Projekten werden zukünftig die Integrationen in 
die pds Software erfolgen, so dass Sie Ihre Ausführungsarbeiten op-
timal umsetzen. 

Personenverträge
Mit Personenverträgen für Ihre wiederkehrenden Kunden oder Groß-
kunden hinterlegen Sie in der pds Software spezielle Konditionen, 
die bei der Kalkulation eines Angebotes automatisch berücksichtigt 
werden.  Sie erzielen dadurch einheitliche Kalkulationen, berücksich-
tigen jegliche individuelle Absprache mit Ihren Kunden und sorgen 
für Zufriedenheit und eine langfristige Kundenbindung. 

› Verknüpfung mit Angebotsvorgängen 
› Abbildung von arbeitsvorbereitenden  
 Maßnahmen wie z.B. Tätigkeiten 
› Planung von benötigtem Material und Werkzeugen
› Verwaltungen von Nachtragspositionen und -aufträgen

› LV-Schnellerfassung
› Paralleles Arbeiten an Vorgängen möglich
› Verwaltung von Nachträgen
› Individuelle Drucklayouts
› Flexible Preisanteile und Vernetzung zu Lieferanten

Auftrag und Nachtrag
Nach der Beauftragung digital prozessorientiert arbeiten
Nachdem Ihr Angebot erfolgreich beauftragt wurde, beginnt die Verwaltung des Auftrages. Durch die durchgängige 
Prozessverknüpfung der pds Software wird aus einem Angebot mit nur einem Klick ein Auftrag. Die beiden Vorgänge 
sind dabei dauerhaft miteinander verknüpft und lassen Sie zu jeder Zeit Abweichungen, Ergänzungen, Mehr- und  
Mindermengen auf einen Blick erkennen. Bei der weiteren Abwicklung der Aufträge inklusive möglicher Nachträge  
im Bauvorhaben unterstützt Sie pds prozessorientiert und mit positionsbezogenen Status. Etwas im Auftrag zu ver- 
gessen, gehört damit der Vergangenheit an. 
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Lagerlogistik
Ihr Lager organisieren Sie mit der pds Software als direktes Abbild 
Ihres physikalischen Lagers: vom Hauptlager über Nebenläger und 
Kommissionsläger für Bauvorhaben bis hin zu einzelnen Fahrzeugen 
im Servicegeschäft. Lagerorte sind übersichtlich dargestellt. Die op-
tionale Konsolidierung aller Läger macht den Gesamtbestand trans-
parent und hilft, „Ladenhüter“ zu minimieren. Der automatische Druck 
von Barcodes unterstützt die übersichtliche Beschriftung der Lager-
orte und vieler Artikelinformationen für die mobile Materialerfassung. 
Damit sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Lager. Die Aktualisierung der 
Lagermengen erfolgt automatisch über Wareneingänge, Lieferscheine, 
Rücklieferungen oder Materialrückläufe von Baustellen.  Auf Wunsch 
unterstützt Sie unsere pds Lager App zusätzlich bei der mobilen Da-
tenerfassung Ihrer Lagerbewegungen, so dass Sie wertvolle Arbeits-
zeit im Erfassungsprozess sparen. 

Beschaffungsmanagement
Mithilfe der gängigen Schnittstellen (z.B. IDS, UGL) stehen Ihnen alle 
Bestellmöglichkeiten in den Online-Shops Ihrer Lieferanten zur Ver-
fügung. Bereits während des Bestellprozesses zeigt die pds Software 
alle offenen Bestellungen im Detail.  Dank der Prozessintegration er-
stellen Sie direkt aus dem Angebot heraus eine Preisanfrage oder 
Bestellung. Diese komfortablen Beschaffungsmöglichkeiten sparen 
Arbeitszeit und sorgen jederzeit für eine Nachvollziehbarkeit der Ein-
käufe. Differente Stücklisten Ihrer Lieferanten lassen sich komfortabel 
auf ihre Auftragspositionen zuordnen.

Analyse Ihrer Lieferanten mit Preis- und Lieferinformationen 
Um stets das optimale Ergebnis aus Liefertermin, Preis, Service, Logis-
tik und Verfügbarkeit zu erhalten, vergleicht die pds Software für Sie 
verschiedene Lieferanten. Dabei ermittelt Ihnen die pds Software auf 
Wunsch nach verschiedenen Kriterien den jeweils optimalen Lieferan-
ten. Dies fördert Ihre Gesamtabwicklung und unterstützt Sie bei der 
Erzielung eines erfolgreichen Geschäftsjahres.

Artikelverwaltung
Ihre Artikel verwalten Sie komfortabel mit verschiedenen Preispflege- 
Funktionen: Digitalisieren Sie Ihr Material mit allen relevanten Informa-
tionen aus den Online-Shops Ihrer Lieferanten, spielen Sie beliebig oft 
DATANORM-Dateien ein oder starten Sie eigene Routineabläufe zur Mas-
senpflege ausgewählter Artikel. Rohstoffe inkl. aktueller Notierungen 
sowie Rohstoffkontingente können mit der pds Software ebenfalls ver-
waltet werden. In der Artikelhistorie sehen Sie Veränderungen der Arti-
kel, so dass Sie diese professionell verwalten können. Damit stellen Sie 
sicher, dass Sie bereits in der Angebotserstellung die aktuellen Konditio-
nen berücksichtigen und Ihren Kunden gegenüber sichere Preise nennen.

Rahmenverträge
Durch eingebundene, aus  
allen Vorgängen abrufbare 
Rahmenverträge mit Ihren Lieferanten, die 
bei Bedarf aktiviert werden können, gewähr-
leistet Ihnen die pds Software Preissicherheit 
gegenüber Ihren Geschäftspartnern. Ein Vorteil: 
Ihre Kalkulation wird unabhängiger von Preisschwankungen.

Eingangsrechnungen im Workflow
Bei der Erfassung, Freigabe und Verbuchung von Eingangsrechnungen 
unterstützt Sie die pds Software optimal in Ihrem Workflow. Unabhän-
gig davon, ob Sie die Eingangsrechnungen aus dem pds Finanzwesen 
mit künstlicher Intelligenz automatisiert lesen und vorerfassen lassen, 
oder in der pds Branche erfassen: Die Eingangsrechnungen lassen sich 
mit den Einkaufsvorgängen verknüpfen, so dass Sie einen ganzheitlich 
digitalen Prozess erzeugen. Wenn Sie diesen Prozess noch digitaler 
wünschen, setzen Sie ZUGFeRD Dateien Ihrer Lieferanten ein. Wir ha-
ben den Import ganzheitlich integriert.

Digitale Kommunikation mit Lieferanten
Über E-Commerce-Schnittstellen kommunizieren Sie digital mit Ihren 
Lieferanten. Sie können Warenkörbe konfigurieren und direkt aus der 
pds Software bestellen. 

Einkauf und Lager 
Digitale Prozesse rund um Ihre Artikel
Lagerorganisation, Bestellwesen und Logistik gehören zum materialintensiven Handwerk. Mit einer gut organi- 
sierten Materiallogistik halten Sie die Kosten gering und behalten den Überblick über Ihren Bestand sowie den 
Materialbedarf für Projekte. Bestellungen erfolgen komfortabel aus der pds Software  
heraus und können bei Hersteller und Handel verarbeitet werden.   
Auch der Wareneingang und die Rechnungsprüfung werden digital erfasst  
und bilden in Zusammenarbeit mit unseren mobilen Apps und unserer  
digitalen Rechnungsverarbeitung einen ganzheitlichen Ablauf.  
Diese Prozessorientierung führt zu hoher Transparenz.

› Integrierte Preisstrategie und Historien
› Rahmenverträge von Lieferanten
› Verwaltung von Rohstoffkontingenten
› Flexible, ganzheitliche und mobile Lagerverwaltung 
› Prozessorientierte Bestellungen bei mehreren Lieferanten

Projektakte und archivierte Dokumente 
Ihr digitaler Projektordner
Das pds Projektmanagement unterstützt Sie in all Ihren Arbeitsschritten – von der Auftragsplanung und dessen Durch-
führung über die Steuerung bis hin zur Kontrolle Ihrer Bauvorhaben. Der Kern der Anwendung ist die digitale Projekt-
akte. Hier laufen alle Projektinformationen zusammen und sind permanent für alle Projektbeteiligten wie Projektleiter, 
Controller und Einkäufer einsehbar – beste Voraussetzungen also für eine effiziente Auftragsbearbeitung, in der Sie 
flexibel auf jede Situation reagieren können. Damit verwalten Sie jedes Projekt erfolgreich und digital von der Baustel-
le aus.

Digitaler Projektordner
Als Herzstück Ihres Projektmanagements zeigt Ihnen die Projektakte 
in der pds Software alle Vorgänge an, die zu einem Bauprojekt gehö-
ren – quasi wie ein digitaler Ordner, der an zentraler Stelle abgelegt ist 
und sich selber aktualisiert. Alle beteiligten Mitarbeiter können sich so 
in kürzester Zeit einen Überblick über das Projekt verschaffen. Nicht 
nur prozessuale Vorgänge, sondern auch alle archivierten Dokumente 
stehen bereit.

Bautagebuch
Durch die integrierte pds Projekt App erhalten Sie täglich einen Bericht 
über die erledigten Arbeiten oder aktuelle Themen rund um ein Bau-
projekt. Damit sind tagesaktuelle Daten zu Ihrem Bauprojekt erfasst 
und dokumentiert. Verschiedene Berichte, Aufgaben, Dokumentatio-
nen, Checklisten, Bautagebuchinformationen usw. werden mit mobilen 
Geräten auf der Baustelle auf den Tag genau erzeugt.

Auswertungen und Soll-/Ist-Analysen
Mit dem integrierten BI-Tool der pds Software erstellen Sie indivi- 
duelle Auswertungen zu Ihrem Unternehmen und allen Vorgängen.  
Via „Drill-Down“-Technologie können Sie jeden Vorgang von übergeord-
neten Ebenen bis auf die Ebene des dazu gehörigen Beleges analysie-
ren. Dank des integrierten Dokumenten-Management-Systems (DMS) 
liegen Ihnen diese Belege jederzeit vor. Die benutzerfreundliche Ver-

netzung aller erfassten Daten ermöglicht die Veranschaulichung von 
eigentlich hochkomplexen Daten mit wenigen Klicks. Für einen schnel-
len Statusbericht zum Projekt sorgt der permanente Plan-Ist-Vergleich, 
der durch eine integrierte Ampeldarstellung visualisiert wird. In der 
Projektausführung werden die Lohnstunden, der Materialeinsatz, Ein-
kaufserfolge und die Marge projektbezogen erfasst und fortlaufend in 
der Projektakte aktualisiert. Die Daten des Nachtragsmanagements 
fließen ergänzend in die Projektakte ein. Sie können die geleisteten 
Stunden innerhalb eines Auftrags oder Projekts analysieren. Aus-
wertungen sind sowohl mitarbeiter- als auch projekt- oder auftrags-
bezogen möglich. Bei diesen Auswertungen zeigt sich die Stärke der 
pds Software durch ihre ganzheitliche Prozessorientierung: So können 
Sie sich beispielsweise Kostenträger aus dem pds Finanzwesen in der 
Projektakte anschauen und ad hoc auswerten. Damit haben Sie den 
optimalen Blick über sämtliche Kostenträger und Erlöse Ihrer Baupro-
jekte. Im Ergebnis bedeutet dies, dass Sie Ihre Projekte täglich exakt 
steuern und auswerten können, wodurch Sie die pds Software optimal 
bei den richtigen Entscheidungen unterstützt. Durch die intelligente 
Umlage Ihrer unternehmensrelevanten Gemeinkosten beim sofortigen 
Verarbeiten Ihrer Vorgänge schließen Sie Überraschungen und Risiken 
am Ende Ihrer Projekte aus.

Dokumentenverwaltung
Greifen Sie dank der variablen Struktur der Bauakte unmittelbar auf 
alle internen Vorgänge, Belege und externen Dokumente zu. Das in-
tegrierte Archiv- und Dokumentenmanagementsystem erlaubt das 
versionierte Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten, damit Än-
derungen im Projektverlauf nachvollziehbar sind. Dies ist auch Ihren 
Projektleitern mobil per Smartphone mit der pds Projekt App möglich.

GoBD zertifiziert
Die Bereiche der Ausgangsrechnungen und der Dokumentenverwal-
tungen sind in der pds Software durch PwC (PricewaterhouseCoopers 
International) nach den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, kurz GoBD, zertifiziert.

› Digitale Projektakte mit sämtlichen  
 Informationen und Belegen
› Individuelle BI-Auswertungen und  
 Soll-/Ist-Analysen
› Dokumentenarchiv auch mobil abrufbar
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Planung und Ausführung 
Für Ihre einfache und sinnvolle Mitarbeiterplanung
Mit der pds Ressourcenplanung erhalten Sie einen geordneten Überblick über die Einsatzplanung Ihrer Mitarbeiter  
und die laufende Projektplanung. Die integrierte Ressourcenanzeige stellt Ihnen sämtliche Mitarbeiter-Standorte und 
offene Aufträge in einer Kartenansicht bereit. Dadurch können Sie Aufträge gebietsweise planen und minimieren  
unnötige Fahrtzeiten. Zusätzlich werden alle Einträge mit Microsoft Office 365 synchronisiert, so dass sowohl der  
Kalender des Mitarbeiters als auch die Ansicht in der pds Software permanent synchron gehalten werden.

Mitarbeiterplanung
In unseren Planungstools verwalten und planen Sie Ihre Mitarbeiter. 
Auswertungen über die Auslastung pro Mitarbeiter sowie die Ge-
samtauslastung stehen Ihnen ebenso zur Verfügung wie eine freie 
Terminplanung (z.B. Fortbildung, Urlaub usw.) oder Planungen über 
mehrere Ressourcen. Die Termine werden zwischen der pds Software 
und dem Kalender Ihrer Mitarbeiter, z.B. in Outlook, synchronisiert – 
natürlich auch digital auf die Smartphones Ihrer Mitarbeiter.

Fahrzeugortung
Mit unserer Fahrzeugortung pds Ort haben Sie alle Standorte und 
Routen Ihrer Firmenfahrzeuge im Blick. Zudem führen Sie ein elek- 
tronisches Fahrtenbuch und können individuelle Benachrichtigungen 
oder Alarme aktivieren (z.B. bei Fahrzeugbewegungen außerhalb de-
finierter Zeiträume).

Stundenerfassung
In der Stundenerfassung der pds Software laufen alle erfassten 
Stunden Ihrer Mitarbeiter zusammen. Entweder Sie prüfen an dieser 
Stelle die digital per Zeiterfassung gebuchten Stunden oder Sie pfle-
gen die händischen abgegebenen Stundenzettel ein. Diese erfassten 
Stunden sind in das Projektmanagement der pds Software integriert, 
so dass Sie aktuelle Soll-/Ist-Vergleiche auswerten können. Je nach 
Prozessablauf können Sie die Arbeitsstunden in die Lohnbuchhal-
tung des pds Personalwesens integrieren oder wahlweise an Ihren 
Steuerberater übermitteln. 

Auftragsplanung
Die Auftragsplanung ist einer der zentralen Punkte jedes Unterneh-
mens. In der Ressourcenplanung sehen Sie alle verfügbaren Vor-
gänge (z.B. Projekte, Aufträge, Serviceaufträge) und weisen diesen 
komfortabel die Ressourcen über die Kalender-Übersicht per Drag-
and-drop zu. Gestalten Sie Ihre Termine so, wie es für Sie übersicht-
lich ist, z.B. mithilfe von Farben und Bezeichnungen. Kennzeichnen 
Sie Fixtermine und wechseln Sie je nach Bedarf auf eine Wochen-, 
Monats-, Tages- oder Projektansicht. Individuelle Filter helfen Ihnen, 
Vorgänge gezielt zu finden und zu planen.

Tätigkeitsplanung
Die Tätigkeiten Ihrer Mitarbeiter, wie z.B. vorbereitende Arbeiten für 
Baustellen, lassen sich in der pds Software organisieren. Damit kön-
nen Sie Ihren Vorgang in kleinen Arbeitsschritten planen, Plandauern 
und -zeiträume festlegen, Ressourcen hinterlegen und über einen 
Status kennzeichnen, welche Tätigkeiten bereits erledigt wurden.

Google-Maps-Interaktion
Die interaktive Landkarte von Google zeigt Ihnen in Echtzeit die 
Standorte Ihrer Mitarbeiter, Fahrzeuge und Aufträge sowie Projekte 
an. Mit diesen Visualisierungsmöglichkeiten werden Sie optimal in 
Ihrer Planung unterstützt. 

Werkzeugverwaltung
Entnommene oder benötigte Werkzeuge können ebenfalls mit der 
pds Software verwaltet werden. Werkzeuginformationen, wie die 
Herstellerinformationen, Dokumente, Belege, Status sowie individu-
elle Felder helfen Ihnen bei der digitalen Verwaltung. Zudem können 
Sie hinterlegen, welche Mitarbeiter spezielle Qualifikationen für die 
Nutzung eines Werkzeuges haben. Diese Verwaltung kann sowohl 
in der pds Software als auch mit einer App zur Werkzeugverwaltung 
erfolgen. 

› Synchronisation mit Exchange/Office 365
› Integration der pds Apps
› Kartenansicht zur Lokalisierung von Kunden und  
 Mitarbeitereinsätzen
› Kalenderübersicht mit Drag-and-drop-Funktionalität

Service und Wartung 
Damit Sie den besten Kundenservice anbieten
Die Geschäftsbereiche Kundendienst, Service und Wartung werden immer komplexer und digitaler. 
Grund genug für den Einsatz einer Software, die diese Bereiche miteinander vereint.  
Mit der visuellen Darstellung von Objekten und technischen Anlagen bekommen  
Sie einen schnellen Überblick bezüglich der Standorte, der technischen Leistungs- 
parameter und Auftragshistorien. Für mehr Transparenz und schnelle  
Rechnungsstellung – ohne doppelten Erfassungsaufwand. Das macht  
die pds Software zu Ihrem zeit- und kosteneffizienten Werkzeug.

Mieter- und Immobilienverwaltung sowie flexible Objekt- 
und Anlagenstruktur
Mit der pds Software verwalten Sie diverse Mieter und Immobilien. 
Bei einem Wohnobjekt hinterlegen Sie beispielsweise den Mieter und 
weitere Ansprechpartner wie den Hausmeister oder den Wohnungs-
eigentümer. Damit haben Sie bei Störungsfällen oder zur Abstimmung 
von Wartungsterminen alle Kommunikationsdaten im Überblick. Diese 
Abbildung von Objekten erfolgt, genau wie die von technischen Anla-
gen, mit Standard- und individuellen Datenfeldern, damit Sie sämtliche 
Informationen hinterlegen, dokumentieren und auswerten können.  
Damit verwalten Sie alle Objekte und Anlagen. Unabhängig davon, 
ob es sich um Einfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien oder ganze 
Wohnsiedlungen handelt – mit der pds Software bilden Sie diese  
digital ab und sorgen für eine professionelle Betreuung. 

Dynamischer Auftragspool
Die pds Service App ergänzt die pds Software im Bereich des Auf-
tragsmanagements. Über einen dynamischen Auftragspool sehen 
Ihre Monteure alle freien Kundendienstaufträge in ihrer Nähe und 
können sich diesen selber zuordnen. Alle auftragsrelevanten Infor-
mationen wie Checklisten, Handbücher, Dokumentationen bisheriger 
Einsätze usw. werden an das Smartphone Ihres Monteurs übergeben. 
Parallel dazu können die Mitarbeiter im Büro den Monteur und seine 
Einsätze digital überblicken: Standorte, Meldungen, Unterbrechun-
gen und fertige Arbeiten zu den Aufträgen sowie Positionen der 
Monteure können so dynamisch rund um alle Aufträge verplant und 
gesehen werden. 

Materialvorgaben
Mit pds Software übergeben Mitarbeiter im Innendienst automatisch 
Materialvorgaben an den Monteur. Die pds Service App ermöglicht 
dem Monteur die Ergänzung der Daten mobil beim Kunden. Damit 
ist die Grundlage für Ihre spätere Rechnung bereits bei der Durch-
führung des Auftrages gelegt. Nach Abschluss und Unterschrift des 
Kunden wird der Auftrag ins Büro gesendet und dort direkt in eine 
Rechnung umgewandelt. Wartungsverträge werden mit individuel-
len kunden- bzw. anlagenbezogenen Materialvorgaben versehen. So 
überprüfen Sie bereits während der Terminplanung, ob alle Materia-
lien vorhanden sind und geben dem Monteur eine Checkliste mit. Bei 
zu bestellenden Artikeln unterstützt pds Software Sie mit schneller 
Vorgangsbearbeitung bereits in der Planungsphase. Auch umgekehrt 
kann der Monteur fehlendes Material beim Innendienst für seine Auf-
träge bestellen.

Wartungs- 
management
Die Wartungsplanung unter-
stützt Sie bei vielen Tätig-
keiten: Hinterlegen Sie vereinbarte Kundentermine im System und 
nutzen Sie die Möglichkeit, diese zu drucken, mobil auszugeben oder 
dem Monteurkalender hinzuzufügen. Diese Informationen stehen 
Ihrem Monteur auf seinem mobilen Endgerät für eine vorausschau-
ende Organisation zur Verfügung. Service- und Wartungstermine 
werden via Microsoft Office 365 mit den mobilen Endgeräten der 
Monteure synchronisiert. Für die Erstellung von Terminrechnungen, 
z.B. aufgrund von Wartungspauschalen, können Sie die gewünschten 
Rechnungen automatisiert erstellen.

Kundendienstmanagement
Notdienstaufträge und Störungen können Sie mit der pds Software 
professionell verwalten. Zum einen können Mitarbeiter im Büro diese 
verwalten, zum anderen können Monteure direkt über die pds Service 
App einen Notdienstauftrag, auch für Neukunden, erstellen. Dies ist 
bequem von Notdiensthandy unterwegs oder von zu Hause möglich.

Technische Dokumentation
Die jeweilige Objekt- und Anlagenstruktur mit Inbetriebnahme-Pro-
tokollen, Herstellerdokumentationen, Ersatzteilkatalogen und Check-
listen wird anlagenspezifisch hinterlegt und dem Monteur automa-
tisch in der pds Service App zur Verfügung gestellt. Damit hat Ihr 
Monteur in jedem Kundentermin alle Unterlagen zu einer Anlage auf 
seinem mobilen Endgerät dabei, ohne diese extra aus dem Büro ho-
len zu müssen. Das spart Arbeitszeit und gibt gleichzeitig maximale 
Sicherheit in den Kundenterminen. 

› Freie Objekt- und Anlagenstruktur  
 inkl. Ansprechpartnern
› Variables Management der Wartungsverträge
› Historie über Aktionen mit der Anlage
› Unterstützung durch integrierte Service App
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Aufmaß und Abrechnung
Präzise erfassen und professionell abrechnen
Mit dem Aufmaß von pds erfassen Sie ortsbezogen oder wahlweise tabellarisch die Werte und Maßketten für Ihr  
Aufmaß und generieren somit die Grundlage für eine professionelle Teil- und Schlussabrechnung Ihrer Projekte.  
Dazu steht Ihnen für die schnelle Erfassung von Mengen die Maßkettenerfassung direkt im Vorgang der pds Software 
zur Verfügung. Für größere Projekte steht Ihnen eine moderne Massenerfassung mit umfangreichen variablen Zu- 
ordnungsmöglichkeiten als Grundlage bereit. Neben der schnellen Eingabe über Formeln 
(REB-Aufmaßformeln) ergänzen tabellarische Erfassungen entweder nach Ort oder 
LV-Positionen die komfortable Erfassung. Abgerundet wird das Aufmaß durch die  
Möglichkeit, digitale Laser-Entfernungsmesser (Distometer) anzubinden. 

Mengenerfassung/Maßketten
pds bietet Ihnen sowohl eine freie als auch eine REB-konforme 
Maßkettenerfassung, die die Summe pro LV-Position ermittelt und 
für Ihren Auftraggeber transparent darstellt. Beim 
Vorgang wird stets ein Abgleich zwischen Ange-
bots-, Auftrags- und Aufmaßmenge angezeigt. 
Der große Vorteil der Mengenermittlung: 
Mehr- oder Mindermengen werden sichtbar 
und können zusätzlich abgerechnet werden. 
Außerdem unterstützt Sie der integrierte For-
melassistent bei der komplexen Aufmaßerfas-
sung und bei der Sicherstellung einer REB-konfor-
men Abbildung. Mit pds Aufmaß sorgen Sie bei Ihren 
Projekten für eine präzise Mengenermittlung und transparente 
Abrechnung. Über die Aufmaßerfassung lassen sich Mehrmengen 
oder Nachträge komfortabel in den Auftrag übernehmen.

VOB-konforme Abrechnung Ihrer Bauleistungen 
Die Abrechnung erfolgt über die Rechnungsarten Rechnung, Rech-
nung nach §13b, Teilrechnung, Abschlagsrechnung und Schlussrech-
nung. Sie gewährleisten damit die VOB-konforme prüfbare Abrech-
nung gegenüber Ihren Auftraggebern. Alle Vorgänge werden einem 
Bauprojekt zugeordnet und mit diesem verknüpft, so dass Sie Ab-
züge bisheriger Rechnungen und den permanent verfügbaren Zah-
lungseingang aus dem Finanzwesen direkt im Blick haben. 

Abzugsmanagement
Ergänzend verwalten Sie komfortabel verschiedene Arten von Ab-
zügen. Konkret können dies Nettoabzüge vor oder nach der Net-
to-Vorgangssumme, Abzüge nach der Brutto-Vorgangssumme, Si-
cherheiten oder Gewährleistungseinbehalte sein. Das ganzheitliche 
Konzept der pds Software gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Abzug 
bereits im Angebot zu hinterlegen und bis in die Rechnung zu über-
tragen. Damit stellen Sie sicher, dass alle hinterlegten Abzüge später 
in der Abrechnung berücksichtigt werden. Bürgschaften werden im 
pds Vertragsmanagement verwaltet.

Plan-/Ist-/Soll-Vergleich
Mit dieser durchgängigen Prozessvernetzung erzielen Sie mit we-
nigen Klicks einen Plan-/Ist-/Soll-Vergleich zwischen angebotenen, 
beauftragten und abgerechneten Mengen sowie LV-Positionen Ihrer 
Vorgänge. 

GoBD 
zertifiziert
Die pds Software ist im Bereich der Ausgangsrechnungen nach den 
Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff (GoBD) durch PwC zertifiziert. Somit erzielen 
Sie größtmögliche Sicherheit in Ihren Abrechnungsprozessen.

Visueller Status
Um Fehlerquellen auszuschließen, werden Ihre LV-Positionen durch 
eine Ampeldarstellung farblich visualisiert. Damit ist der Status erle-
digter Positionen je nach Abrechnungsstand ersichtlich.

Endkundengeschäft am Point of Sale
Mit dem pds Kassenmodul verwalten Sie die Verkäufe in Ihrem La-
dengeschäft. So können Sie Verkaufswaren inklusive der Zahlungs-
abwicklung und Quittungsausstellung schnell und einfach erfassen. 
Vollintegriert in die pds Software bieten wir Ihnen mit pds Kasse eine 
Kassenlösung zur ganzheitlichen Abwicklung der Verkäufe an Ihrem 
Unternehmensstandort.

› Freie und REB-konforme Mengenermittlung
› Individuell gestaltbare Aufmaßlisten und -kriterien
› Komfortable Datenerfassung und -bearbeitung
› VOB-konforme Abrechnung
› Abschlags-, Teil- und Schlussrechnung

CRM und Telefonie
Für eine gute Beziehung zu Ihren Kunden
Eine gute Kontaktpflege, die Verwaltung und Dokumentation Ihrer Kommunikation mit Kunden, Interessenten und 
Lieferanten sowie eine vorausschauende Reaktion auf Kundenanliegen machen Sie erfolgreich im Kundenbeziehungs-
management. Das pds CRM unterstützt Sie bei dieser Kommunikation und bietet Ihnen die Möglichkeit, den Dialog  
mit Ihren Kunden maximal transparent zu gestalten. Gesprächsnotizen, E-Mail-Verkehr und Telefonate werden  
hinterlegt und Dokumente sowie Aufgaben können zusätzlich erfasst werden – mit der Möglichkeit, diese auch  
anderen Benutzern zuzuweisen.

IP-Telefonie, TAPI, CSTA
Im Telefonbuch der pds Software werden alle Kommunikationsdaten 
der Ansprechpartner verwaltet. Über eine CSTA- oder TAPI-Schnitt-
stelle vernetzen Sie zudem Ihre Telefonanlage mit der pds Software. 
Ruft nun ein Kontakt aus dem Telefonbuch an, werden in der pds 
Software automatisch der Ansprechpartner und die letzten Aktivi-
täten mit diesem angezeigt. 

Intuitives Dashboard
Jeder Mitarbeiter kann sich ein intuitives Dashboard einrichten. Die-
ses zeigt die jeweils relevanten Vorgänge der pds Software: Von 
offenen Angeboten, über fällige Wartungen bis hin zu fälligen Rech-
nungen. So hat jeder Mitarbeiter die für ihn wichtigen Informationen 
im schnellen Überblick.

Serienbriefe
Mit der pds Software erstellen Sie in kürzester Zeit Serienbriefe.  
Damit gestalten Sie eine professionelle Ansprache Ihrer Interessen-
ten oder Kunden.

Variable Informationsstruktur
Damit Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden weiter ausbauen und 
relevante Informationen hinterlegen können, haben wir die Funktion 
der variablen Felder geschaffen. Diese Felder können zur Erfassung 
von sämtlichen Informationen dienen: Bauen Sie mit unseren variab-
len Feldern und Karteikarten einfach Ihr eigenes CRM. 

Kontaktmanagement
Unter Aktivitäten erfassen Sie Gesprächsnotizen, E-Mail-Verkehr,  
Telefonate und Dokumente (Bilder, Dokumentationen usw.). Damit 
Sie die Aktivitäten gezielt auswerten können, ordnen Sie diesen  
Eigenschaften zu. Somit sortieren Sie ganz leicht nach Typen, Ka-
tegorien oder Ergebnissen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 
die Aktivitäten einem Vorgang, einer Projektakte oder einem Ob-
jekt bzw. einer technischen Einheit zuzuordnen. Für eine schnelle 
Erfassung tragen Sie die Aktivitäten zunächst unabhängig ein und 
sortieren später. Bei Einsatz der Telefonie lassen sich über das CRM 
eingehende und ausgehende Anrufe besonders schnell und einfach 
erfassen.

Aufgabenverwaltung
In diesem Bereich erfassen Sie Aufgaben zur Erledigung, die Sie auch 
direkt Mitarbeitern zuordnen können (z.B. Rückrufe oder Zusendung 
von Unterlagen). Die jeweiligen Mitarbeiter werden automatisch über 
die anstehenden Aufgaben informiert. Der Ersteller einer Aufgabe 
entscheidet, in welchen Fällen der Bearbeitung er informiert wird. In 
der persönlichen Übersicht auf dem Startbildschirm lassen Sie sich 
immer aktuell über Aufgaben mit Fälligkeiten informieren. Zu Akti-
vitäten können verschiedene Aufgaben erfasst werden, um weitere 
anstehende Handlungsschritte zu definieren. Gleichzeitig bietet die 
Aufgabenhistorie eine Übersicht über den Verlauf und die Zuweisung 
einer Aufgabe. Sowohl den Aktivitäten als auch den Aufgaben kön-
nen Sie ergänzende Dokumente hinzufügen.

› Verknüpfung mit allen relevanten Prozessen
› Anbindung an Telefonie über IP, TAPI und CSTA
› Individuelle Dashboards
› Individuelle Informationen zu Ansprechpartnern
› Synchronisation der Aufgaben mit Office 365/Exchange
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Schnittstelle und E-Commerce
Für einen effizienten Arbeitsablauf 
Mit der pds Software verfolgen wir ein ganzheitliches und prozessorientiertes Konzept. Darunter verstehen wir auch, 
dass Sie Daten von Lieferanten, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten und anderen für Sie relevanten Geschäfts-
partnern bequem und einfach importieren können. Für eine komfortable Kommunikation und optimierte Arbeitsabläufe 
stehen Ihnen zahlreiche Schnittstellen zur Verfügung.

IDS 
Mit IDS-Connect steht Ihnen eine Schnittstelle zur Verfügung, die 
den Zugang zu den Shop-Systemen des Großhandels ermöglicht. 
Über diese Schnittstelle können Sie Ihre erstellten Warenkörbe mit 
dem Großhandelsshop austauschen. Die Funktion „Artikel-Deep-Link“ 
ermöglicht Ihnen darüber hinaus eine direkte Einsicht in aktuel-
le Preise und die Verfügbarkeit von Artikeln. Auch das notwendige 
HEIZUNGSlabel lässt sich via IDS-Connect in die pds Software über-
tragen. Stücklisten lassen sich komfortabel in Ihrem LV positionsbe-
zogen zusammenfassen.

GAEB
GAEB 90, GAEB 2000, GAEB DA XML: In der Angebotskalkulation 
werden große Leistungsverzeichnisse bei Ausschreibungen häufig 
via GAEB übertragen. Sie als pds Anwender können ebenfalls Aus-
schreibungen für Nachunternehmer erstellen. 

UGL
Mithilfe der UGL-Schnittstelle können Sie Ihren Beschaffungsprozess 
direkt aus der pds Software abwickeln. Von der Preisanfrage und 
einfachem Einlesen von Angeboten, über die Bestellung bis hin zum 
Einlesen von Auftragsbestätigungen oder TEBs (Technischen Ein-
gangsbestätigungen), Lieferschein- und Rechnungsdaten – mit UGL 
können Sie Prozess-und Beschaffungskosten einsparen und gleich-
zeitig Fehlerquellen minimieren.

DATANORM
DATANORM ist ein Dateiformat für den Datenaustausch von Artikel-
stammdaten zwischen Produktlieferant, Fachgroßhandel und Hand-
werksbetrieb. Über unsere Software importieren Sie einfach die 
Dateien zur Katalogpflege und übernehmen diese automatisch in die 
Stammdaten der Artikel. Auch die Kalkulationshilfe des ZVEH-Data-
norm sowie TGP- und EDS-Kataloge lassen sich integrieren. Preis-
pflegen und Katalogaktualisierungen werden so zum Kinderspiel. 

ZUGFeRD und XRechnung: Digitale Belegzustellung
Die Zukunft gehört ZUGFeRD. ZUGFeRD steht als Kurzform für „Zen-
traler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“. 
Dabei handelt es sich um ein Format für den elektronischen Rech-
nungsaustausch, das künftig bundesweit die bestehenden Standards 
ergänzen und papierbasierte Prozesse ablösen soll. Daneben gibt es 
jedoch mit XRechnung, Papier, PDF und E-Mail noch zahlreiche wei-
tere Rechnungsformate oder Zustellarten. Für Unternehmen ergibt 
sich häufig die Herausforderung, für jeden Geschäftspartner das 
passende Format und die passende Zustellart zu finden. Die Schnitt-
stelle der digitalen Belegzustellung ermöglicht Ihnen ein formatun-
abhängiges Übertragen aller Rechnungen. Mit einem Klick übertra-
gen Sie aus dem Druckmanager der pds Software Ihre Rechnung an 
den Rechnungsempfänger. Das vom Empfänger gewünschte Format 
wurde für diesen zuvor hinterlegt. Die pds Software übernimmt auto-
matisiert für Sie die Erstellung des gewünschten Dateiformates und 
die Zustellung der Rechnung. Zudem importieren Sie mit pds Soft-
ware Rechnungen Ihrer Lieferanten via ZUGFeRD.

DATEV
Mit der pds Software unterstützen wir den Austausch der Daten mit 
Ihrem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. So ist gewährleistet, 
dass der Austausch Ihrer Daten mit Ihrem Steuerberater funktioniert, 
auch wenn Sie keine Finanzbuchhaltung haben.  Die Schnittstellen 
DATEV FORMAT und DATEV Unternehmen online sind für die pds 
Software von DATEV zertifiziert, so dass Sie Ihre Daten einfach und 
bequem aus der Software übertragen können. 

Office 365 
Der Einsatz von Microsoft Office 365 bedeutet, dass die vertrauten 
Office-Softwareprodukte heute aus der Cloud kommen. Unsere pds 
Software bietet eine optimale Einbindung von Microsoft Office 365 
– sowohl in den pds Apps als auch in der pds Software. Zudem lassen 
sich über eine Exchange-Anbindung Aufgaben und Termine im Be-
reich des CRM und der Ressourcenplanung zwischen den Office-Pro-
dukten und der pds Software synchronisieren. 

Mareon, Immo Office und easysquare
Aufträge, die auf Mareon, Immo Office oder easysquare für Sie von 
einem Wohnungsbauunternehmen bereitliegen, werden digital in 
die pds Software übertragen - unsere Schnittstelle macht‘s möglich. 
Auch die Rechnungslegung kann wie gewohnt aus der pds Soft-
ware heraus erfolgen, so dass Ihre Rechnungen über Mareon, Immo  
Office oder easysquare zum Wohnungsbauunternehmen übertragen  
werden.

XML, Webservice und FTP
XML ist eines der gängigsten Formate für den Datenaustausch.  
In der pds Software lassen sich beispielsweise Personen, Mieter, 
archivierte Dokumente, Service-Struktur, Objekte oder technische 
Anlagen sowie Vorgänge wie Angebote oder Aufträge via XML be-
quem und einfach im- und exportieren. Ein Webservice bietet Ihnen 
die Möglichkeit, diese Vorgänge auch automatisch im Hintergrund zu 
generieren. Diese Technologie wird auch genutzt, um Drittsysteme 
erfolgreich und dauerhaft an pds Software anzubinden. Sprechen Sie 
uns bei Bedarf gern persönlich an.

GoBD-zertifiziertes DMS
Mit unserem GoBD-zertifizierten Dokumentenmanagementsystem 
(DMS) archivieren und verwalten Sie Ihre Dokumente. Zudem lassen 
sich auf Ihren Wunsch auch Dokumente zur Bereitstellung an externe 
Archivierungssoftware exportieren. 

Digitaler PersonenSync
Der digitale PersonenSync spart Ihnen wertvolle Arbeitszeit beim 
Anlegen von Adressen Ihrer Geschäftspartner. Mit dieser smarten 
Lösung sparen Sie einige Klicks im täglichen Arbeitsablauf: Nachdem 
Sie einen Unternehmensnamen und die Postleitzahl eingegeben 
haben und die Schaltfläche für den PersonenSync betätigt haben, 
durchsucht die pds Software für Sie verschiedene Adressdatenban-
ken und schlägt Ihnen anschließend neue Datensätze zur Übernah-
me in die Software vor. In sekundenschnelle werden so vollständige 
Unternehmensdaten Ihrer B2B-Kontakte angelegt.  Auf diesem Wege 
lassen sich Adressen regelmäßig aktualisieren. Damit legen Sie Ad-
ressen in Rekordzeit an und sorgen gleichzeitig für eine immer aktu-
elle Adressdatenbank Ihrer B2B-Kontakte. 

DA11
DA11 ist die Abkürzung für ein Datenformat, das in der REB-VB 
23.003 beschrieben wird und hauptsächlich der Unterstützung von 
allgemeinen Mengenberechnungen dient. Die pds Software unter-
stützt Sie mit dieser DA11-Schnittstelle bei der Bauabrechnung und 
Mengenermittlung nach den Regelungen für die elektronische Bau-
abrechnung (REB).

ÖNORM
Die ÖNORM ist ein spezielles XML-Schema zum Austausch von Leis-
tungsbeschreibungs-, Elementkatalogs-, Ausschreibungs-, Ange-
bots-, Auftrags- und Abrechnungsdaten in elektronischer Form für 
Unternehmen in Österreich und ist für die pds Software als Schnitt-
stelle erhältlich. 

mobile offer
Unsere mobile offer-Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, die dort 
erstellten technischen Anlagen oder designten Badezimmer unmit-
telbar als Stückliste in die pds Software zu übernehmen und auf die-
ser Grundlage Ihre Angebotskalkulation auszurichten.  

› Prozessorientierte Anbindung aller relevanten  
 Schnittstellen des Handwerks
› Vernetzung mit Ihren Lieferanten und  
 weiteren Geschäftspartnern
› Unterstützung durch integrierte Apps
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03 I Software  
für vernetzte  
Mobilität
Ihre mobilen  
Prozesse digital  
managen

Digitalisieren Sie Ihre Geschäfts- 
prozesse für höchste Effizienz  
im Unternehmen. Mobile Apps  
für Smartphones und Tablets  
machen die pds Software durch  
automatische, digital gestützte  
Abläufe auch im Außendienst verfügbar.  
Die Integration in die Software bietet 
höchste Transparenz und Überblick  
über Ihre Projekte.  
pds Apps sind sowohl online- als auch 
offlinefähig, sodass eine Internetver- 
bindung für die Bearbeitung nicht erfor-
derlich ist. Erfahren Sie auf den nächs-
ten Seiten, wie unsere Apps miteinander 
arbeiten und Ihre Abläufe ganzheitlich 
intelligent stützen. 

21Software für vernetzte Mobilität20 Software für vernetzte Mobilität



Service, Kundendienst und Wartung
Die App für den mobilen Kundenservice
Die pds Service App ist Ihr digitales Werkzeug für Service, Notdienstaufträge und Wartungsverträge jeglicher Art.  
Ihre Monteure können damit Aufträge vollständig von unterwegs abwickeln. Die App beinhaltet neben einem Scanner 
für die Materialerfassung dynamische Checklisten, Katalogverzeichnisse Ihrer Verbrauchsmaterialien, eine Fotodoku-
mentation, intelligente Spracheingabe, eine Anlagenhistorie sowie Informationen zu bisher durchgeführten Arbeiten 
und eine digitale Kundenunterschrift. Kaum abgeschlossen, landet der Auftrag digital und mit allen vor Ort erfassten 
Informationen direkt zur Abrechnung und digitalen Archivierung im Büro. Diese Integration in die pds Software er- 
möglicht effiziente Abläufe, kostenoptimierte Verfahrenswege sowie eine nachhaltige und lückenlose Dokumentation 
Ihrer Objekte und Anlagen. 

Auftragsabwicklung
Zur komfortablen Abwicklung der Aufträge greifen Ihre 
Monteure auf aktuelle und bisherige Aufträge von Kun-
den- und Anlagedaten zu. Über die integrierte Navigation 
inkl. aktueller Verkehrsmeldungen von Google finden Ihre 
Monteure schnell und ohne Staus den Einsatzort. Bei der Er-
ledigung eines Auftrags können verbaute Materialien aus dem 
Katalog, z.B. über den Barcode-Scan, herangezogen werden. 
Bei der Erfassung erbrachter Leistungen unterstützt Sie die 
App bequem über die Sprachfunktion oder vorgefertigte 
Textbausteine.

Dynamischer Auftragspool
Aufträge können vom Innendienst in einen Auftragspool gestellt 
werden, auf den Ihre Monteure jederzeit digital Zugriff haben.  
Somit können diese sich und ihre Arbeit selbstständig organisieren. 
Mit Hilfe von Auftragseigenschaften, wie einer Fachbereichszuge-
hörigkeit und Priorität, können Sie die Monteure effizient planen und 
einsetzen. Im Notdienst kann der Monteur einen Auftrag bequem 
von zu Hause anlegen: Die pds Software übermittelt dazu automa-
tisch alle relevanten Daten an den Monteur.

Objekt- und Anlagedaten
In der Historie eines Objektes oder einer Anlage sehen Sie, welche 
Aktionen zuletzt bei den Anlagen des Kunden durchgeführt wurden 
inkl. der Materialverbräuche und den dokumentierten Arbeiten. Zu-
dem können Sie Anlagedaten einsehen und bei Bedarf um weitere 
Informationen ergänzen. Notwendige Ersatzteile können mit der pds 
Material App sofort beim Innendienst bestellt werden.

Checklisten und technische Dokumentationen
Vorab definierte, frei konfigurierbare Checklisten können während 
der Arbeit Schritt für Schritt erfasst und bearbeitet werden. So do-
kumentiert Ihr Monteur nachweisbar alle Prozesse. Zudem werden 
die technischen Dokumentationen wie Handbücher, Ersatzteillisten 
usw. aus den Anlagedaten geladen, sodass diese Ihrem Monteur  
direkt bei der Auftragsbearbeitung zur Verfügung stehen.

Fotodokumentation
Mit aktuellen Fotos, die Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet er-
stellen können, dokumentieren Sie inkl. der treffenden Beschreibung 
Ihre Arbeit. Die geleistete Arbeit bzw. der Zustand einer Anlage wird 
auf einen Blick erfasst. Zudem haben Sie für zukünftige Aufträge 
eine umfassende Bilddokumentation in Ihrer zentralen Kundenakte.

Digitale Unterschrift und E-Mail-Belegversand
Der letzte Schritt, bevor Ihre Monteure den Auftrag abschließen: die 
Unterschrift des Kunden. Auf dem Touch-Display Ihres Endgeräts 
bestätigt Ihr Kunde mit seiner digitalen Unterschrift die erbrachte 
Leistung. Hierbei werden der Tag und die genaue Uhrzeit in den Be-
leg als Wasserzeichen integriert. Der Beleg ist nun rechtsverbindlich 
und kann sofort per E-Mail ins Büro und zeitgleich an den Kunden ge-
sendet werden. Im Idealfall verlässt die Rechnung einen Tag später 
Ihr Unternehmen und wird in angemessener Zeit von Ihrem Kunden 
bezahlt.

› Digitale Abwicklung aller Aufträge
› Kameratool, GPS-Funktion und Checklisten
› Zugriff auf Katalog- und Kundendaten
› Spracheingabe und Textbausteine zur schnellen Erfassung
› Offline-Fähigkeit

Zeiten und Dokumentation
Arbeitszeiten digital dokumentieren und erfassen
Mit der pds Zeit App erfassen Ihre Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten. Sie können sich dadurch von Papierbergen mit Stun-
denzetteln verabschieden. Überprüfungen der gearbeiteten Stunden durch die Mitarbeiter im Büro werden zudem in 
Echtzeit erledigt. Die pds Zeit App ist Ihr Werkzeug, mit dem Sie die Lohnstunden Ihrer Mitarbeiter und auch Nachun-
ternehmer digital und vor Ort auf der Baustelle verursachungsgerecht erfassen und als Arbeitszeiten unmittelbar für 
Ihre Projekte und die Abrechnung im pds Personalwesen bereitstellen. Auch Systeme dritter Anbieter lassen sich über 
die XML-Schnittstellen der pds Software integrieren.

Mobil und stationär
Über die pds Zeit App bzw. das pds Portal erfassen Ihre Mitarbeiter 
Arbeitszeiten ortsunabhängig über Smartphone, Tablet oder sogar 
den Internetbrowser eines fremden Endgerätes. Die Arbeitszeiten 
können dadurch immer und überall mobil erfasst werden. Wahlweise 
können Sie einstellen, dass die Endgeräte über Geodaten die Zuord-
nungen zu den aktiven Baustellen erhalten und erst beim Eintref-
fen auf der Baustelle aktiv bebucht werden können. Ergänzend dazu 
können ebenfalls stationäre Geräte im Büro, auf der Baustelle oder 
in Ihren Werkstätten der Arbeitsvorbereitung zum Einsatz kommen. 
Mittels NFC-Tag (Chip pro Mitarbeiter) können Ihre Mitarbeiter be-
quem und einfach Arbeitszeiten erfassen. Vollkommen unabhängig, 
welche Möglichkeit der Erfassung besser zu Ihren Arbeitsprozessen 
passt: Integriert in die pds Software werden alle Arbeitszeiten zur 
Prüfung bereitgestellt und anschließend in das pds Personalwesen 
zur Abrechnung übergeben. Auch externe Lohnabrechnungssyste-
me, beispielsweise von Ihrem Steuerberater, lassen sich digital an-
binden.

Arbeitszeiten erfassen
pds Zeit ermöglicht die Erfassung aller Zeiten Ihrer Mitarbeiter mit 
Beginn und Ende. Verschiedene Tätigkeiten (Fahrtzeiten, Arbeits-
zeiten, Pausen, Abwesenheiten usw.) können mit variablem Status 
voreingestellt werden. Damit die Zeiten zu den richtigen Baustellen 
zugeordnet werden, wird bei der Erfassung der Stunden ein dazuge-
höriger Vorgang aus der pds Software ausgewählt. Ergänzt um Be-
merkungen und Bilder werden so Arbeitsbeginn, Anfahrt, Pause und 
Arbeitsende transparent erfasst. Das System arbeitet auf Basis ein-
facher Buchungen. Dies bedeutet, dass sich ein Mitarbeiter mit einer 
Beginn-Meldung um 07.00 Uhr auf einer Baustelle A anmelden und 
gegen 09.00 Uhr ebenfalls mit einer Beginn-Meldung auf einer im 
Umkreis liegenden Baustelle B anmelden kann. Die Zeiten auf Bau-
stelle A enden automatisch mit der neuen Meldung auf Baustelle B. 
Wechselartige Einsatzorte sind dadurch komfortabel zu organisieren. 
Die Vernetzung mit der pds Software ermöglicht Ihnen eine sofortige 
Synchronisation von Änderungen und Neueintragungen. Mitarbei-
ter-, auftrags-, oder projektbezogene Auswertungen sind durch pds 
Zeit möglich. 

Kolonnenbuchung
Mit der pds Zeit App können ausgewählte Mitarbeiter die Arbeits-
zeiten für ganze Mitarbeitergruppen buchen. Das macht besonders 
dann Sinn, wenn Ihre Monteure in Kolonnen organisiert sind und der 
Kolonnenführer die Buchungen für alle Mitarbeiter seiner Kolonne 
übernimmt, da alle die gleichen Arbeitszeiten leisten. Das Erfassen 
der Arbeitszeiten wird damit für Ihre Mitarbeiter erheblich verein-
facht und pro Kolonne genügt ein digitales Endgerät. Ihre Vorteile: 
Zum einen sind die Arbeitszeiten schneller erfasst, und zum ande-
ren sparen auch die Mitarbeiter im Büro wertvolle Arbeitszeit bei der 
Kontrolle der Zeiten für die Lohnabrechnung.

› Arbeitszeiten aller Mitarbeiter erfassen
› Nutzung stationär im Büro und auf der Baustelle
› Kolonnenbuchung zur schnellen Erfassung  
 von mehreren Mitarbeitern
› Offline-Fähigkeit

22 23Software für vernetzte Mobilität Software für vernetzte Mobilität



Material und Logistik
Material intelligent bestellen und erfassen
Mit der pds Material App organisieren Sie direkt vor Ort die intelligente Bestellung und Erfassung von Materialien  
für Baustellen, den Kundenservice und das Wartungsgeschäft. pds Material bietet Ihnen einen digitalen Zugriff auf  
Bestellungen zur direkten Wareneingangserfassung vor Ort auf der Baustelle. So können Sie per App Wareneingän-
ge erfassen und prüfen sowie darüber hinaus Bedarfsmeldungen und Bestellungen an Ihren Innendienst erzeugen. 
Digital erfasste Wareneingänge sind Grundlage Ihrer Rechnungsprüfung und der sofortigen betriebswirtschaftlichen 
Materialbelastung der laufenden Baustellen.

Bedarfsmeldung und Bestellung 
Mit der pds Material App erfassen Sie benötigtes Material vor Ort und 
melden es zur Bestellung an den Innendienst. Die auf der Baustelle, 
im Kundenservice oder im Wartungsgeschäft erfassten Bedarfsmel-
dungen und Bestellungen stehen im Büro sofort bereit. Die Kollegen 
im Innendienst übernehmen nun die Preisverhandlung und finale 
Bestellung bei Ihren Lieferanten. Dank der zeitnahen Bestellung des 
Materials, verbunden mit einem schnelleren Wareneingang, schaffen 
Sie gegenüber Ihren Kunden mehr Zufriedenheit. So erreichen Sie 
zeitnahe Bestellungen – für effizientere Prozesse.

Wareneingang bei direkter Lieferung ihres Lieferanten
Mit pds Material erfassen Sie die Wareneingänge Ihrer Lieferanten  
direkt auf der Baustelle. Diese können entweder neu angelegt wer-
den oder auf einer vorherigen Bestellung aufbauen. Den Lieferschein 
fotografieren Sie und verknüpfen ihn direkt als digitales Dokument 
mit dem relevanten Vorgang. Damit wird nicht nur die gelieferte Men-
ge erfasst – auch alle relevanten Zusatzinformationen und Dokumen-
te sind transparent und digital dokumentiert. Sie erreichen zudem 
mit der pds Material App einen sofortigen Abgleich zwischen der Be-
stell- und Liefermenge.

Automatische Artikelzuordnung
Mittels eines QR-Codes bzw. Barcodes scannen Sie mit der integrier-
ten Kamera des mobilen Endgerätes auf einfache Art und Weise die 
gelieferten Artikel ein. Dieser Code ordnet den gelieferten Artikel 
automatisch einem bestellten Artikel zu. Sie müssen also nur noch 
die Menge erfassen und sparen somit wertvolle Arbeitszeit. Voraus-
setzung hierfür sind Barcodes oder QR-Codes, die Ihr Lieferant auf 
die Lieferscheine druckt. 

› Wareneingänge auf der Baustelle digital erfassen
› Artikelzuordnungen via Barcode/QR-Code
› Datenübergabe in Service App
› Bedarfsmeldungen und Bestellungen vor Ort anstoßen
› Offline-Fähigkeit

Lager und Inventur
So verwalten Sie Ihre Lagerprozesse digital
Die pds Lager App unterstützt Sie bei der mobilen Datenerfassung in den verschiedenen Lägern Ihres Unternehmens. 
Sämtliche Vorgänge in Ihren Lägern lassen sich digital abbilden und direkt in die pds Software übertragen. Um die  
speziellen Anforderungen an IT für Lagerprozesse zu erfüllen, wurde bei der Entwicklung der pds Lager App gezielt 
darauf geachtet, dass neben der Bedienung per Touch auch eine Bedienung über Funktionstasten möglich ist. Damit 
können Ihre Lagermitarbeiter und Lagermitarbeiterinnen die App wahlweise per Smartphone sowie Tablet bedienen 
(Touch), oder digitale Barcodescanner namhafter Gerätehersteller nutzen (Funktionstasten).

Scan-Funktion
Die Artikel Ihres Lagers können Sie komfortabel mit Hilfe von Bar-
codes oder QR-Codes einscannen und erfassen. Die dafür benötig-
ten Codes können Sie vorab mit der pds Software selber generieren 
und drucken. Ebenso ist es bei entsprechender Berechtigung mög-
lich, dem Lager neue Positionen hinzuzufügen und Lagerorte fest-
zulegen. Darüber hinaus können Sie die Artikelmengen und weitere 
Daten (Projektakte, Lagerort etc.) verursachungsgerecht erfassen. 

Lagerbewegung
pds Lager unterstützt Sie selbstverständlich auch bei der Verwal-
tung sämtlicher Lagerbewegungen. Warenein- und ausgänge, Bar-
verkäufe, Rücklieferungen und Rücknahmen können als Vorgänge 
ausgewählt werden. Lieferanteninformationen und Bilder, z.B. von 
Lieferscheinen, werden erfasst. Neben der Dokumentation der Vor-
gänge erfassen Sie auch Artikel ohne spezielle Zuordnungen oder 
führen Inventuren durch. Mit diesen zahlreichen Möglichkeiten der 
Dokumentation von Lagerbewegungen sorgen Sie für transparente 
Erfassungen und eine einfache Nachvollziehbarkeit der Artikelbewe-
gungen. 

Inventurerfassung
Mit der pds Lager App erfassen Sie bei der Inventur Ihre stichtagsbe-
zogenen Lagerbestände. Diese können wahlweise manuell gezählt 
oder auf Grundlage einer digitalen Zählliste erfasst werden. In der 
pds Software können die erfassten Inventurdaten nun festgehalten 
und für die Kostenrechnung bzw. Lagerbuchhaltung verbucht wer-
den.

Umbuchung
Mit pds Lager können Sie Artikel von einem Quell- auf ein neues Ziel-
lager bequem umbuchen. Diese Funktion hilft Ihnen besonders bei 
der Verwaltung von Fahrzeuglägern und/oder Kommissionslägern 
für verschiedene Bauvorhaben. 

› Erstellen von lagerrelevanten Vorgängen
› Vollständige Integration in die pds Software
› Bedienung per Touch oder via Funktionstasten
› Einfache Positionserfassung via Scan oder Artikelsuche
› Verwaltung mehrerer Unternehmen
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Dynamischer Bericht
In pds Projekt stehen Ihnen verschiedene vorgefertigte Berichtsarten 
zur Verfügung. Besprechungsnotizen, Mängel, Begehungen, Abnah-
men, Abweichungen, Anweisungen, genutzte Geräte, verbrauchte 
Materialien und die Tagesleistung werden von Ihnen individuell pro 
Bauvorhaben auf Wunsch per Spracheingabe diktiert. Die App setzt 
Ihre Worte sofort in geschriebenen Text um. Die aktuellen Wetter- 
daten können Sie mit einem Klick ebenfalls als Bericht anlegen.  
Am Tagesende werden dann alle erfassten und digital unterschrie-
benen Berichte in geordneter Form an die pds Software übergeben.

Projektakte online
pds Projekt lässt sich kontinuierlich mit der Projektakte der pds Soft-
ware synchronisieren. Das bedeutet, dass alle relevanten Projektda-
ten inklusive der Dokumente zu jedem Projekt mobil auf der Baustelle 
zur Verfügung stehen. Berechtigungen steuern die Zuständigkeiten.

To Do-Liste und Erinnerung
Wenn Sie einen Bericht oder eine Aktivität auf der Baustelle erfasst 
haben, erinnert Sie die App an die hinterlegte Frist zur Bearbeitung. 
Sie behalten den Überblick über sämtliche Aufgaben und organisie-
ren personenübergreifend einen digitalen Projektverlauf.

Fotodokumentation
Die integrierte Fotofunktion von pds Projekt hilft Ihnen, den aktuellen 
Baufortschritt oder eventuelle Sachstände transparent zu dokumen-
tieren. Die Bilder stehen im Nachgang in der pds Software zur Ver-
fügung und können ergänzend an Ihren Kunden gesendet werden.

Kommunikationsdaten
Damit alle Ansprechpartner eines Projektes erreichbar sind, können 
Sie die Standardfunktionen Ihres Smartphones wie Telefonie, E-Mail 
und Navigation nutzen. Ergänzt werden diese um die vollständigen 
Kommunikationsdaten aller Baubeteiligten, die aus der pds Software 
stammen. 

Checkliste
Speziell angelegte Checklisten helfen Ihnen, Routinearbeiten souve-
rän durchzuführen. Die pds Projekt App leitet Sie durch den vorab 
angefertigten Fragenkatalog und dokumentiert im Baufortschritt 
sämtliche Informationen zum Bauvorhaben.

Bautagebuch
Bestandteil ist ein integriertes Bautagebuch, mit dem Sie effizient 
und intelligent die Vereinbarungen des Leistungsbildes dokumentie-
ren können. Das Bautagebuch kann von allen Beteiligten digital un-
terschrieben werden und gewährleistet somit auch die juristischen 
Anforderungen an Ihre Bauvorhaben. Wetter- und Positionsdaten 
werden aus den integrierten Funktionen des Smartphones übernom-
men und mit einem Klick in der App dokumentiert.

Projekte und Bautagebuch
Bauprojekte direkt vor Ort digital verwalten
Mit der pds Projekt App verwalten Sie auf intelligente Art und Weise Ihre größeren Bauprojekte vor Ort.  
Ihr Smartphone bündelt die wesentlichen Funktionen und Berichte der digitalen Projektakte. Dabei nutzen  
Sie die Vorzüge der digitalen Erfassungsmöglichkeiten wie Spracheingabe oder Kamera-Unterstützung.   
Die GPS-Funktion ermöglicht die Zuordnung der erfassten Daten zum jeweiligen Bauprojekt vor Ort. Dieses digitale 
Projektmanagement ermöglicht allen Baubeteiligten, auf sämtliche projektrelevante Daten zuzugreifen, Informationen 
zur Baustelle auf einfachste Weise zu dokumentieren und zur Weiterbearbeitung an den Innendienst zu übergeben.

› Strukturierte Dokumentation Ihrer Bauvorhaben
› Dynamische Berichte und Checklisten
› Kommunikationsdaten der Beteiligten im Zugriff
› Bereitstellung aller Projektinformationen aus der Software 
› Offline-Fähigkeit

Portal und Wissen
Das Wissensportal für Ihr Unternehmen
Mit dem pds Portal haben Sie zahlreiche Informationen über Ihr Unternehmen immer im Zugriff:  
Unternehmenskennzahlen, Telefonbucheinträge, Dokumente und Arbeitsstunden lassen sich bequem  
aufrufen und verwalten – selbstverständlich mit einem individuellen Berechtigungssystem hinterlegt.  
Das Beste dabei: pds Portal ist unabhängig von dem genutzten Endgerät und kann damit auf allen  
Smartphones, Tablets und Computern genutzt werden. Alles, was Sie für dieses Wissensportal benötigen,  
ist ein Internetzugang. 

Stundenerfassung
Im pds Portal können Mitarbeiter ihre Arbeitsstunden erfassen. Zu-
dem können sie in der Stundenauswertung einsehen, ob und wie 
diese bereits von den Mitarbeitern der Lohnbuchhaltung geprüft 
wurden. Zur Erhöhung der Transparenz in diesem Prozess können die 
ursprünglich abgestellten Buchungen als Vergleich in der Historie 
herangezogen und verglichen werden. Damit vereinfachen Sie den 
Prozess der Stundenerfassung für alle Mitarbeiter.

BI-Auswertung
Über das pds Portal rufen Sie von unterwegs Ihre wichtigsten be-
trieblichen Kennzahlen auf. Auf Wunsch erstellen Sie individuelle 
Auswertungen, die Ihnen bereits morgens beim Frühstück einen 
betriebswirtschaftlichen Überblick ermöglichen. Die dargestellten 
BI-Auswertungen basieren auf der datengetriebenen pds Software 
und stellen hochkomplexe Informationen einfach und benutzer-
freundlich dar. Vollkommen ortsunabhängig liefert Ihnen das pds 
Portal damit sehr detaillierte Entscheidungsgrundlagen.

Archivsuche
Über das pds Portal durchsuchen Sie alle digitalen Dokumente zu 
den Vorgängen Ihrer Kunden. Beispielsweise lassen sich Angebote, 
Aufträge und Rechnungen auf diese Weise einfach von unterwegs 
einsehen und stehen Ihnen damit auch in Beratungsgesprächen zur 
Verfügung. Sie können sich also von zahlreichen Papierordnern in 
Ihren Firmenwagen oder Außendienstterminen verabschieden und 
ab sofort jederzeit mobil auf Ihre wichtigen Unterlagen zugreifen. 

Telefonbuch
Die Kommunikationsdaten aller in der pds Software erfassten Per-
sonen werden automatisch im pds Portal bereitgestellt. Neben der 
schnellen Kontaktaufnahme hat dieses zentrale Telefonbuch einen 
großen Vorteil gegenüber dem klassischen „Smartphone-Telefon-
buch“: Da die Daten aus der Software kommen, liegt diesen ein  
zentraler Datenpool zugrunde. Änderungen an den Kommunikations-
daten müssen daher nur einmal eingepflegt werden und stehen an-
schließend automatisch allen berechtigten Nutzern des pds Portals 
zur Verfügung.

› Geräteunabhängige Nutzung
› Unternehmenskennzahlen/Auswertungen im Zugriff
› Telefonbuch aus pds Software
› Stundenerfassung- und Auswertung durch Mitarbeiter
› Zugriff auf Archivdokumente wie Angebote und Rechnungen
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Werkzeugreservierung
Mit der pds Werkzeug App können Sie und Ihre Mitarbeiter die Werk-
zeuge digital reservieren. So wird transparent, welches Werkzeug 
von welchem Monteur für welche Baustelle zukünftig reserviert ist. 
Die Mitarbeiter im Büro können über Auswertungen jederzeit die 
Reservierungen erkennen und im täglichen Bedarf Anpassungen 
vornehmen. Ihr Werkzeugbestand wird optimal auf den Bedarf Ihrer 
Baustellen und Arbeiten ausgerichtet.

Inventarisierung
Zudem können Sie schnell über eine generelle Übersicht oder eine 
gezielte Suche einsehen, wo sich die Werkzeuge derzeit befinden 
und ob diese noch verfügbar sind. Auf diese Weise kann jeder Mon-
teur sehen, welche Werkzeuge er derzeit ausgeliehen hat. Ergänzend 
dazu können Sie auf einen Blick erkennen, bei welchen Werkzeugen 
demnächst Wartungen fällig sind. Das hilft bei der langfristigen Pla-
nung und Verwaltung von Werkzeugen. Werkzeuge werden kosten-
seitig den Baustellen zugeordnet und belasten diese täglich mit den 
von Ihren Kaufleuten definierten Verrechnungssätzen. 

Werkzeugausgabe
In der pds Werkzeug App erfassen Sie neben Reservierungen auch 
Entleihungen und Rückgaben von Werkzeugen. Dabei können Sie für 
die Dokumentation diverse smarte Techniken der mobilen Endgeräte 
nutzen: Kamera-Funktion, QR- und/oder Barcode-Scanner, Erfassung 
von NFC Tags. Alternativ können Daten, wie z.B. die Inventarnum-
mer, selbstverständlich auch manuell eingegeben werden. Übrigens:  
Die Ausgabe von Werkzeugen aus dem Lager ist für berechtigte Mit-
arbeiter auch ohne die Anwesenheit von Lageristen möglich.

Umbuchung Baustelle
Der Tausch von Werkzeugen auf Baustellen unter den Monteuren 
wird ebenfalls unterstützt. Mit dieser Möglichkeit der digitalen Doku-
mentation organisieren Sie smarte Prozesswege und sorgen für eine 
verursachungsgerechte Kostenbelastung auf den Baustellen und 
Aufträgen Ihres Unternehmens. Wird das Werkzeug auf der Baustelle 
nicht mehr benötigt, gelangt es zurück in das Hauptlager (Unterneh-
menssitz) und wird der entsprechenden Kostenstelle zugeordnet.

Werkzeuge und Geräte
Benötigtes Inventar professionell managen
Die pds Werkzeug App unterstützt Sie bei der Reservierung, Planung und Bewegung sämtlicher Geräte und  
Werkzeuge in Ihrem Unternehmen. Prüf- und TÜV-Termine werden professionell verwaltet und sorgen so  
für eine optimale Einsatzfähigkeit aller Geräte und Werkzeuge. 

› Inventarisierung Ihrer Werkzeuge
› Werkzeugausgabe via Foto, QR-/Barcode,  
 NFCTags
› Reservierung der Werkzeuge
› Umbuchung und Tausch von Werkzeugen

Technologie unserer Apps
Das steckt hinter unseren Apps
Unsere nativen Apps verbinden den prozessualen Austausch digitaler Informationen zwischen Büro und Baustelle. 
Grundlage dieser Digitalisierungsstrategien sind im Wesentlichen eine Cloud-Architektur, mobile Endgeräte mit den 
Betriebssystemen Android und/oder iOS, sowie die prozessorientierte ERP-Integration mit einer benutzerfreundlichen 
Bedienung. Damit Sie einen Überblick darüber bekommen, wie diese Aspekte zusammengreifen, zeigen wir Ihnen 
nachfolgend die herausragenden technischen Merkmale unserer Apps auf.

Spracheingabe
Lange Texte müssen in unseren Apps nicht 
mühevoll eingetippt werden. Drücken Sie 
einfach auf das Mikrofonsymbol und 
sprechen Sie den Text ins Gerät – die 
Apps generieren aus der gesprochenen 
Sprache automatisch einen geschriebe-
nen Text. Das ist besonders bei längeren 
Texteingaben wie Berichten, durchgeführten 
Arbeiten, Bemerkungen, Erklärungen, Notizen usw. von gro-
ßem Vorteil und spart Ihren Mitarbeitern wertvolle Zeit – ohne 
manuelles Tippen. Die Spracheingaben basieren auf Google Now 
und Apple Siri. Die Qualität der Herstellerlösungen haben das Prädi-
kat „sehr gut“. Diese Funktionen sind auch ohne aktive Internetver-
bindungen möglich.

Fotoannotation
Mit unseren Apps dokumentieren Sie einfach per Foto verbaute Teile,  
Mängel, Lieferscheine oder andere wichtige Informationen. Diese 
Fotos können direkt von Ihnen zugeschnitten oder mit Zeichnungen 
versehen werden. So dokumentieren Sie zeitnah und bequem.

Optionales Geo-Tag
Sofern die Nutzer unserer pds Zeit App die GPS-Funktion des Smart-
phones aktiviert haben, werden GEO-Daten an die pds Software ge-
sendet. Die Mitarbeiter im Büro sehen so die Standorte der Außen-
dienstmitarbeiter und können Aufträge und Termine noch effektiver 
planen.

Offline-Fähigkeit
Unsere Apps, die mobil unterwegs genutzt werden, sind offline- 
fähig. Konkret bedeutet das: Die Apps benötigen keine Internet- 
verbindung, um zu arbeiten. Ein Beispiel: Sie stehen im Keller Ihres 
Kunden und möchten die Heizung reparieren. Deshalb erfassen Sie 
alle Daten in der pds Service App. Die App speichert die Daten voll-
ständig ohne Internetverbindung, sodass der Kunde direkt im Keller 
den Serviceauftrag unterschreiben kann. Sobald das Endgerät des 
Monteurs wieder mit dem Internet verbunden ist, wird der gespei-
cherte Auftrag mit allen relevanten Daten in das Büro versendet. So 
arbeiten Sie wirklich jederzeit und überall.

Android und iOS
Unsere Apps funktionieren auf den beiden weltweit führenden mobi-
len Betriebssystemen: Android und iOS. Die Grundlagenentwicklung 
unserer Apps erfolgt auf Android. Parallel dazu beginnt die iOS Ent-
wicklung. Die Entscheidung der jeweils richtigen Betriebssystem-
auswahl erfolgt im Rahmen Ihres Projektes und der Definition einer 
Device-Strategie in Ihrem Unternehmen.

› Spracheingabe für schnelle Erfassungen
› Fotofunktion
› Unterstützung der weltweit führenden 
 Betriebssysteme Android und iOS
› Offline-Fähigkeit
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04 I  Software  
für ertragreiche  
Finanzen
Ihre Finanzen im 
360° Blick

Professionelles Finanz- 
management funktioniert  
nur mit dem Einblick in alle  
betriebswirtschaftlichen  
Prozesse. Deshalb ist das  
Finanzwesen Bestandteil der  
pds Software. Durch die digitale  
Prozessorientierung der pds Soft- 
ware erstellen Sie in kürzester Zeit  
Analysen, bei denen auf alle Daten  
in der pds Software zugegriffen  
werden kann – vollkommen losgelöst 
davon,  ob Sie diese in der Anlagen-
buchhaltung, der Finanzbuchhaltung, 
der Mitarbeiterstundenerfassung 
oder im Einkauf ermittelt haben. Die 
pds Software bietet Ihnen ein nahezu 
unbegrenztes Potential für ein profes-
sionelles Controlling und Management 
Ihres Unternehmens. Erfahren Sie auf 
den kommenden Seiten, wie Sie die pds 
Software im Bereich Ihrer Finanzen hier-
bei unterstützt.
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Rechnungswesen 
Damit Sie professionell Ihre Finanzen managen
Das pds Finanzwesen unterstützt Sie praxisorientiert bei der täglichen Abwicklung Ihrer kaufmännischen Geschäfts-
prozesse. Profitieren Sie dabei von der funktionalen Tiefe mit erstklassiger Abdeckung aller branchenrelevanten  
Buchhaltungsvorgänge. Einfache Bedienbarkeit und hohe Effizienz sorgen für eine schnelle Erledigung Ihrer Routine-
arbeiten. Neben Bilanz und GuV gewährleisten umfangreiche Auswertungen, Kennzahlen- und Liquiditätsanalysen 
eine optimale Transparenz Ihrer Buchführung und eine hohe Sicherheit. Das pds Finanzwesen ist zu 100 % in die  
pds Software integriert und sorgt somit für eine Durchgängigkeit aller betriebswirtschaftlichen Vorgänge Ihres  
Unternehmens – branchenorientiert und größenunabhängig. 

Integrierte Bewegungsdaten und -buchungen
Die prozessuale Durchgängigkeit der pds Software ermöglicht Ihnen 
automatisierte Workflows mit integrierten Bewegungsbuchungen, 
beginnend bei der Synchronisierung der angelegten Personen aus 
der Handwerkersoftware in die Finanzbuchhaltung als Debitor bzw. 
Kreditor. Im weiteren Verlauf werden aus Aufträgen automatisch die 
erforderlichen Kostenträger angelegt, bei Auftragserteilung wird der 
Auftragswert als ein Planwert in die Buchhaltung integriert. Bei Wa-
reneingängen wird zum einen das Lager bebucht und zum anderen die 
Kostenrechnung mit Informationen bespielt. Eine Eingangsrechnung 
ist mit den entsprechenden Einkaufsvorgängen verknüpft und belastet 
gleichzeitig die Finanz- bzw. Kostenrechnung. Ausgangsrechnungen 
aus Ihrer Handwerkersoftware werden ebenfalls in die Finanz- bzw. 
Kostenrechnung übertragen. Bei Zahlung durch Ihren Kunden wird 
Ihnen dies entsprechend im offenen Posten im Finanzwesen bzw. in 
der Handwerkersoftware sichtbar gemacht. Da alle Informationen mit-
einander vernetzt sind, ist keine doppelte Erfassung mehr notwendig.  
Sie erstellen zudem intelligente Auswertungen über alle Unterneh-
mensbereiche. 

Zentrales Rechnungseingangsbuch
Das Rechnungseingangsbuch, gekoppelt mit der digitalen Rechnungs-
prüfung und der Aufnahme von ZUGFeRD Dateien (Kreditoren Rechnun-
gen), ist der zentrale und unabhängige Datenpool, der die digitale Be-
legprüfung startet.  Prüfungs- und Freigabeaufgaben, die automatisch 
eine Aufgabenliste für einen Benutzer erzeugen, können angestoßen 
werden. Auf diese Weise werden alle am Prüfungsvorgang Beteiligten 
aktiv informiert. Die Fristen für Zahlungsziele werden dabei optimal 
berücksichtigt. Das Finanzwesen hat übergreifend alle Rechnungsein-
gänge im Blick und kann diese bereits für die eigene Liquiditätsplanung 
berücksichtigen. Das Rechnungseingangsbuch kann unabhängig von 
mehreren Firmenstandorten vorerfasst werden und garantiert somit 
Unternehmen mit Niederlassungsstrukturen höchste Effizienz

Belegerfassung mit Buchungsvorlagen
Die standardisierten und einheitlich gestalteten Buchungsmasken, die 
auf Vorlagen basieren, helfen Ihnen bei der schnellen Belegerfassung. 

Digitale Vorkontierung
Mit der digitalen Vorkontierung haben Sie die Möglichkeit, Buchungs-
sätze vorzuerfassen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt final ver-
bucht werden. Diese vorkontierten Buchungssätze können vor der Ver-
buchung individuell geprüft und bei Bedarf noch verändert werden. Die 
Vorkontierung ist somit ideal für Buchungsunterstützungen durch Aus-
zubildende oder dezentrale Erfassungen Ihrer Niederlassungen.

Digitale Freistellungsbescheinigung
Ob eine Freistellungsbescheinigung Ihres Lieferanten gültig ist, über-
prüfen Sie auf einfache Weise online beim Bundeszentralamt für Steu-
ern. Diese digitale Prüfung ist jederzeit möglich, so dass Sie unabhän-
gig von den Arbeitszeiten der Mitarbeiter in der Finanzbehörde sind.

Kassenbuch
Mit dem Kassenbuch können Sie einen oder mehrere Kassenbestände  
führen, kontrollieren und als fertige Buchung der pds Finanzbuch- 
haltung und Kostenrechnung zuführen.

Dauerbuchungen
In der pds Finanzbuchhaltung bilden Sie wiederkehrende Buchungen als 
Dauerbuchungen und automatische Periodenaufteilungen ab. Dauer- 
buchungen werden mit Hilfe von Original- und Musterbelegen gene-
riert. Sie können entweder automatisch zu festen Terminen oder ma-
nuell ausgelöst werden. Den Zyklus und die Dauer einer Dauerbuchung 
können Sie individuell definieren. 

Anzahlungsbuchhaltung Baugewerbe
Innerhalb der pds Software haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anzahlungs-
buchhaltung debitorisch und kreditorisch inklusive Ist-Versteuerung 
intelligent zu führen. Automatische Umbuchungen bei Abschlagszah-
lungen, Anforderungsrechnungen, Abschlagsrechnungen, Schlussrech-
nungen und Teilschlussrechnungen können Sie mit der pds Software 
buchen. Sie können Anzahlungsprojekte in beliebig viele Teilprojekte 
oder Gewerke aufteilen. Zur Planung Ihrer Liquidität können Sie darü-
ber hinaus in einem Projekt Erwartungsbuchungen und Verzugszinsen 
erfassen und diese später in Ist-Belege umwandeln. 

Multidialog Mahnwesen
Das gleichzeitige Bearbeiten von Mahnungen durch mehrere Nutzer 
ist möglich. So können sich zum Beispiel unterschiedliche Bereiche des 
Rechnungswesens gleichzeitig damit befassen und abstimmen. Das 
Mahnwesen der pds Software verfügt über eine hohe Individualität. Sie 
können den Mahnlauf entweder automatisch oder individuell pro Kunde 
bzw. Kundengruppe durchführen. Dabei steht Ihnen die Einteilung in ei-
genständige Mahnstufen, Abstände, Toleranztage und Zinsen zur Ver-
fügung. Fertig erstellte Mahnungen lassen sich automatisiert als Brief, 
Fax oder besser noch kostengünstig an eine hinterlegte E-Mail-Adresse 
Ihres Kunden versenden.

Zahlwesen und digitaler  
Kontoauszugsmanager
Ein umfassendes Zahlwesen hilft Ihnen 
beim Bezahlen Ihrer Rechnungen. Schnell 
und einfach selektieren Sie die zu zahlenden 
offenen Posten und legen die richtige Bank fest.  Automatisierte Zahl-
pakete oder manuelle Zahlungen unterstützen Sie im täglichen Ar-
beitsablauf. Automatisiertes Zahlen wird komfortabel durch die Verar-
beitung von elektronisch übermittelten Bankauszügen mit MT940 und 
CAMT053 unterstützt. Die digital übertragenen Kontoauszüge werden 
nach individuellen Kontierregeln gescannt und Belege werden selbst-
ständig verbucht. Bankbelege, die nicht zugeordnet werden können, 
werden Ihnen vorgeschlagen und zur individuellen Weiterbearbeitung 
bereitgestellt.

GDPdU-Ausgabe 
Die pds Software unterstützt die Datenausgabe nach den Grund-
sätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 
(GDPdU). Auf diese beruft sich ein Finanzbeamter, wenn er in Ihrem 
Unternehmen während einer Betriebsprüfung auf die Daten Ihrer 
ERP-Software zugreifen möchte. Die pds Software unterscheidet 
zwei Arten des Datenzugriffs durch den Prüfer: zum einen den reinen 
Lesezugriff und zum anderen die Datenüberlassung an die Prüfsoft-
ware IDEA.

Abgrenzung
In der pds Finanzbuchhaltung können Sie automatische Periodenauf-
teilungen abbilden. Eine besondere Fähigkeit der pds Software ist 
die direkte Bildung einer Periodenaufteilung oder Abgrenzung wäh-
rend eines Buchungsvorgangs. In den Vorlagen unserer Software sind  
bereits die Abgrenzungskonten integriert. Sie müssen lediglich die  
Anzahl der Perioden und das Startdatum der Abgrenzung eingeben. Die 
Periodenaufteilung kann automatisch oder manuell erfolgen. 
Bei der automatischen Auflösung der Abgrenzung kann eine Benach-
richtigung per E-Mail erfolgen. Abgrenzungen können geschäftsjahres-
übergreifend durchgeführt werden. Außerdem können diese jederzeit 
wieder aufgelöst werden. Dabei wird die Restsumme der Abgrenzun-
gen automatisch vom Bilanzkonto in den Aufwand gebucht.

GoBD-zertifiziert
Die pds Finanzbuchhaltung ist GoBD-zertifiziert. Sie können Unterla-
gen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff nach den Grundsät-
zen der ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrungen verwalten. 
Ein Testat können Sie jederzeit bei der pds GmbH anfordern.

Bilanz und integrierte E-Bilanz
Mit der pds Software können Sie dem Finanz- 
amt automatisierte Berichte über Bilanzdaten für die Ergebnisver-
wendung, Kapitalkontenentwicklung für Personengesellschaften, 
Kontensalden zu Positionen, Sonder- und Ergänzungsbilanzen, der 
steuerlichen Gewinnermittlung nach der Brutto- oder Nettomethode 
oder eine Überleitungsrechnung der Wertansätze in elektronischer 
Form zur Verfügung stellen. Die E-Bilanz versetzt Sie in die komfor-
table Situation, dass Sie auf einem Sachkonto mit unterschiedlichen 
Steuerschlüsseln arbeiten können. Dadurch bleibt Ihr Kontenrahmen 
schlank und lässt Sie schnell und unkompliziert Ihre Buchungen er-
fassen sowie Ihre Bilanz sicher aufstellen und übermitteln.

Komfortable Wertberichtigung / Einzelwertberichtigung
Die Wertberichtigung von zweifelhaften Forderungen kann in den 
OP-Listen sichtbar dargestellt werden. Auf diese Weise wird es für Sie 
einfacher, Forderungen neu zu bewerten. Gründe dafür können zum 
Beispiel der Zahlungsverzug eines Kunden,  die Beantragung des In-
solvenzverfahrens seitens des Kunden oder die Zahlungsverweigerung 
wegen aufgetretener Mängel sein. Diese nicht beglichenen Forderun-
gen können Sie automatisch gegen das Wertberichtigungskonto buchen 
– entweder mit einem pauschalen Betrag oder prozentual. Einwandfreie 
Forderungen können auf das Konto der zweifelhaften Forderungen um-
gebucht werden, um die Klarheit der Buchführung zu wahren.

360°-Finanzen
Das pds Finanzwesen ist vollumfänglich miteinander vernetzt. Sie 
erhalten also einen 360°-Blick auf alle Finanzprozesse: von den Ein-
gangsrechnungen über Abschreibungen und Kostenrechnung bis hin 
in das Controlling. Alle Daten laufen in Ihrer betriebswirtschaftlichen 
Unternehmensführung zusammen und können für Entscheidungen des 
Managementteams täglich und aktuell ausgewertet werden.

› Spezifikationen für Baubranche
› Intelligente Bewegungsdatenintegration
› Zentrale Rechnungserfassung
› Ganzheitlich digitaler Belegzugriff 
› GoBD-Zertifizierung durch PwC
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Vertrag und Verwaltung 
Zur digitalen Verwaltung Ihrer Unternehmensverträge
Versicherungsverträge, Bürgschaften, Darlehens-, PKW-Leasingverträge und viele weitere Vertragsarten gehören 
heutzutage zum Vertragsmanagement eines jeden Unternehmens.  Im Durchschnitt verwalten mittelständische Unter-
nehmen über 300 Verträge zu Lieferanten und Auftraggebern. Die Verträge werden häufig manuell in Ordnern abgelegt 
oder in zahlreichen, manuell geführten Excel-Listen verwaltet. Damit ist nun Schluss! Das pds Vertragsmanagement ge-
hört zum pds Finanzwesen und digitalisiert die inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhän-
ge zwischen Verträgen und Vertragspartnern, berechnet Vertragswerte und ermöglicht 
jederzeit aussagekräftige Auswertungen. Mit dem pds Vertragsmanagement erreichen 
Sie eine strukturierte Organisation Ihrer Vertragsunterlagen und optimie-
ren so Ihre Verwaltungsabläufe rund um das Vertragswesen.

Vertragsexplorer
Verträge sind die Grundlage von Geschäftsbeziehungen. Täglich 
kommen neue Vereinbarungen hinzu. Komplexe Zusammenhänge 
führen dazu, dass der Überblick über Konditionen und Fristen für Sie 
immer schwieriger wird. Mit der digitalen Vertragsverwaltung ver-
meiden Sie unnötige Kosten, z.B. durch versäumte Fristen oder für 
zeitlich aufwendige Sachbearbeitung. Im Vertragsexplorer der pds 
Software haben Sie alle vertraglichen Verpflichtungen und Rechte 
berechtigungsgesteuert im Überblick. Gleichzeitig können Sie variab-
le Felder für individuelle Vertragsdaten in der Software anlegen, so 
dass alle Informationen erfasst und ausgewertet werden können. 

Vertragscontrolling
Das Vertragscontrolling der pds Software zeigt inhaltliche und zeitli-
che Zusammenhänge zwischen Verträgen, berechnet Vertragswerte 
und ermöglicht aussagekräftige Auswertungen – auf Wunsch herun-
tergebrochen bis auf Kostenträger und Kostenstellen, im Firmenver-
bund auch wahlweise einzeln und/oder kumulativ pro Unternehmen. 
Regelmäßig wiederkehrende Auswertungen, wie Monatsauswertun-
gen, können automatisch generiert und an einen von Ihnen definier-
ten Personenkreis versandt werden (Management, Bereichs- und Ab-
teilungsleitung, Bau- und Projektleitung usw.).

Dokumentenablage
Neben auswertbaren Vertragsdaten müssen Sie auch die zu einem 
Vertrag gehörenden Dokumente schnell finden und einsehen können.  
Dabei kann es sich um das Vertragsdokument als solches handeln, 
aber auch um Anhänge, Ergänzungen oder separate Schriftwechsel. 
In der Dokumentenverwaltung des pds Vertragsmanagements sind 
diese Dokumente revisionssicher abgelegt oder können gesondert 
auf der Basis von Vorlagen erstellt, geändert und versioniert werden.

Integrativer Bestandteil der Finanzbuchhaltung und 
Kostenrechnung
Das Vertragsmanagement gibt Ihnen einen detaillierten Überblick 
über alle anfallenden Vertragskosten. Diese können Sie wahlweise 
nach Buchungsperiode, Kostenträger und/oder Kostenstelle jeder-
zeit auswerten, um so die Forecast-Planung Ihrer vertraglich geregel-
ten Kosten durchzuführen. Verschiedene Darstellungsformen, zum 
Beispiel in tabellarischer Form oder als Diagramm, helfen Ihnen hier-
bei. Diese Daten sind gleichzeitig in die Finanz- und Kostenrechnung 
integriert, so dass regelmäßige Buchungen und Zahlungen automa-
tisch erfolgen und Kostenträger und/oder Kostenstelle entsprechend 
der Verträge bebucht werden.

Terminmanagement
Für die Verwaltung Ihrer Fristen und Termine rund um Ihre Verträ-
ge stehen Ihnen komfortable Funktionen zur Verfügung. Definierte 
Terminarten (z.B. fixe Vertragstermine oder befristete/unbefristete 
Verträge) helfen Ihnen bei einem flexiblen Terminmanagement. Da-
rüber hinaus sind auch die Eintragung und Überprüfung von Sonder-
terminen, wie Sonderkündigungen oder Vertragsverlängerungen, 
möglich. Kündigungen können Sie automatisiert erstellen – so sparen 
Sie wertvolle Arbeitszeit bei der Auswertung von Vertragslaufzei-
ten- und fristen. Kündigungen werden termingerecht erstellt. Direk-
te Benachrichtigungen werden aus variablen Feldern für E-Mail, SMS 
oder Meldefenster versendet, so dass Sie keine vertragsrelevanten 
Termine mehr verpassen.

Bürgschaftsverwaltung
Das pds Vertragsmanagement ermöglicht Ihnen nicht nur eine über-
sichtliche Verwaltung von Verträgen, sondern unterstützt Sie auch in 
einem weiteren wichtigen Bereich der Baubranche:  der Bürgschafts-
verwaltung. Sie erhalten Unterstützung bei der Beantragung, Aus-
reichung und Rückgabe von Bürgschaften und erreichen somit eine 
organisierte Verwaltung und Überwachung Ihrer Bürgschaften.  Kosten-  
und Liquidität Ihres Handwerks- oder Bauunternehmens behalten 
Sie dabei kontinuierlich im Blick.

› Zentrale Verwaltung aller Verträge
› Bürgschaftsverwaltung
› Zentrale Auswertungen
› Terminmanagement
› Benachrichtigungen zu Fristen

Anlagenbuchhaltung
Verwalten Sie alle Anlagengüter Ihres Betriebes
Die pds Software bietet Ihnen mit der Verwaltung und der bestandsmäßigen Erfassung des Anlagevermögens,  
der Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen langlebiger Vermögensgegenstände sowie der Ermittlung  
und Buchung von Abschreibungen eine leistungsfähige Buchhaltung von Anlagegütern.

Transparente Anlagenverwaltung
Mit Hilfe alphanumerischer Anlagenummern erreichen Sie eine indi-
viduelle Strukturierung Ihrer Anlagegüter, wie zum Beispiel bei der 
GWG-Poolabschreibung. Alle Stammdaten arbeiten mit Gültigkeiten, 
so dass Wechsel und Änderungen nachvollziehbar bleiben und detail-
liert dokumentiert werden. 

Dynamische Anlagenbuchungen
Die Anlagenbuchhaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, dynamische 
Buchungen durchzuführen: Sobald in der Finanzbuchhaltung eine 
Eingangsrechnung zu einem Anlagegut eingeht, wird dieses auto-
matisch für die Anlagenbuchhaltung angelegt. Split-Buchungen bei 
Anschaffungskosten und Umbuchungen werden sofort möglich und 
bieten so einen komfortablen Erfassungsprozess in der laufenden 
Periode. 

Anlagenspiegel
Ihnen stehen zahlreiche vordefinierte Auswertungs- und Listenfunk-
tionen zur Verfügung, die Sie bei Bedarf individuell anpassen können.  
Folgende Standardauswertungen sind integriert: Anlagenspiegel, 
tagesaktuelle Inventarliste und Karten mit Zusatzinformationen,  
Zugangs- und Abgangslisten. 

Steuerrecht, Handelsrecht und IFRS
Sie können verschiedene Bewertungsarten wie „steuerrechtlich“, 
„handelsrechtlich“ „kalkulatorisch“, „IFRS“ (International Financial Re-
porting Standards), „US-GAAP“ (United States Generally Accepted Ac-
counting Principles) etc. definieren und diese damit individuell an die 
Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Darüber hinaus stehen 
Ihnen diverse Abschreibungsarten zur Verfügung und Sie können in-
dividuelle Bestandsführungen anlegen und verwalten. Bewertungs-
bereiche lassen sich parallel führen und bewerten. 

Diverse Abschreibearten
Die Anlagenbuchhaltung unterstützt alle gängigen Abschreibungs-
methoden, z.B. lineare, degressiv-lineare Absetzung für Abnutzung 
(AfA), Leistungs-AfA, Abschreibung von geringwertigen Wirtschafts-
gütern (GWG), kalkulatorische Abschreibungen, Sonderabschreibun-
gen und Zinsen. 

› Volle Integration in die Finanzbuchhaltung
› Alle gängigen Abschreibungsmethoden
› Alle gängigen Bewertungsarten (handelsrechtlich,  
 steuerrechtlich, kalkulatorisch, IFRS, US-GAAP)
› Vordefinierte und individualisierbare Auswertungen
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Kostenrechnung und Controlling
Für Ihre Balance zwischen Kosten und Leistungen
Mit der pds Kostenrechnung erhalten Sie ein professionelles Instrument für die Abbildung und das Controlling  
Ihrer Projekte und Bauvorhaben sowie größtmögliche Transparenz Ihrer internen Kostenstruktur und Leistungen.  
Transparente und auf den Tag genaue Kennzahlen und Auswertungen liefern Ihnen die Grundlage für Ihre  
unternehmerischen Entscheidungen. Darüber hinaus bieten Ihnen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten  
eine optimale Darstellung und Steuerung Ihrer Projekte.

Gemeinkostenverteilung
Mit der pds Software ermitteln Sie Herstellungs- und Selbstkosten, 
Einzelkosten und Erlöse auf Kostenträgern. Die Gemeinkosten ver-
rechnen Sie mittels einer Umlage nach dem Stufenleiterverfahren 
oder iterativ auf die jeweiligen Kostenträger. Sie können umfang-
reiche Analysen erstellen, wie zum Beispiel Deckungsbeiträge, Ma-
terialkosten, Herstellungskosten, Periodenbetrachtung und Jahres-
betrachtung. Dabei werden sowohl Ist-, Plan-, Erwartungs-, Soll- als 
auch Simulationswerte verarbeitet. 

Automatische Folgebuchungen 
Einen besonderen Mehrwert bieten Ihnen automatisierte Folgebu-
chungen, die die pds Software auf Wunsch für Sie erzeugt, während 
Sie Lohn-Materialprozesse standardmäßig verarbeiten. Für Unter-
nehmen des Baugewerbes können mit der Belastung der täglichen 
oder wöchentlichen Lohnerfassung - aus der integrierten pds Lohn-
buchhaltung - direkt über Folgelohnarten die anteiligen Kosten der 
Kostenstelle auf den Kostenträger mit bebucht werden. Darüber  
hinaus werden automatisch auch die Leistungen Ihrer Mitarbeiter 
auf der gleichnamigen Kostenstelle als Erlös gutgeschrieben. Hier-
durch sehen Sie täglich alle Leistungsdaten Ihrer Bauausführung.  
Die kalkulatorischen Sozialzuschläge werden über einen Prozentsatz 
aus dem Betrag der auslösenden Buchung errechnet.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Mit der internen Leistungsverrechnung erreichen Sie die Verarbei-
tung von Leistungsbuchungen. Eine Leistungsbuchung ist eine Um-
buchung zwischen einem abgebenden und einem empfangenen 
Kostenobjekt (Kostenstelle oder -träger). Durch die Festlegung von 
Leistungsnummern für Personen und Geräte, in denen die abgeben-
den Informationen hinterlegt werden, ist eine effektive Erfassung 
möglich. Diese Bezugsgrößen können aus einem festen Wert, einer 
Kostenart, einer Kostengruppe oder aus Formeln bestehen. 

Projektanalyse
Alle Berichtsauswertungen der Kostenrechnung erlauben ein Herun-
terbrechen von der obersten Stufe bis zum Originalbeleg und liefern 
Ihnen damit effektive Reports. Sie erhalten Auswertungen über Ihr 
Unternehmen mit beliebigen Hierarchien, unterschiedlichen Auswer-
tungstiefen und verschiedenen Darstellungen. Die Gegenüberstel-
lung von Ist-/Plan-Auswertungen auf Kostenstellen und Kostenträ-
gern ist möglich, wodurch Sie die aktuelle Situation und die Zukunft 
Ihres Unternehmens immer im Blick haben.

Unternehmensergebnis
In der Kostenrechnung können Sie die Deckungsbeitragsrechnung 
und eine Kostenstellenrechnung ausführen. Zu der Summen- und 
Saldenliste aus der Finanzbuchhaltung können Sie das Unterneh-
mensergebnis nach einem selbst definierten Zeilenaufbau darstel-
len. Die Gegenüberstellung von Profitcentern, Bereichen und Abtei-
lungen nach zuvor genanntem Schema sind möglich. Dadurch verfügt 
Ihr Unternehmen über ein zeitnahes Controlling zur Steuerung des 
Unternehmensergebnisses sowie Ihrer Projekte und Baustellen.

Planung, Steuerung, Kontrolle
Über verschiedene Auswertungstools bietet die pds Software Ihnen 
individuelle Möglichkeiten, Ihre Daten auszuwerten, zu analysieren 
und daraus eine Entscheidung abzuleiten. Modernste Darstellungs-
formen, Kennzahlen- und Frühwarnsysteme sowie Analysen bieten 
Ihnen einen optimalen Überblick über alle auszuwertenden Daten. 

Unternehmensplanung und Budgetierung
Mit der Unternehmensplanung der pds Software generieren Sie zu-
kunftsgerichtet Plandaten in verschiedenen Planvarianten. Mit die-
sen Planvarianten können Sie auf komfortable Weise Ihre wirtschaft-
lichen Prognosen und unterjährigen Planungen erstellen – sowohl 
in Beträgen als auch in Mengen. Diese können unabhängig vom Ge-
schäftsjahr und über mehrere Geschäftsjahre übergreifend geplant 
werden. Dabei können auch die Datenquellen für Hochrechnungen 
aus allen vorhandenen Geschäftsjahren bestehen. Planung und Bud-
getierung sind Kernkompetenzen des pds Controllings. Egal, ob Sie 
Sachkonten budgetieren, Ihre GuV oder Liquidität planen, einen BAB 
für die Kostenrechnung erfassen oder eine Ergebnisplanung auf Kos-
tenträgern durchführen – leistungsfähige Assistenten unterstützen 
Sie schnell und effizient dabei, Plandaten in der pds Software zu er-
zeugen und flexibel zu bearbeiten.

› Strategische Unternehmensplanung
› Interne Leistungsverrechnung
› Nutzerfreundliches Auswertungs-Cockpit
› Umfangreiche Analyse für Plan-/Ist- und Soll-Vergleiche
› Integration aller relevanten betriebswirtschaftlichen Daten

Spezialisierung auf Bauprojekte
Die Kostenrechnung des pds Finanzwesens ist spezialisiert auf die 
Anforderungen des Baugewerbes. Verwalten Sie Ihre Bauprojekte 
als Kostenträger. Damit erfassen Sie die Kosten passend und ver-
ursachungsgerecht für jede Ihrer Baustellen. Für kleine Baustellen 
können Sie selbstverständlich Sammelkostenträger einrichten. Gro-
ße Projekte können Sie über einen Oberkostenträger verwalten und 
auswerten.

Projekt- und Baustellencontrolling
Zur Planung, Steuerung und Kontrolle der innerbetrieblichen Kosten 
und Ihrer Leistungserbringung als Unternehmen ist die pds Kosten-
rechnung zusammen mit dem Reporting im Finanzwesen integriert. 
Durch die Integration der Buchungen aus der pds Handwerkersoft-
ware, der Finanzbuchhaltung, der Anlagenbuchhaltung, des Vertrags- 
managements, des Personalwesens und der Daten aus der Unterneh-
mensplanung haben Sie die freie Wahl zwischen der Abbildung einer 
Voll- oder Teilkostenrechnung. Für Übersichtlichkeit sorgen verschie-
dene Dashboards direkt am Startbildschirm Ihrer Mitarbeiter.
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Individuelle Dashboards 
Für Ihre professionellen Entscheidungen
Durch verschiedenste Auswertungsmöglichkeiten und Bewertungen in der pds Software haben Sie Ihr Unternehmen 
voll im Blick. Die Ganzheitlichkeit der pds Software macht es möglich, direkt auf die Buchungsbelege zuzugreifen. 
Damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können, erhalten Sie durch die pds Software komplexe Auswertungs-
möglichkeiten, die in übersichtlichen Dashboards anschaulich visualisiert sind.

Direktzugriff Beleg und Buchung
Im pds Finanzwesen können Sie in den Auswertungen direkt bis auf 
die Beleg- und Buchungsebene zugreifen. Dieses „Herunterbrechen“ 
der Informationen sorgt für eine genaue Analyse und Nachvollzieh-
barkeit jeder Auswertung. Möglich wird dies durch den ganzheit-
lichen Aufbau der Software über alle Bereiche – angefangen beim 
Finanzwesen über das Personalwesen und die Anlagenbuchhaltung 
bis hin zur Kostenrechnung. 

Auswertungs-Cockpit
Ein Auswertungs-Cockpit zeigt Ihnen sämtliche relevante betriebs-
wirtschaftliche Auswertungen an. Aufbereitet in verständlichen Dia-
grammen erhalten Sie so einen schnellen Überblick über die betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen. 

Bonitätsbewertung
Über die Bonitätsbewertung können Sie diverse Kennzahlen zur Ana-
lyse berechnen und anzeigen. Sie können individuelle Grenzbereiche 
erfassen und zur Berechnung heranziehen. Das Bonitätsmodul be-
inhaltet neben einer Schnellauskunft im Personenkonto auch eine 
Detailanalyse mit Durchschnittswerten für einen frei wählbaren 
Zeitraum. 

Internes Kontrollsystem (IKS)
Unser IKS unterstützt Sie bei der Kontrolle Ihrer Unternehmensdaten. 
Im laufenden Betrieb werden beispielsweise automatisch Plausibili-
tätsprüfungen und Prüfungen der Steuerbuchungen durchgeführt. 
Dadurch resultieren für Sie gleich mehrere Vorteile: Die Zusammen-
arbeit mit Ihrem Wirtschaftsprüfer wird vereinfacht und die Buchhal-
tung profitiert durch erhebliche Arbeitserleichterungen. 

Liquiditätsentwicklung
Aufgrund der Informationen aus der integrierten Finanzbuchhaltung 
ist es möglich, die Banksalden sowie die offenen Posten der Debito-
ren und Kreditoren auf den Tag genau auszuwerten. Dadurch wird die 
Entwicklung der Liquidität dargestellt. Ebenfalls können diese Werte 
auch für zukünftige Zeiträume aufgrund der Fälligkeit Ihrer offenen 
Posten abgefragt werden. Das ermöglicht Ihnen, die Liquidität und 
ihre Entwicklung immer im Blick zu haben und vorausschauend zu 
agieren.

Intelligente Steuerung
Das pds Finanz- und Personalwesen bietet viele verschiedene Funk-
tionen und verwaltet ein enormes Pensum an Daten. Den Überblick 
zu behalten, ist deshalb besonders wichtig. Mit unserem Dashboard 
ist dies noch leichter. Mit nur wenigen Klicks richten Sie Ihr individu-
elles Dashboard als Startbildschirm im pds Finanz- und Personalwe-
sen ein. So werden zum Beispiel die Salden einzelner Konten, Boni-
tätsauswertungen der Debitoren und/oder individuelle Schaltflächen 
zum Start einzelner Programmteile in die pds Software eingeblendet. 
Auf diese Weise haben Sie all Ihre täglichen Programme direkt im  
Zugriff und nutzen die Software auf einfache und intelligente Weise.

› Internes Kontrollsystem (IKS)
› Individuelle Gestaltung des Startbildschirms
› Liquiditäts- und Bonitätsübersicht
› Prozesse mit wenigen Schaltflächen steuern
› Steuerbuchungen werden automatisch geprüft

Digitale Eingangsrechnungsprüfung
Künstliche Intelligenz für Rechnungen und Workflows
Eingangsrechnungen, die automatisch und ohne manuelles Abtippen in der Software erfasst werden und Freigabepro-
zesse, die vollständig dokumentiert sind: Mit der digitalen Rechnungsverarbeitung der pds Software ist das problemlos 
möglich. Die künstliche Intelligenz übernimmt für Sie das Ablesen der relevanten Rechnungsinformationen und erstellt 
nun eine Eingangsrechnung im Eingangsrechnungsbuch. Diese Rechnung durchläuft einen digitalen Prüf- und Freigabe- 
prozess, der workflowgestützt und dokumentiert ist. Das spart wertvolle Arbeitszeit und erhöht die Transparenz des 
gesamten Prozesses.

Feld- und Buchungsidentifikation
Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden sämtliche Beträge und 
Inhalte einer Kreditorenrechnung automatisiert und intelligent in die 
pds Software übernommen, logisch überprüft und im Rechnungsein-
gangsbuch final zur Buchung vorgeschlagen. Die buchungsrelevan-
ten Details wie Summen, Umsatzsteuersätze, Kostenträger, Bestell-
nummern, Rechnungsnummern usw. werden ebenfalls intelligent 
automatisiert zugeordnet. Damit können Sie die Routineaufgaben 
Ihrer Mitarbeiter nachhaltig reduzieren. 

Künstliche Intelligenz
Bei der oben beschriebenen Feld- und Buchungsidentifikation ver-
fügt die pds Software über eine systemeigene künstliche Intelligenz. 
Diese ermöglicht das automatische Erkennen der rechnungsrele-
vanten Felder. Bei neuen Lieferanten müssen Sie lediglich bei den 
ersten Rechnungseingängen den Rechnungsaufbau bestätigen und 
diesen der Software bekannt geben. Bei Folgerechnungen erkennt 
die Software den Aufbau automatisch und erhebt alle relevanten 
Rechnungsdetails eigenständig. Das nimmt Ihnen das zeitaufwändi-
ge Abtippen ab. 

Abgleich mit Bestellvorgängen
Eingangsrechnungen aus dem Finanzwesen werden digital an den 
fachbezogenen Einkauf übergeben. Durch die ganzheitliche Prozess-
orientierung der pds Software verknüpfen Sie die digital erzeugten 
Bestellvorgänge mit der Eingangsrechnung. Die Software überprüft 
für Sie, ob die Summen und Positionen der Eingangsrechnung mit der 
Bestellung und dem Wareneingang übereinstimmen. 

Digitaler Freigabeprozess
Zuständige Abteilungen oder Mitarbeiter prüfen die Eingangsrech-
nungen fachlich und geben diese anschließend frei. Je nach Unter-
nehmensstruktur geschehen diese Prozesse gleichzeitig oder nach-
gelagert. Beide Varianten – ob gleichzeitige oder nachgelagerte 
Prüfung und Freigabe – sind vollständig digital durch die pds Soft-
ware abgebildet. Konkret bedeutet dies: Sie sparen sich das Ausdru-
cken und das anschließende Übermitteln der Rechnung zu anderen 
Abteilungen. Jeder Schritt wird digital dokumentiert und archiviert. 
Sie sehen jederzeit, an welcher Stelle des Freigabe- und Prüfpro- 
zesses sich Ihre Rechnung derzeit befindet. 

ZUGFeRD und XRechnung
Mit dem e-Rechnungsimport können elektronische Rechnungen ein-
gelesen werden. Hierbei handelt es sich um ZUGFeRD-Rechnungen 
und sonstige Arten elektronischer Rechnungen. Diese Formate ver-
sprechen einen schnellen, komfortablen und kostensparenden Rech-
nungsaustausch zwischen den Geschäftspartnern. Der Import macht 
das Rechnungswesen aufgrund des durchgängigen elektronischen 
Prozesses wesentlich effizienter und die Material- und Portokosten 
werden zudem weitestgehend eliminiert.

› Digital dokumentierter Freigabeworkflow
› Erstellung von Buchungsvorschlägen
› Automatische Felderkennung durch  
 künstliche Intelligenz
› Verknüpfung und Abgleich mit Einkaufsvorgängen
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Mandant und Konzern
Mehrere Unternehmen digital abbilden
Das pds Konzernmanagement begleitet Sie durch alle Prozesse der Konzernbuchhaltung und des Konzern- 
rechnungswesens. Einzelabschlüsse mit Nutzung von Bewertungsarten, Forderungs- und Schuldenkonsolidierung  
nach §303 HGB, Aufwands- und Ertragskonsolidierung, sowie Kapitalkonsolidierung bis hin zum Konzernabschluss  
sind schnell und effizient durchführbar. Auch eine Rechnungslegung in Fremdwährung im Konzernrechnungswesen 
von pds ist möglich.

Konzernergebnis
Mit der pds Software können Sie konzernbezogene Auswertungen, 
wie beispielsweise eine Konzernbilanz oder den Anlagenspiegel, er-
stellen. Übergeordnet über alle Unternehmen Ihres Konzerns geben 
Ihnen diese Auswertungen einen schnellen Überblick und helfen 
Ihnen bei strategischen Entscheidungen sowie einer ganzheitlichen 
Planung. 

Mehrstufige Konzernstruktur
Mit der Stufenkonsolidierung können Sie in einem übergeordneten 
Konsolidierungskreis das Ergebnis eines bereits bearbeiteten Konso-
lidierungskreises berücksichtigen. Dadurch werden Ihnen die Abbil-
dung von Hierarchien innerhalb eines Konzerns und die Berücksichti-
gung im Konzernergebnis ermöglicht.

Konsolidierung
Die pds Konzernbuchhaltung zeigt anhand einer Ampelfunktion den 
Abgleich von Bilanz, GuV und Kapitalbuchungen innerhalb der zu-
sammengehörigen Konzernunternehmen. Damit ist eine Aufwands-, 
Kapital- und Schuldenkonsolidierung möglich. In den einzelnen Ab-
stimmungskreisen werden die Kontensummen und in einem weite-
ren Abschnitt die Einzelbuchungen gezeigt. Das firmenübergreifende 
Buchen von Rechnungen, Sachbuchungen oder Zahlungen bis hin zur 
voll integrierten Konsolidierung für Kapitalgesellschaften wird damit 
ermöglicht. 

Umsatzsteuer-Organschaft
Die pds Software verfügt über einen Auswertungsmandanten, in 
dem Sie mehrere Firmen zusammengefasst umsatzsteuerlich melden 
können. Sie müssen dafür nur einmalig die Stammdaten pflegen. So 
sparen Sie nicht nur Zeit, sondern das Versenden der Umsatzsteuer-
voranmeldung wird überdies erheblich vereinfacht.

Konzerninterne Buchungen
Erfassen Sie Stammdaten einmalig und firmenübergreifend. Die 
Struktur des pds Finanzwesens lässt sich individuell an Ihre Unter-
nehmensanforderungen anpassen – inkl. der Abbildung von Intercom-
pany-Beziehungen. Analysieren Sie Ihre Daten auf Basis der Unter-
nehmensgruppe oder einzelner Firmen bzw. Sparten.

Zentralverwalter
Mit dem von pds konfigurierten Zentralverwalter können Sie ver-
schiedene Organisationseinheiten einrichten. Der Zentralverwalter 
unterstützt Sie bei der Stammdatenverwaltung für Sach- und Per-
sonenkonten sowie Kontennummernkreise und Kostenarten, so dass 
Sie diese nur einmal festlegen müssen. Wenn Sie nun eine neue Firma  
anlegen, gibt der Zentralverwalter die Stammdaten automatisch an. 
Auch ein Auswertungsmandant, in dem Sie Finanzbuchhaltungs- und 
Kostenrechnungsauswertungen erstellen, ist im Zentralverwalter 
vorhanden. So organisieren Sie die Adressen mit der pds Software an 
einer zentralen Stelle und nicht in jeder Firma einzeln. 

› Verwaltung von komplexen Konzernen
› Konsolidierung zu Konzernergebnissen
› Vorgefertigte Organisationseinheiten  
 inkl. Stammdatenverwaltung
› Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Highlights des  
pds Finanzwesens 
auf einen Blick

> Integrierte Bewegungsbuchungen 
 aus der pds Branche und dem  
 pds Personalwesen
> Umfassende Auswertungen
> Intelligente Workflows
> Spezifikationen für Baubranche
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05 I Software 
für modernes 
Personal
Ihre Mitarbeiter 
sind Ihr Erfolg

Zu einem modernen  
Unternehmen gehört  
auch eine moderne Lohn-  
und Gehaltsbuchhaltung.  
Sie ist integraler Bestandteil  
des pds Personalwesens.  
Neben kaufmännischen Aspekten  
organisieren Sie mit dem pds Perso-
nalwesen zudem personalrelevante 
Themen, wie Recruiting und Bewerber-
management, Reisekostenmanagement 
oder die digitale Personalakte.   
Erfahren Sie auf den kommenden Seiten 
mehr darüber, wie die pds Software Sie 
im Bereich des Personals unterstützt. 
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Lohn und Gehalt 
Verwalten Sie komfortabel Löhne und Gehälter
Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung der pds Software ist wesentlicher Bestandteil für die Abrechnung diverser Beschäf-
tigungsverhältnisse. Hierzu gehören zum Beispiel gewerbliche Arbeitnehmer, Angestellte, geringfügig und kurzfristig 
Beschäftigte oder Versorgungsbezieher sowie Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit arbeiten. Organisieren Sie Ihre Aufgaben 
zentral in einer Software: Entgeltabrechnung, Ermittlung und Überführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohn-
steuer. Verkürzen Sie Ihre routinemäßigen Tätigkeiten und vereinfachen Sie Ihr Abrechnungsverfahren. Zusatzfunktionen 
wie das Bescheinigungswesen, die Lohnpfändung oder Darlehensverwaltung runden das Personalwesen ab. Das pds 
Personalwesen ist zu 100 % in die pds Software integriert und sorgt somit für eine intelligente Durchgängigkeit aller be-
triebswirtschaftlichen Prozesse Ihres Unternehmens – branchenorientiert und größenunabhängig.

Integrierte Bewegungsbuchungen
Die ganzheitliche Durchgängigkeit der Daten Ihres Unternehmens 
zeigt sich auch in den Bereichen Ihres Personals. So lassen sich bei-
spielsweise die Arbeitsstunden über die pds Zeit App oder die pds 
Service App digital erfassen und in die Handwerkersoftware integ-
rieren. Diese per App erfassten Stunden sind automatisch einer Bau-
stelle (=Kostenträger) zugeordnet. Bei der Übermittlung der Daten 
in die Lohnabrechnung werden diese Kostenträger mitgegeben. 
Arbeitsstunden werden also nur an einer Stelle zentral eingegeben. 
Sie sparen den Arbeitsaufwand durch manuelle Auswertungen der 
Bauprojekte oder die doppelte Stundenerfassung. 

Zeitkontenverwaltung
Die Abwicklung diverser Modelle von Arbeitszeitkonten ist mit der 
pds Software intelligent möglich. Ihre Personalabteilung kann ver-
schiedene Zeitkonten mit individuellen Berechnungen, z.B. Tages-, 
Wochen- oder Monatszeitkonten, komfortabel einrichten und verwal-
ten. Pro Mitarbeiter können mehrere Zeitkonten verwaltet werden. 
Das Führen von Wertguthaben, inklusive der Bildung von SV-Luft, ist 
ebenfalls implementiert. 

Umfassendes Bescheinigungs- und Meldewesen
Im Bescheinigungswesen werden die gängigen AWV-Bescheinigun-
gen wie Wohngeld- und Arbeitsbescheinigung oder auch die Be-
scheinigung für das Kindergeld bereitgestellt. Die aktuellen Werte 
fließen direkt aus der Lohnabrechnung in die Bescheinigungen ein 
und ermöglichen Ihnen, die Mitarbeiterbescheinigungen direkt zu 
erstellen. Die erstellten Bescheinigungen werden automatisch do-
kumentiert. Im Meldewesen sind die versandfertigen Formulare für 
Behörden standardisiert.

Abrechnungshistorie
Die Verwendung von Gültigkeitszeiträumen ermöglicht Rückrech-
nungen mit korrekten Werten. Sie verfügen dadurch jederzeit über 
den Überblick zu vergangenen historischen Daten.

Pfändung
Das Modul unterstützt die vollautomatische Pfändung von Lohn und  
Gehalt. Aktuelle Pfändungsfreigrenzen werden ohne weiteres be-
rücksichtigt. Sie können unbegrenzt viele Pfändungen abbilden.  
Die Drittschuldnererklärungen werden digital erstellt.

Mitarbeiterdarlehen
Das pds Personalwesen hat mit der Möglichkeit, Mitarbeiterdarlehen 
zu vergeben, eine effektive Ergänzung zur klassischen Lohnabrech-
nung geschaffen. Sie können Mitarbeiterdarlehen verwalten und 
einen Tilgungsplan berechnen. 

Versorgungsbezüge
Das Anlegen von Bezügen aus einem früheren Dienstverhältnis 

geschieht mit der Versorgungsart sowie der Vertragsart. Je nach 
Vertragsart werden die Angaben über den Versorgungsbe-

ginn, die Bemessungsgrundlage und die Sonderzahlung auf 
der Lohnsteuerbescheinigung dargestellt.

› 100 % Integration in die pds Software mit  
 integrierten Bewegungsbuchungen
› Umfassendes Bescheinigungs- und Meldewesen
› Mitarbeiterdarlehen und Pfändungen komfortabel verwalten 
› Verwaltung von Zeitkonten, ausführliche Abrechnungshistorie

Baulohn
Bilden Sie spezifische tarifliche Regelungen ab
Mit dem Baulohn der pds Software bilden Sie alle tariflichen Regelungen spezifizierter Gewerke der Bauwirt-
schaft ab. Saison-Kurzarbeitergelder (S-KUG) sowie die Berechnung für Urlaubs- und Lohnausgleichskassen 
steuern Sie digital mit dem pds Personalwesen. Lassen Sie Meldungen automatisch erstellen und sparen Sie 
dadurch wertvolle Arbeitszeit. 

Tarifliche Regelungen verschiedener Gewerke
Tarifliche Regelungen spezifizierter Gewerke des Baugewerbes  
lassen sich komfortabel abrechnen. Zu diesen Gewerken zählen ins-
besondere Gerüstbau, Maler, Dachdecker, das Bauhauptgewerbe 
(Hoch- und Tiefbau) sowie der Garten- und Landschaftsbau. 

Urlaubs- und Lohnausgleichskassen 
Durch die Zuordnung von Tarifgruppen und der Kennzeichnung zum 
Gewerk wird Ihr Mitarbeiter nach den Richtlinien der einzelnen Ge-
werke abgerechnet. Die Ermittlung des Urlaubsentgeldes und des zu-
sätzlichen Urlaubsgeldes erfolgt automatisch, wodurch Sie wertvolle 
Arbeitszeit gewinnen.

Meldungen
Die pds Software bietet Ihnen die Möglichkeit, je nach Gewerk die 
monatlichen Beitragsnachweise zu der jeweiligen Urlaubs-/Lohn-
ausgleichskasse zu erstellen. Für die Gewerke Bauhauptgewerbe, 
Gerüstbau und das Malergewerk ist ein digitaler Datenaustausch 
zur Urlaubskasse möglich. Wenn für das Gewerk eine An- oder Ab-
meldung benötigt wird, können Sie diese automatisch erstellen und 
versenden.

Saison-Kurzarbeitergeld (S-KUG)
pds Baulohn unterstützt Sie bei der Gewährung des Saison-Kurzar-
beitergeldes und den ergänzenden Leistungen, damit Sie Ihre Arbeit-
nehmer bei saisonalen Arbeitsausfällen in der Schlechtwetterzeit 
nicht in die Arbeitslosigkeit entlassen müssen. Die Verwaltung des 
S-KUG erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, die mit 
dem Saison-KUG einhergehen. Somit stabilisieren Sie erfolgreich Ihre 
Beschäftigungsverhältnisse und haben Ihr Personal an Bord, wenn 
die Aufträge wieder ausführbar werden.

› Abbildung der tariflichen Regelungen  
 der Bauwirtschaft
› Verwaltung von Saison-Kurzarbeitergeld (S-KUG)
› Abbildung von Urlaubs- und Lohnausgleichskassen
› Erstellung von Meldungen inkl. digitalem Datenaustausch
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Personalakte
Alle relevanten Personalinformationen im Überblick
In der digitalen Personalakte verwalten Sie alle relevanten Informationen zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wie Kontaktdaten, Ausbildungsstand, Zeugnisse, Bewerbungsunterlagen, Fortbildungen und die relevanten Personal-
dokumente. Darüber hinaus können Sie hier weitere Informationen zu Führerscheinen, ärztlichen Untersuchungen, 
Befähigungsnachweisen, Arbeitskleidung und Sachmitteln der Mitarbeiter hinterlegen.

Personalentwicklung und Zielvereinbarung
Maßnahmen zur Personalentwicklung und vereinbarte Ziele können 
Sie hinterlegen und auf einfache Art und Weise verwalten. So gera-
ten keine Absprachen mit Ihren Mitarbeitern in Vergessenheit.

Personalinformation
Die digitale Personalakte unterstützt Sie in der Verwaltung Ihrer 
Mitarbeiter mit sämtlichen relevanten Daten. Mit der pds Software 
können Sie Personalinformationen schnell anlegen und einsehen. Die 
Daten stehen berechtigten Mitarbeitern global zur Verfügung. Hier 
können Personendaten und allgemeine Informationen zum Arbeits-
verhältnis, zu Fehlzeiten oder zu betrieblichen Belangen dokumen-
tiert werden. 
 
Qualifikationsverwaltung
In der Qualifikationsverwaltung werden die Qualifikationen der Mit-
arbeiter fortlaufend und konsequent digitalisiert. Dazu gehören Aus-
bildungsarten und Ausbildungsabschluss genauso wie der Bildungs-
träger einer Fortbildung und die Bewertungen. Sie können für jeden 
Mitarbeiter vollständige Ausbildungsläufe mit Dokumenten hinterle-
gen. Darüber hinaus ist es möglich, Fortbildungen, Befähigungsnach-
weise, Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen eines jeden Mit-
arbeiters kontinuierlich zu erfassen und lückenlos zu dokumentieren.
 
Freigabe Urlaubsantrag
In der Urlaubsverwaltung werden Abwesenheitszeiten von Mitarbei-
tern geplant und verwaltet. Mit unserer Software optimieren Sie 
den kompletten Workflow der Abwesenheitszeiten – vom Urlaubs-
antrag bis zur Genehmigung. Alle Arbeitsprozesse sind aufeinander 
abgestimmt. 

› Verwaltung der Qualifikationen Ihrer Mitarbeiter
› Freigaben von Urlaubseinträgen 
› Verwaltung von Sachmitteln der Mitarbeiter
› Dokumentation von Personalentwicklungsmaßnahmen 
› Zentraler Speicherort für alle Mitarbeiterinformationen

Recruiting und Bewerbermanagement
Digital von Personalplanung bis Einstellung als Mitarbeiter
Nachdem Sie Ihre vakanten Stellen geplant haben, gestalten Sie die Stellenanzeigen und veröffentlichen sie auf den 
für Sie relevanten Plattformen wie auf Ihrer Website oder auf Facebook. Digital eingehende Bewerbungen werden 
direkt in das pds Bewerbermanagement importiert – automatisch legt unsere Software für jeden Bewerber eine eigene 
digitale Akte an. Mit dieser verwalten Sie Daten und Anhänge bequem und papierfrei. Jegliche Korrespondenz mit dem 
Bewerber und interne Abstimmungen mit beteiligten Abteilungen erfolgen zentral von dieser Stelle. Der Clou dabei: 
Sobald ein Bewerber erfolgreich eingestellt wird, überführen Sie die digitale Bewerber-Akte in dessen digitale Perso-
nalakte. Auf diese Weise werden alle Daten komfortabel übernommen. 

Personalplanung
Sie können die Entwicklung der Löhne und Gehälter sowie die 
Personalnebenkosten einfach und übersichtlich planen. Da-
bei haben Sie die Möglichkeit, Berechnungen der Personal-
kosten für unterschiedliche Szenarien durchzuspielen. Sie 
können die Planung dabei für Abteilungen, Bereiche oder 
das komplette Unternehmen durchführen. Bestandsmitarbei-
ter und zusätzlich geplante Stellen werden bei der Planung 
berücksichtigt. Darüber hinaus sind Vergleichsauswertungen 
unter Berücksichtigung von Ist-/Planzahlen möglich. 

Anzeigengestaltung
Bei der Erstellung von Stellenanzeigen unterstützt Sie die 
Software auf komfortable Weise. So steht Ihnen ein einfach zu 
bedienender Anzeigen-Editor zur Verfügung, mit dem Sie sämt-
liche Stellenanzeigen eigenständig erstellen können. Dieser führt 
Sie über vorgegebene Felder Schritt für Schritt durch die Erstellung 
bis zur Veröffentlichung. Design-Vorlagen mit vordefinierten Text-
bausteinen erleichtern die Anzeigenstellung und reduzieren somit 
auch die Fehleranfälligkeit.

Crossmediale Publikation
Das pds Bewerbermanagement ermöglicht Ihnen eine flexible Ver-
öffentlichung Ihrer Stellenanzeigen. Die Anzeigen lassen sich in 
nahezu allen Sprachen generieren. Anzeigenpakete sind maßge-
schneidert und die Kosten sind vollkommen transparent. Außerdem 
entstehen diese nur bei Schaltung und „on demand“– es müssen kei-
ne Kontingente mehr reserviert werden. 

Bewerberformulare
Das Bewerberformular ist nach Ihren Anforderungen frei individuali-
sierbar. Bereits bei der Erstellung von Anzeigen können Sie das Be-
werberformular als Kontaktmöglichkeit für eingehende Bewerbun-
gen auswählen. 
Unstrukturierte und unübersichtliche Bewerberdaten gehören mit 
dem pds Bewerbermanagement der Vergangenheit an. 

Kontrolliertes Recruiting
Aktuelle Recruiting-Zahlen im Blick haben: mit pds Software können 
Sie sich unter anderem Informationen zu aktuellen Veröffentli-
chungen oder Bewerberzahlen anzeigen lassen sowie Statistiken 
miteinander vergleichen und auswerten. Dadurch können Sie 
Marketing-Kanäle deutlich gezielter auswählen, um Bewerberzahlen 
zu maximieren. Auch die Kosten für Werbemaßnahmen können Sie 
dadurch reduzieren. 

Bewerberpool
Die Schnellerfassung von E-Mail- und Papierbewerbungen erleich-
tert die Verwaltung im Bewerbungsprozess. Die Kommunikation mit 
dem Bewerber oder den involvierten Personen erfolgt komfortabel 
aus dem Bewerbermanagementsystem heraus. Dazu gehören bei-
spielsweise das Versenden von Zu- oder Absagen, die Einladung zu 
Vorstellungsgesprächen sowie das interne Weiterleiten der Bewer-
bung an einen bestimmten Mitarbeiter.

› Planung der vakanten Stellen inkl. Design  
 von Stellenanzeigen
› Erfolgsauswertung von Stellenanzeigen
› Digitale Abbildung des gesamten Bewerbungsprozesses
› Übergabe aller Daten in den Mitarbeiterstamm
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Reise Workflow
Verwalten Sie alle Geschäftsreisen digital
Im pds Reisemanagement ist die gesetzliche Reisekostenabrechnung nach deutschem Recht enthalten. Dazu gehören 
neben Pauschalen für Übernachtung oder Verpflegung auch die Mitternachtspauschale und der Abzug von Mahlzeiten 
sowie vieles mehr. Alle gesetzlichen und steuerrechtlichen Pauschalen können durch betriebsinterne Reiserichtlinien 
abgeändert und ergänzt werden. Aus den Daten in der pds Software  ergeben sich die zu versteuernden Anteile bezie-
hungsweise die Werbungskosten.

Reisekostenrichtlinien
Mit der pds Software können Sie für Ihr gesamtes Unternehmen 
mehrere firmeneigene Reiserichtlinien hinterlegen. Diese können 
Sie nach deutschem Recht abrechnen (z.B. inklusive Pauschalen 
für Übernachtung und Verpflegung). Bei Bedarf können Sie die-
se individuellen Reisekostenrichtlinien firmenübergreifend 
oder nur für bestimmte Mitarbeitergruppen anlegen und ver-
walten. Dies erspart Ihnen die mühsame manuelle Erfassung 
im Einzelfall und ergibt Zeit, die Sie nun für andere Aufgaben 
aufwenden können.

Antrag und Genehmigung
Für Reisedaten, wie Reiseanträge oder Reisekosten, kann ein indivi-
dueller Workflow im Hinblick auf das Antragsverfahren vorgeschaltet 
werden. Standardisierte Prozesse werden vereinheitlicht. Dadurch 
reduzieren sich Ungenauigkeiten und folglich der Aufwand für zeit-
aufwendige Nachbearbeitung. Nach Beendigung der Reise können 
die Daten bei Bedarf in der Reiseerfassung vervollständigt werden 
(z.B. die Kosten). 

Abrechnung der Reisekosten
Mit dem pds Reisemanagement können Sie nach Erfassung aller Rei-
sedaten die automatische Berechnung der Pauschalen durchführen. 
Auszahlungen und/oder Überzahlungen werden dabei selbstver-
ständlich ebenfalls automatisch ausgeführt. Die erstellten Reisekos-
tenbelege können automatisch für die Finanzbuchhaltung zur Ver-
fügung gestellt werden. So können Sie die Reisekosten schnell und 
einfach abrechnen. 

› Abbildung von Reiseanträgen inkl. Genehmigung
› Übergabe der Auszahlungen/Überzahlungen an  
 Finanzbuchhaltung
› Erstellung und Verwaltung von Reisekostenrichtlinien
› Erstellung von Reisekostenabrechnungen

Statistiken und Analysen
Haben Sie Ihre Kennzahlen im Überblick
Das pds Personalwesen verfügt über viele Statistiken und Auswertungsmöglichkeiten. Mitarbeiter- und lohnbezogene 
Auswertungen ermöglichen einen Blick auf die aktuelle Situation Ihres Unternehmens. Diese Analysen sind vielfältig: 
Jubiläen- und Geburtstagslisten, ELStAM-Gültigkeiten, Lohnartenkonten und weitere Auswertungen stehen permanent 
und jederzeit zur Verfügung.

Statistiken
Mit der pds Software können Sie Statistiken erstellen, mit denen 
eine schnelle Untersuchung Ihrer Datenbestände ermöglicht wird. 
Außerdem erhalten Sie Informationen über Geschäftsobjekte und 
Zusammenhänge. Als Beispiel im Bereich des Personalmanagements 
können Sie Auswertungen über die Gehaltsentwicklungen, den An-
teil der jeweiligen Geschlechter im Unternehmen, den Altersdurch-
schnitt, die Fluktuation und Jubilare erstellen. Damit steht Ihnen ein 
komfortables Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie gezielte Mitar-
beiterauswertungen anlegen können. So haben Sie wichtige Infor-
mationen wie Geburtstage, Fortbildungen, Urlaube und Abwesen-
heitszeiten Ihrer Mitarbeiter stets im Blick.

Vierteljährliche Verdiensterhebung
Aufgrund der Eingruppierung der Mitarbeiter ist es möglich, die vier-
teljährliche Verdiensterhebung zu erstellen und zu versenden.

Auswertungsmöglichkeiten
Der datenbasierte Aufbau der pds Software ermöglicht Ihnen viele 
Auswertungsmöglichkeiten. Beispielsweise können Sie sich eine 
BDE-Übersicht erstellen lassen, in der die erfassten Daten je nach 
gewählter Sortierung und Auswahl dargestellt werden. Eine weitere, 
beispielhafte Auswertung ist der Report „Lohnartkonto“. Hier können 
Sie sich ausgewählte Datensätze aus dem Modul Lohnartkonto dar-
stellen lassen. Ein weiteres Beispiel ist das „ELStAM-Stammblatt“, 
welches pro Mitarbeiter einen Ausdruck der ausgewählten EL-
StAM-Gültigkeiten erstellt. Auch eine Analyse für den Mindestlohn-
nachweis ist mit der pds Software möglich. Bei den Werten, die hier 
ausgegeben werden, handelt es sich um Mindestlohnwerte, die durch 
entsprechende Lohnarten ermittelt werden. Bezüglich Ihrer Mitarbei-
ter können Sie ebenfalls verschiedene Methoden für die Analyse ver-
wenden. Beispielhaft ist hier das Erstellen einer Geburtstags- sowie 
Jubiläenliste, bei der Sie sehen können, wann welcher Mitarbeiter wie 
lange im Unternehmen ist. Die pds Software unterstützt Sie mit vie-
len weiteren Auswertungsmöglichkeiten und versetzt Sie so in die 
Lage, sich jederzeit einen Eindruck über die aktuelle Situation Ihres 
Unternehmens und Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ver-
schaffen. 

› Erstellung von mitarbeiter- und lohnbezogenen  
 Auswertungen
› Digitale Erstellung und Versand von  
 vierteljährlichen Verdiensterhebungsnachweisen
› Ausführliche Reports 
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Internet of Things (IoT)
IoT steht für Internet of Things, also die Vernetzung von  
physischen und virtuellen Gegenständen. Diese Technologie 
wird Häuser intelligenter und Fabriken produktiver machen.  
Zukünftig können Sie als Handwerksbetrieb mit dieser Techno-
logie Störungen beheben, bevor diese überhaupt auftreten.  
Anlagen melden einen Wartungsbedarf proaktiv in das Dash- 
board Ihrer pds Software. Das erhöht Ihr Service-Level, sorgt 
für einen effektiven Material- und Personaleinsatz und macht  
Sie zum innovativen und technologischen Marktführer.

Cloud
Egal wann oder wo Sie gerade arbeiten: die Cloud ermöglicht 
Arbeiten an jedem Ort – ob im Home-Office, auf der Baustelle 
oder im Büro. Ausgestattet mit einem Tablet-PC und Smart-
phones sind Sie direkt über das Internet mit Ihrem Unter- 
nehmen verbunden. Sie müssen sich weder um die Updates,       
noch um die Datensicherung kümmern und können sich voll  
und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Multi Cloud  
Lösungen verbinden Sie mit allen Herstellern weltweit.

Modern Workplace
Modern Workplace steht für den Arbeitsplatz der Zukunft.  
Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, 
hat sich durch die Digitalisierung verändert und das Smart- 
phone ist in den Fokus gerückt. Mit den pds Apps arbeiten  
Ihre Mitarbeiter dort wo die jeweilige Arbeit anfällt digital.  
Über pds Portal rufen Sie jederzeit und betriebssystemunabhän-
gig Ihre betriebswirtschaftlichen Auswertungen ab, erfassen 
Arbeitsstunden oder durchsuchen Ihr Dokumentenarchiv  
bzw. Ihre digitalen Bauakten.

AR und BIM
Augmented Reality (AR) bedeutet “erweiterte Realität”.  
Computergenerierte Zusatzinformationen oder virtuelle  
Objekte, z.B. Rohre oder Einrichtunsgegenstände, werden  
über eine Datenbrille in Ihr natürliches Sichtfeld eingeblendet.  
BIM steht für Building Information Modeling. Durch software- 
gestützte Planung und Ausführung von Bauwerken haben  
alle Projektbeteiligten eine gemeinsame Datenbasis.

Künstliche Intelligenz (KI)
Durch künstliche Intelligenz, kurz KI, werden Maschinen lern-
fähig. Künstliche Intelligenz nutzt Erfahrungen aus der Analyse 
großer Datenmengen um Entscheidungen zu treffen.  
Je mehr Daten hinzukommen, umso mehr lernt die Maschine  
hinzu. Ein konkretes Beispiel für Sie: Die pds Software erkennt 
im Bereich der workflowgestützten Verarbeitung und Freigabe 
von Eingangsrechnungen automatisiert die relevanten Daten  
der Eingangsrechnung. Sie müssen keine Eingangsrechnungen 
manuell abtippen und sparen wertvolle Arbeitszeit.

Business Intelligence
Business Intelligence (BI) liefert Ihnen in Ihrem Dashboard  
genau die Daten für Ihre Auswertung, die Sie sehen möchten. 
Individualisierbare und teilweise hochkomplexe Auswertungen 
werden damit ermöglicht. Abrufbar sind diese in der pds Soft-
ware und zusätzlich als mobile Version im pds Portal auf Ihrem 
Smartphone und Tablet.

06 I Megatrends der Digitalisierung
Für zukunftsorientierte Handwerker
Ihnen heute und in Zukunft die modernste und beste Software für das Handwerk anzubieten: dafür arbeiten wir Tag 
für Tag. Digitale Megatrends sind in der Gegenwart angekommen. Wir zeigen Ihnen auf dieser Seite, welche der sechs 
relevanten Megatrends für Ihren Erfolg unerlässlich werden.
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Die Dachmarke pds Cloud steht für digitale Cloudlösungen und managed service Dienste, 
rechtssichere E-Mail Archivierung und bestmögliche Sicherheitssysteme. Vier Lösungen 
stehen Ihnen flexibel zur Verfügung.

07 I Die pds Cloud  
für das Handwerk
Die pds Cloud ist nicht irgendeine Cloud, sondern die Herstellercloud von 
pds und pds Partnern, welche Hochverfügbarkeitslösungen für pds  
Software Kunden realisiert. Cloud-Computing bei pds steht für die Be- 
reitstellung von pds Software, IT-Infrastruktur sowie unterstützenden  
Servicediensten durch Spezialisten der pds GmbH. 

IT-Leistungen wie Speicherplatz, Rechenleistung und die pds Software werden Ihnen 
dabei jederzeit dynamisch und bedarfsgerecht bereitgestellt. Die pds Cloud entbindet 
Sie als pds Kunden von kostenintensiven Bereitstellungen, Installationen und dauerhaf-
ten Serviceleistungen von Serversystemen und Sicherheitssystemen. Hierdurch entste-
hen für Sie als Anwender planbare Kosten und die Freiheit, nicht alle 2-3 Jahre neue 
Entscheidungen zur IT-Infrastruktur treffen zu müssen. Die pds Experten sorgen täglich 
dafür, dass Ihre pds Software auf der IT-Infrastruktur professionell läuft und gemanagt 
wird. Wir kümmern uns um Ihre Updates und pflegen über 400 Dienste: von Betriebs-
systemen über Virtualisierung bis hin zur Anwendungsumgebung Ihrer Software. Ihre 
Datensicherungen überwachen wir während Sie Ihren Feierabend genießen.  Die pds 
Cloud ist ein zertifiziertes deutsches Rechenzentrum.  Der Begriff „Cloud-Computing“ 
steht dabei für die Bereitstellung von Diensten (wie z.B. Server, Speicher, Datenbanken, 
pds Software etc.) über das Internet. Dabei erlangen Sie schnellere Innovationen und 
flexible Ressourcen sowie Skaleneffekte, da Sie bei uns nur für die Clouddienste zahlen, 
die Sie tatsächlich nutzen. Zusammenfassend senken Sie Ihre Betriebskosten, führen 
Ihre Infrastruktur effizienter aus und können bei ändernden Geschäftsanforderungen 
flexibel Skalierungen vornehmen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der Betrieb der pds 
Software in der Cloud ein jederzeitiges und ortsunabhängiges Arbeiten. Alles was Sie 
benötigen ist eine Internetverbindung. Sie können flexibel im Home-Office, auf der Bau-
stelle und im Büro mit Ihrer Software arbeiten. 

Schaffen Sie echte Mobilität und Flexibilität für Ihre IT-Infrastruktur und 
Unternehmensabläufe. Die Vorteile der pds Cloud für Sie im Überblick:
› Verfügbarkeit: Sie haben jeden Tag rund um die Uhr überall und mit jedem Gerät  
 Zugriff auf Ihre pds Software. Updates, Erweiterungen sowie Backups erfolgen  
 automatisiert außerhalb Ihrer Geschäftszeiten.
› Einfachheit: Ihre IT Abteilung hat keinerlei Aufwand mit der Serververwaltung  
 und Softwareaktualisierung. Um Ihre Datensicherung, -sicherheit und ordnungs- 
 gemäße Aufbewahrung kümmern sich pds Experten.
› Sicherheit: Ihre Daten werden in einem zertifizierten deutschen Rechenzentrum  
 mit hohen Sicherheitsstandards unter Erfüllung der Anforderungen durch die  
 EU-DSGVO aufbewahrt.
› Flexibilität: Anforderungsgerechtes Wachstum oder Reduzierung ist schnell realisier- 
 bar. Cloud-Lösungen sind elastisch konfigurierbar auf die aktuellen Anforderungen 
 Ihres Unternehmens – und das täglich.
› Wirtschaftlichkeit: Sie zahlen nur das, was Sie tatsächlich nutzen und minimieren 
 Ihre Hardware- und IT-Kosten. Hohe Investitionskosten entfallen durch planbare 
 Betriebskosten in Form von Nutzungsentgelten.

Vertrauen, Sicherheit und Compliance in der pds Cloud – das ist unser En-
gagement für Sie als unseren Kunden. Die Cloud ist zentraler Punkt der Zu-
sammenarbeit aller Mitarbeiter, ob vom Büro, vom Heimarbeitsplatz, von  
der Baustelle oder im Kundengespräch. Digitales Zusammenarbeiten und 
das Verfügen über alle Informationen sind wichtige Erfolgsfaktoren für 
moderne Unternehmen.

Das Mailarchiv von pds* unterstützt Sie bei der 
rechtssicheren E-Mail Archivierung und der Ein- 
haltung der Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DSGVO). Große Datenmengen können rechtssi-
cher sowie effizient verwaltet werden. Postfach-
begrenzungen werden abgeschafft. Archivierte 
E-Mails können, je nach Berechtigung, von Ihnen 
als Anwender schnell und bequem aus dem zent-
ralen Archiv erneut aufgerufen werden. Zusätzlich 
berücksichtigt das pds Cloud Mailarchiv alle Teil-
aspekte der GoBD, beispielsweise bei Eingangs-
rechnungen via ZUGFeRD oder E-Mail. Das nach 
IDW PS 880 zertifizierte Mailarchiv unterstützt Sie 
bei den relevanten rechtlichen Anforderungen zur 
E-Mail Archivierung.

Mit dem pds Backup* wird Ihre Datensicherung 
professionell und intelligent mehrfach ortsunab-
hängig gesichert. Das Cloud Backup erstellt eine 
zusätzliche Kopie Ihrer pds Datensicherung und 
übermittelt diese verschlüsselt in das pds Rechen-
zentrum in Deutschland, sodass Ihre Daten von Ex-
perten gesichert und somit jederzeit ergänzend für 
einen Recovery Prozess zur Verfügung stehen. Ein 
Zugriff hierauf kann in wenigen Minuten erfolgen.  
Ihre Vorteile: Sie hinterlegen die Daten gesichert 
außerhalb Ihrer Firma. Ihre Daten sind – sollte in 
Ihrem Firmengebäude und bei der darin befind- 
lichen IT eine unerwartete Störung auftreten – pro-
fessionell abgesichert. Zudem benötigen Sie durch 
die Übertragung des Backups in ein zertifiziertes 
Rechenzentrum mit hohen Sicherheitsstandards 
keine weitere Hardware und verfügen über skalier- 
bare Speicherkapazitäten in der Cloud.

Beim ERP Hosting läuft Ihre pds Software kom-
plett in der pds Cloud. Unterstützt durch unsere 
Dienstleistungen stellt dieses Produkt die Lö-
sung für die Nutzung der pds Software „aus der 
Steckdose“ dar. Wir kümmern uns um den sicheren 
Server-Betrieb in einem zertifizierten Rechenzen-
trum, führen die Installation und Einrichtung aller 
notwendigen Systemanwendungen und der pds 
Software durch und überwachen den Server durch 
ein detailliertes Monitoring. Sollten Sie mehr Spei-
cherplatz benötigen, passen wir automatisch die 
Serverausstattung für Sie an. Bei Fragen stehen 
wir Ihnen direkt zur Verfügung. Datensicherungen 
inkl. Datenbankensicherung werden automatisch 
von uns durchgeführt.

Der ERP Service von pds bedeutet, dass wir uns um 
Ihre Server mit pds Software kümmern – auch wenn 
diese durch einen externen Dienstleister in einem 
anderen Rechenzentrum oder auf Ihrem on Pre-
mise Server betrieben werden. Wir sind zentraler 
Ansprechpartner für Sie bei technischen Fragen 
und Optimierungen des Serversystems. Bei Bedarf 
klären unsere Experten technische Fachdetails für 
Sie ab. Updates der pds Software und der System-
anwendungen werden durch uns durchgeführt.  
Sie können sich also auf das Arbeiten mit der pds 
Software konzentrieren – die Technik im Hinter-
grund wird zentral durch unsere Experten betreut.

*pds Mailarchiv und pds Backup stehen in Kürze zur Verfügung.
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08 I Über pds
Eine Software voraus  
für Ihren Erfolg
Intelligente und cloudbasierte Software für Ihren Erfolg
Die Digitalisierung ist einer der Erfolgsgaranten für Unternehmen. 
Innovative Technologien ermöglichen effiziente Abläufe und produk-
tive Mitarbeiter. Geschäftsprozesse, innerhalb und außerhalb Ihres 
Unternehmens, wachsen immer näher zusammen und beschleunigen 
Ihre Prozessabwicklung und Ihr Geschäft als Ganzes. Gleichzeitig 
ermöglichen Ihnen hochkomplexe analytische Tools, auf Grundlage 
von wachsenden Unternehmensdaten und Informationen, eine voll-
kommen neue Sicht auf Ihre Kunden und Ihre angebotenen Produkte 
in Echtzeit. Diese wachsende Geschwindigkeit und dieses erlangte 
Wissen sind Ihr Wettbewerbsvorsprung gegenüber dem Mitbewerb.  
Ermöglicht werden diese Mehrwerte durch zukunftsorientierte 
ERP-Systeme, wie die pds Software. Cloudbasiert und mit intelligen-
ten Workflows wird die pds Software Ihr Werkzeug zur Vernetzung 
aller Geschäftsprozesse. 

Wir arbeiten stetig an der Optimierung Ihrer  
Handwerkersoftware!
Um mit kurzen Innovationszyklen in der Softwareentwicklung alle Er-
wartungen an Ihre ERP-Lösung zu erfüllen, arbeiten 192 Mitarbeiter 
der pds Unternehmensgruppe und 12 bundesweite pds Partner täg-
lich an der Weiterentwicklung der pds Software und der Optimierung 
der Dienstleistung und Betreuung für Sie als unseren Kunden. Insge-
samt stehen Ihnen über 280 Experten für die digitale Transformation 
von Handwerksunternehmen zur Verfügung. Vertrauen Sie hierbei 
auf die über 46-jährige Markterfahrung für Softwareentwicklung der 
pds GmbH und der pds Partner. Über 3.200 Unternehmen mit mehr 
als 42.000 Arbeitsplätzen organisieren Ihre Geschäftsabläufe bereits 
mit Software von pds. Unser Anspruch bei der Entwicklung der Soft-
ware: Ihnen innovativ, technologisch und qualitativ die besten Soft-
ware-Lösungen und Dienstleistungen für das Handwerk und Bauge-
werbe anzubieten.

Für Ihr Maximum an Wissen zur pds Software:  
Die pds Akademie
Damit Sie die pds Software optimal nutzen und die größtmögliche 
Wertschöpfung durch die pds Software erzielen, bieten wir mit der 
pds Akademie ein vielfältiges Angebot an Schulungen und Work-
shops zu allen Themen rund um alle handwerklichen und kauf- 
männischen Prozesse in unserer Software für das Handwerk. Die pds 
Akademie verfügt über bundesweite Standorte, damit Sie eine kurze 
Anreise zu uns haben und den Seminartermin und -standort auswäh-
len können, der am besten zu Ihnen passt. Ergänzend dazu können 
Sie individuelle Firmenseminare und Consultingdienstleistungen 
wahlweise bei Ihnen im Unternehmen oder in den Standorten der 
pds Akademie buchen. Unser Ziel: Gut ausgebildete Nutzer der pds 
Software mit Begeisterungsfähigkeit für Prozesse in der Digitali-
sierung als Kapital moderner Unternehmen, welche eine maximale 
Wertschöpfung erzielen.  
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 1 C&P Capeletti & Perl  
  Gesellschaft für Datentechnik mbH 
  www.cpgmbh.de  

 2 ewes & partner GmbH
  www.ewes.de  

 3 Großbecker & Nordt  
  Bürotechnik-Handels GmbH
  www.gn-koeln.de  

 4 hahn IT GmbH
  www.hahn.cc 

 5 Hans-Gerd Bleckmann  
  Informationssysteme GmbH & Co. KG
  www.bleckmann.de 

 6 HOLD & SPADA  
  IT-Solutions GmbH 
  www.hold-spada.de

 7 Hugo Hamann  
  GmbH & Co. KG
  www.buerokompetenz.de  

 8 hupsi GmbH
  www.hup-edv.de

 9 ITSM IT-Systeme &  
  Management GmbH
  www.itsm-gmbh.de

10 pds Minerva  
  it-systeme GmbH 

  www.pds-itsysteme.de 

11 pds Novis 
  it-systeme GmbH 

  www.pds-itsysteme.de 

12 SW Computer &  
  Software GmbH 
  www.sw-computer.de

09 I Wir sind für Sie da
pds und pds Partner – bundesweite  
Experten in Ihren Anwendungsbereichen  
pds und pds Partner stehen bundesweit an 18 Standorten als Experten in Ihren Anwen-
dungsbereichen der betriebswirtschaftlichen und unternehmensweiten IT sowie Digitali-
sierungsstrategien zur Verfügung.

› Über 46 Jahre Markterfahrung im Bau- und Baunebengewerbe.
› Weit über 3.000 Anwenderunternehmen mit mehr als 42.000 Arbeitsplätzen für die  betriebswirt-

schaftliche Organisation moderner und digitaler Geschäftsprozesse.
› Begeisterung, Erfahrung und tägliches Streben für innovativste Softwareentwicklungen gepaart mit 

kontinuierlichem Unternehmenswachstum. 

Diese drei Gegebenheiten bilden die Grundlage der Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden, Markt-
partnern und dem gesamten Ökosystem verschiedenster Branchen des Handwerks sowie der weltwei-
ten IT-Industrie.

pds und pds Partner betreuen als IT-Komplettdienstleister den klassischen Mittelstand, von einem Ar-
beitsplatz bis hin zu 500 Arbeitsplätzen, über die gesamte Wertschöpfungskette. Moderne Cloudlösungen 
in deutschen Rechenzentren sowie Multi-Cloud-Strategien in Kooperation mit den weltweit führenden 
Herstellern ermöglichen die Umsetzung passgenauer Lösungen von der Beratung über die Einführung 
bis zum full-managed-service Betrieb. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir unsere Software 
kontinuierlich weiter und unterstützen den Anwender täglich dabei, abteilungsübergreifend und somit 
prozessorientiert zu arbeiten. Alle Anwendungen sind vollintegriert in die pds Software und können im-
mer stärker auch vollautomatisiert genutzt werden.

Der Schlüssel zur digitalen Transformation liegt in den eigenen Geschäftsprozessen und noch mehr in den 
Leistungen und Dienstleistungen unserer Kunden. Diese gemeinsam aufzuschlüsseln und individuell auf 
Ihre Anforderungen anzupassen haben sich pds und pds Partner als Aufgabe gestellt und sind somit Ihr 
Begleiter für die digitale Transformation.

Sie sind bereit für eine digitale Zukunft? Dann kontaktieren Sie uns jetzt!
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pds GmbH

Mühlenstraße 22
27356 Rotenburg
Telefon 04261 855-01
Telefax 04261 855-371
E-Mail info@pds.de

www.pds.de


