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provantis – eine Erfolgsgeschichte. 

 provantis wurde im Jahr 2000 in Ditzingen bei Stuttgart als 
herstellerunabhängiges Beratungs- und Softwarehaus gegründet. 
Seitdem haben sich über 160 Unternehmen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz für das optimierte Zeiterfassungssystem ZEP 
von provantis entschieden.

 Das gesamte Leistungsspektrum von provantis umfasst neben 
opti mierten Zeiterfassungssystemen die Beratung von Unternehmen 
beim Aufbau komplexer Softwaresysteme und die Durchführung von 
Projekten im Bereich Web-Technologien sowie professionelle Hosting-
Lösungen.

und aus gutem Hause.

» Remember that time 
 is money.«  Benjamin Franklin  |  1706 –1790

Die optimierte
Zeiterfassung für 
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Weil Zeit Geld ist.
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100% zuverlässig, � exibel einsetzbar …

Optimierte Zeiterfassung – die Basis Ihres Geschäftserfolges.

 Unternehmen, Selbstständige und Freiberu� er, die ihr Zeitmanage-
ment nicht perfekt im Gri�  haben, verlieren bares Geld. Geleistete 
Arbeitsstunden, die nicht weiterberechnet werden, ausufernde Über-
stunden oder Fehlzeiten, fehlerhafte Reisekostenabrechnungen, 
falsche Stundenkalkulationen – es gibt beinahe unzählige Verlust-
Möglichkeiten. 

Mehr denn je gilt heute: Zeit ist Geld.

 Mit zep machen Sie mehr aus Ihrer und der Zeit Ihrer Mitarbeiter. 
Sie haben jederzeit Zugri�  auf alle Zahlen und Daten, haben immer 
einen optimalen Überblick und alles perfekt im Gri� . Nicht umsonst ha-
ben wir für unsere Produkte das Motto gewählt: zep – weil Zeit Geld ist. 

Kinderleicht zu bedienen.

 zep macht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern leicht. Zeit- und kosten-
aufwendige Seminare und Schulungen, in denen eine Software er-
klärt werden muss, können Sie sich sparen. Das Zeiterfassungssystem 
zep funktioniert intuitiv. Das Erlernen der Funktionsweise geht fast 
von alleine. 

zep – die zukunftsweisende Zeiterfassungslösung.

 Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Zeiterfassungssysteme 
wussten. Mit zep präsentieren wir Ihnen die Zeiterfassungslösung für 
eine vollständige Arbeitszeiterfassung und projektorientierte Auftrags-
abwicklung. Webbasiert, besonders einfach in der Anwendung und 
modular an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst – auch wenn Ihr 
Unternehmen oder die Projekte in der Zukunft größer werden.

ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Für jeden die perfekte Lösung.

 Ob mittelständisches Unternehmen, kleiner Betrieb oder Freiberuf-
ler, zep bietet jeweils individuell perfekte Lösungen für den gesamten
Projektablauf.

  Hierzu stehen die Produktlinien zep compact als kostengünstige
Einstiegslösung für die reine Zeiterfassung bis hin zu zep professional 
als Komplettlösung für Projektplanung, Reisekostenabrechnung und 
Faktura bereit.

 Je nach Bedarf entsteht durch diverse Zusatzmodule das perfekte 
Paket für Ihr Unternehmen.

Einzigartiger Vorteil: 
Kombination »Reisekosten und Arbeitszeit«.

 Ein besonderes Plus der zep Zeiterfassungslösung ist die Erfassung 
der Reisekosten in Kombination mit der Arbeitszeit, mit der Sie alle 
Daten zu Ihren Reisen oder der Ihrer Mitarbeiter erfassen können. 
Eine Reisekostenabrechnung nach deutschen bzw. österreichischen 
Bestimmungen wird automatisch erstellt.

Kaufen oder mieten? 

  das Sorglos-Paket (ASP-Lösung): Sie mieten zep, um alles andere wie 
Datensicherungen, Security und Updates kümmern wir uns.

  das Kauf-Paket: Sie erwerben zep und erhalten von uns alle nötigen   das Kauf-Paket: Sie erwerben zep und erhalten von uns alle nötigen 
Software-Pakete, Handbücher und Unterstützung bei der Installation.

Einfacher und schneller geht es nicht.

 zep ist webbasiert, dadurch benötigen Sie nur einen Webbrowser 
und Internetzugang, um mit Ihren gesamten Unternehmensdaten 
arbeiten zu können. Auch ohne Internet-Verbindung können Sie 
unterwegs Ihre Daten über einen PocketPC, Palm oder ein Notebook 
erfassen und zum zep-Server weiterleiten.

Das zep Leistungsspektrum. 

 Auf einen Blick – 
die zep Kernfunktionen 
plus Zusatzmodule:

»Out-of-the-Box« oder speziell nach Ihren Wünschen?

 Entscheiden Sie sich für eine praxisbewährte Lösung »Out-of-the-
Box« oder ein an die Anforderungen Ihres Unternehmens individuell 
angepasstes zep.

Weil Zeit Geld ist.


