
PASST.prime 
Die Softwarelösung  
für das Handwerk

Büro verwalten



M·Soft – der it-Branchenprofi

Wer sein handwerk erstklassig beherrscht, vollbringt Meisterleistungen. M·Soft begleitet das 
Bauhandwerk als it-partner bereits seit über 30 Jahren. daher wissen wir genau, was Sie rund um 
ihre betriebliche it brauchen, um ihren Betrieb nach vorne zu bringen. 

Unterm Strich heißt das: Mit paSSt.prime sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, sondern steigern 
gleichzeitig die produktivität. Von der ersten Bestandsaufnahme über die implementierung der 
kostengünstigsten Lösung bis hin zu umfassenden Supportleistungen im alltagsbetrieb – das ist 
unsere Meisterleistung für Sie!

das paSSt:  
Software & Systeme  
vom Branchenkenner

Mehr als 5.500 zufriedene Kunden  
nutzen an über 40.000 arbeitsplätzen 
unsere Software 

Unsere Lösung ist ihre Lösung! paSSt.prime!
erst das aufmaß, dann die planung oder erst die planung, dann das aufmaß: Jeder Betrieb  
hat seine eigenen rahmenbedingungen. daher legen wir höchsten Wert auf eine umfassende  
Beratung und gewissenhafte analyse. So gewährleisten wir, dass eine bedarfsgerechte und  
zukunftssichere it-Umgebung entsteht, die ihrem Unternehmen am Markt den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil sichert!

paSSt.prime:   
alles im Blick, alles im Griff – 
auch unterwegs

Büro verwalten

So machen wir ihre  
Softwarelösung zum  
erfolgswerkzeug für Sie:  

WirtSchaftLich 
Modularer aufbau:    
Sie zahlen nur das, was Sie benötigen!

Zukunftssicher:   
erweitern wann und wie Sie wollen!

produktivitätsgewinn:   
Messbar und spürbar auf allen ebenen!

investitionsschutz:   
hochwertige Systeme plus  
kostengünstige Umsetzung!

anWenderfreUndLich 
implementierung:  
Schnell und ohne Störung  
ihrer Betriebsabläufe!

anpassungsfähigkeit: 
Software passt sich exakt  
ihren Betriebsabläufen an!

Bedienung:   
Vieles kennen Sie aus Windows,  
der rest ist schnell erlernbar!

arbeitsumgebung:  
frei gestaltbar nach ihren Bedürfnissen!

datenaustausch:   
Schnittstellen für alle gängigen  
anwendungen!

infocenter
alle wichtigen infos, aufgaben, 
nachrichten im direkten Zugriff:
•	 Neue	Nachrichten	(E-Mail,	Fax	usw.)
•	 Termine
•	 Aufgaben
•	 Wiedervorlagen
•	 Gesprächsnotizen
•	 Mitarbeiterbezogene	 
 aufgabenverwaltung und Zuordnung
•	 Automatische	Erinnerungsfunktion
•	 Aufgabenmanagement

Kunden- 
informationssystem
alle informationen zu Kunden und 
Lieferanten in der Übersicht: 
•	 Kommunikation	direkt	aus	dem	System
•	 Kontaktmanagement
•	 Wiedervorlagen
•	 Terminverwaltung
•	 Flexible	Parameter	 
 für umfassendes Berichtswesen
•	 Offene	Posten

Mit paSSt.prime haben Sie stets den 360°-rundumblick. dank des infocenters haben Sie alle  
informationen rund um den Kunden gebündelt vor augen. ob termine, aufträge, diverse pro-
jektinformationen – keine information von den Stammdaten bis zum projektmanagement gehen 
verloren. das Kundeninformationssystem KiS stellt alle relevanten Kundendaten auch mobil zur 
Verfügung, sodass Sie die wichtigsten termine und Zahlen auf ihrem Smartphone oder tablet 
außerhalb des Büros immer dabei haben. 

paSSt.prime  dach und holz ist die  
marktführende Software-Branchenlösung  
für dachdecker, Zimmerei und holzbau in deutschland, 
Österreich, Schweiz und Luxemburg



aLLGeMeine VorGanGSVerWaLtUnG proJeKtManaGeMent

Vorgangsübersicht
Übersichtliche darstellung aller
•	 Belege	zu	einem	Kunden
•	 Belege	zu	einem	Projekt
•	 Belegarten	mit	Unterstatus

direkter Zugriff auf die Kopf-  
und positionsdaten

direkte neuanlage einer adresse,  
eines Vorganges oder projekts

paSSt.prime:  
perfekte Verwaltung kann  
so einfach sein 

Vorgangsverwaltung
angebote, rechnungen & co – 
schnell und komfortabel  
schreiben
•	 Komfortable	und	schnelle	Erfassung	von	 
 angeboten, Bestätigungen,  
 arbeitsaufträgen, Lieferscheinen,  
 rechnungen, Gutschriften etc.
•	 Kopieren	kompletter	Vorgänge	
•	 Direkterfassung	bei	Auftragserteilung
•	 Übernahme	aller	relevanten	Kundendaten 
 aus dem Stamm
•	 Rechnungsgenerierung	auf	Knopfdruck
•	 Sammelrechnungen
•	 Beleggestaltung	mit	Anschreiben,	 
 Vorbemerkungen und Schlusstext
•	 Vorgangsübersicht	mit	strukturierter	 
 darstellung aller Belege zu Kunden und  
 projekten
•	 Vorgangshistorie

paSSt.prime:  
Von der Baustellenplanung 
bis zur nachkalkulation 

Büro verwalten

Beleg- 
dschungel?

paSSt.prime 
schafft  

ordnung!

Suchsystem
einfache, blitzschnelle  
Suchroutinen über
•	 das	Suchsystem
•	 einen	Suchbaum

angebote  
sicher kalkulieren
Klar und transparent
•	 Kalkulation	auf	Positionsebene,	 
 für abschnitte oder das Leistungs- 
 verzeichnis als Ganzes
•	 Separate	Kalkulationswerte	für	Lohn,	 
 Material, fremdleistungen und  
 Gerätekosten
•	 Simulation	von	Kalkulationsvarianten
•	 Deckungsbeitragsinformationen;	 
	 Verwaltung	von	Abzugsbeträgen;	 
	 Nachtragsverwaltung;	 
 pauschalrechnungen
•	 Notizen	zum	Vorgang;	Vorgangshistorie/ 
	 -ordner;	diverse	Vorgangsübersichtlisten,	 
 Wiedervorlagelisten
•	 Plausibilitätsprüfung

Vorlagen
Schriftverkehr mit individuell  
gestaltbaren formularen  
•	 Anschreiben
•	 Angebot
•	 Rechnung
•	 Mahnung

das Kernstück unserer Software ist die auftragsverwaltung. Mit einer ordnerstruktur lässt sich 
paSSt.prime organisieren wie ein aktenschrank und hilft ihnen die Übersicht zu behalten – selbst-
verständlich abgestimmt auf ihre branchenbezogenen Besonderheiten. Sämtliche darstellungen 
und ansichten von prozessen oder arbeitsabläufen lassen sich nach ihren Wünsche gestalten. 
damit unterstützt Sie paSSt.prime optimal bei der täglichen arbeit.

paSSt.prime ist konsequent modular 
aufgebaut. alle Bausteine arbeiten auf 
einer gemeinsamen Basis perfekt integriert 
zusammen. So lassen sich die diversen funk-
tionsmodule zu verschiedenen ausbaustufen 
für ihren persönlichen Bedarf verbinden. 
Schnelles erstellen von angeboten, differen-
zierte Kalkulationsarten und flexible auswer-
tungen erleichtern die tägliche Büroarbeit 
wesentlich. da Sie die oberflächenbedienung 
bereits aus ihren Microsoft-office-anwen-
dungen kennen, wird ihnen die Bedienung 
der Software ohne großen Schulungsaufwand 
sehr leicht fallen. 



Arbeitsvorbereitung	/	
aufmaß
projektkosten zeitnah  
und effektiv überwachen 
•	 Trennung	nach	Materialien,	Fremd- 
 leistungen und Geräteeinsatz

•	 Kumulierung	gleichartiger	Materialien

•	 Erstellung	projektbezogener	Material-	 
 und Zeitlisten

•	 Erstellen	von	Aufmaßerfassungslisten

•	 Rechenformeln	in	Aufmaßzeilen

•	 Kopieren	von	Massenansätzen

•	 Automatische	Massenübernahme	 
 für die rechnung

terminverwaltung
leicht gemacht 
•	 	Grafische	Terminverwaltung	von	 

Mitarbeitern, Geräten, fahrzeugen  
und sonstigen ressourcen

•	 	Auswahl	von	verschiedenen	 
planungsgruppen

•	 	Druck	von	Terminlisten

•	 	Projektfortschrittsanzeige

paSSt.prime:  
Gute planung, maximale erträge    

preisspiegel
Schnell vergleichen
•	 	Preisvergleich	von	bis	zu	20	Lieferanten	

oder Subunternehmern

•	 Vergleichswerte	absolut	und	prozentual

•	 Automatische	Generierung	 
 von Bestellungen

•	 Preisübernahmen	direkt	in	Projekte

Bestellwesen
einfach und automatisch 
•	 Integriertes	Bestellwesen	mit	Anbindung	 
	 an	Vorgangsbearbeitung	/	Lagerwirtschaft

•	 Automatische	Generierung	 
 von Bestellungen

•	 Preisanfragen,	Bestellungen	 
 und rücklieferscheine

•	 Automatische	Preispflege

•	 Diverse	Statistiken	zum	Warenbezug

•	 Übergabe	der	Eingangsrechnungen	 
 an die finanzbuchhaltung

Strukturierte arbeitsvorbereitung kann so einfach sein. die disposition von Mitarbeitern wird durch 
den integrierten projektplaner perfekt unterstützt. das bringt ihnen eine enorme Zeitersparnis. auf 
einen Blick sehen Sie die auslastung der Mitarbeiter, die verplanten Zeiten oder den projektstand. 
die integration vieler Großhandelsschnittstellen wie oBiS, idS und oci erlauben einen fundierten 
preisvergleich und eine rationelle Bestellabwicklung.

proJeKtManaGeMent  >  reSSoUrcenpLanUnG  >  arBeitSVorBereitUnG

paSSt.prime:  
die perfekte cad-integration

ohne reibungsverluste  
professionell arbeiten 
•	 Große	Auswahl	an	frei	kombinierbaren	 
 typendächern für eine schnelle  
 Konstruktion 

•	 Automatische	Berechnung	von	 
 photovoltaik- oder Solarthermiemodulen 

•	 Objektbezogenes	Leistungsverzeichnis	 
 in Sekundenschnelle

•	 App	für	mobiles	Dach-Aufmaß	und	 
 Weiterverarbeitung in dachtools

einmal erfasst – nutzbar für alle Module
Über eine große auswahl von dachtypen wird eine blitzschnelle erfassung und exakte Konstruktion 
ermöglicht. Bauphysikalische Berechnungen und flächenberechnungen bilden die Grundlage für 
ihr Leistungsverzeichnis. in einem arbeitsgang werden die einzelflächen und Materialien blitz-
schnell in angebot und Kalkulation übernommen und bilden so eine sichere Kalkulationsgrundlage 
und ein objektbezogenes Leistungsverzeichnis.

BranchenLÖSUnGen

projektplaner
Vorgänge effektiv planen  
und verwalten 
•	 Arbeitspakete:	Zeit-	und	 
 Mitarbeiterverwaltung
•	 Vorgangsbezogene	Terminliste	
•	 Stücklisten
•	 SOLL/IST-Vergleich
•	 Einsatzpläne	drucken
•	 Geräte



Zusätzliche Module
Lagerverwaltung, inventur  
und viele weitere

ModULe Und SchnittSteLLen

paSSt.prime:  
Viele Möglichkeiten, um keine 
Zeit und kein Geld zu verlieren     
der modulare aufbau bietet ihnen ein höchstmaß an flexibilität und wächst mit ihren ansprüchen. 
Jederzeit können Sie mit paSSt.prime in ihrem Büro problemlos starten. die perfekte integration 
garantiert reibungslose abläufe, egal mit welchen programmen Sie derzeit arbeiten.

paSSt.prime:  
flexibilität und Mobilität  
sind erfolgsfaktoren     

nachkalkulation
projektkosten zeitnah und  
effektiv überwachen 
•	 	Projektdatenerfassung	mit	Verwaltung	

von Materialscheinen, Lohnscheinen, 
fremdleistungen und Gerätekosten

•	 	Gegenüberstellung	von	Angebot,	Aufmaß	
und tatsächlichem aufwand

•	 	Diverse	Auswertungslisten;	Lohnstunden-
Einzelnachweis;	Produktivitätslisten;	
Lohnartenaufstellung;	Stundenübersicht/	
Monatsplanstatistik, Schnittstelle zur 
Lohn-/	Gehaltsabrechnung

•	 	Schnittstelle	zur	Zeiterfassungssoftware

Zeiterfassung
Mobil auf der Baustelle  
•	 	Softwaremodul	für	Smartphones,	 

tablets oder Laptops
•	 	Einfache	Bedienung
•	 	Zuordnung	der	Geräte	für	Mitarbeiter	 

oder teams
•	 	Erfassungsvarianten	Kommt/Geht,	 

projekt- oder reparaturzeiterfassung
•	 	Abgleich	von	Objektzeitdaten	 

und arbeitszeitdaten

Mobile Lösungen
integration zu mobilen  
endgeräten
•	 	Webbasierter	Datenaustausch	
•	 	Wahlweise	Übertragung	von	z.	B. 

aufträgen
•	 Fotodokumentation,	Bautagebuch
•	 	Direkter	Onlineversand	von	Belegen	 

an die Verwaltung

ModULe Und SchnittSteLLen

Offene Posten-Verwaltung
Schnell wissen, was die Zahlen sagen  

Schnittstellen
datev, datanorM und viele weitere 

Statistiken
Leicht verständliche auswertungen

Reparaturabwicklung
für die schnelle Bearbeitung und  
zufriedene Kunden

CTI-Modul
Verbindung von pc und telefonanlage

paSSt. 
prime

ERP

Einkauf

Lager

Mobiles  
Arbeiten

Zeit- 
manage-

ment

Buch-
haltung

Kom-
muni-
kation

Control-
ling

Schnitt- 
stellen

Inte- 
gration

Stammdaten, Vorgangs-
verwaltung, Kalkulation, 
artikelkataloge, projekt- 
und ressourcenplanung, 
Kunden-Lieferanten- 
information, archiv,  
tagelohn, regiearbeiten

Bestellwesen,  
projekt-	/	vor-
gangsbezogen, 
preisspiegel

Wareneingang,  
inventur, Bestell- 
wesen,	MDE	/	Barcode,	 
Lagerplatzverwaltung

paSSt.mobil,  
anbindung  
externer Geräte,  
mobiler Belegfluss  
auf externe  
plattformen 

TIME4,	mobil	/ 
webbasierend,  
Lohnbuchhaltung,  
meritum

offene posten- 
verwaltung, Mahn- 
wesen, Kassenbuch,  
Banking	/	Clearing,	 
dateV austausch, 
M-fibu

crM, Kontakt- 
management,  
cti Modul, Microsoft  
office integration,  
outlook, Word,  
excel, exchange,  
open office,  
Kampagnenverwaltung

nachkalkulation,  
Auswertungen	/ 
Statistik,  
reporting, MiS

eLo professional, 
dachtools

artikel-import-Schnittstelle,  
datanorM, GaeB, oBiS, 
Ö-norm, e-commerce, 
Shopanbindung, LogiKal, 
Mareon, Mde, 
Leistungskatalog dach, 
sirAdos,	CRB	Kataloge	(CH)



controLLinG SerVice

paSSt.prime:  
Kompromisslos,  
wenn es um ihre existenz geht

paSSt.prime:  
Von	Profis	für	Profis!
Als	IT-Branchenprofis	entwickelt	wir	Software,	die	exakt	auf	die	Bedürfnisse	und	Anforderungen	
von dachdeckern, holzbau- und Zimmereibetrieben abgestimmt ist. natürlich mit allem, was dazu 
gehört: Support, Wartung und training – bei uns paSSt alles!

24/7	Support
M·Soft steht immer an ihrer Seite. Bei 
Schwierigkeiten oder fragen leistet ihnen 
bereits unsere homepage erste hilfe. Kom-
men Sie hier nicht weiter, hilft ihnen unser 
kompetentes hotline-team gerne weiter. Und 
wenn einmal wirklich gar nichts mehr gehen 
sollte: unser techniker-team sorgt für eine 
rasche problemlösung vor ort.

Wartung
permanent verfügbare und regelmäßig aktua-
lisierte it-Lösungen bilden die unverzichtbare 
Grundlage für eine erfolgreiche Unterneh-
menstätigkeit. Mit unseren rundum-Sorglos-
Wartungsverträgen gehen Sie dabei auf num-
mer sicher: als Wartungskunde erhalten Sie 
automatisch das jährliche programm-Update, 
das ihnen den stets neuesten software- 
technischen entwicklungsstand garantiert. 
außerdem haben Sie Zugriff auf erweiterte 
Serviceleistungen, wie beispielsweise die 
kostenlose inanspruchnahme der M·Soft-
hotline bei allen fragen rund um unsere Soft-
warelösung oder die ebenfalls kostenfreie 
nutzung der online-Services unter  
www.msoft.de.

training
it funktioniert nur so gut, wie sie bedient und 
genutzt wird. Wenn Sie die potenziale von 
paSSt.prime für ihren Unternehmenserfolg 
dauerhaft nutzen wollen, unterstützen wir Sie 
gern dabei. Wir bieten regelmäßig Seminare, 
Schulungen und Workshops an. entweder in 
unseren modern ausgestatteten Seminarräu-
men oder direkt bei ihnen im haus.

Sie haben 
noch fragen?

Wir beraten 
Sie gern.

STATISTIKEn
die auswertungen lassen sich 

an ihren Bedarf anpassen: 
einstellbar über Berichtszeit-
räume, sortiert nach artikeln, 

projekten oder Kunden.

BERECHTIgungS- 
STRuKTuREn

für jeden Mitarbeiter oder  
nutzergruppen lassen sich  

Zuständigkeiten festlegen. indivi- 
duelle ansichten, gestaltbare  

Bildschirmoberflächen und  
Berechtigungen erlauben  
einen selektiven Zugriff  

auf Unternehmensdaten.

DuRCHDACHT  
VOn A BIS Z

Manuelle erfassung oder 
komfortable datenübergabe, 

automatische disposition oder 
projektbezogene Bestellungen: 
unterschiedliche anforderungen 
jeder Branche werden mit unter-
schiedlichen prozessen gelöst. 

das System beherrscht  
die Spielregeln mit denen  

Sie ihren Betrieb  
steuern.

AuSwERTungEn/ 
nACHKALKuLATIOn

eine auftragsbegleitende nach-
kalkulation verbessert ihren 

Überblick über die Kosten- und 
Leistungsstruktur ihres Betriebes. 
die vollständige integration von 
finanzbuchhaltung und Zeiter-
fassung erlaubt einen präzisen 

Kosten-erlöse-Vergleich.

FLExIBLE  
ExPORTFunKTIOnEn

exportmöglichkeiten in  
verschiedenste dateiformate  

(csv	für	Excel,	PDF	etc.)	erleichtern	
die datenweitergabe an auftragge-

ber oder dienstleister. optional  
können Schnittstellen zu  
verschiedenen Systemen  

integriert werden.

COnTROLLIng
Schnell die richtigen  

entscheidungen zu treffen,  
erfordert ein solides und jederzeit  
abrufbares datenfundament. auf 

Knopfdruck stehen entscheidungs- 
relevante Unternehmensdaten in  
klar verständlichen und bereichs- 

übergreifenden reports zu Verfügung. 
Sie sind schnell implementiert  

und einfach zu  
handhaben.

REVISIOnSSICHERE  
ARCHIVIERung

eine automatisierte digitale archi- 
vierung von e-Mails und ein- und aus-
gangsbelegen schafft kaufmännische 
transparenz. eine zentrale informa- 

tionsplattform bietet schnellen Zugriff 
auf alle vorgangsbezogenen daten per 

Volltextsuche. optional kann  
auf ein dokumentenmanagement-

System erweitert  
werden.



M·SOFT Gruppe
Große Straße 10 
49201	Dissen
Telefon:	+49	(0)	54 21/9 59-0
Telefax:	+49	(0)	54 21/9 59-500
e-Mail:  service@msoft.de

www.msoft.de

01
/2
01
6

Seit	1985	am	Markt	–	profitieren	Sie	bei	 
M·Soft von umfassender Branchen- und  
projekterfahrung. Unsere Lösungen sind bei 
mehr als 5.500 zufriedenen Kunden an mehr  
als 40.000 arbeitsplätzen im einsatz.

Dafür	stehen	über	120	Mitarbeiter	mit	ihrem	
Know-how in entwicklung, technik, Vertrieb, 
administration und Support.

Unser hauptsitz ist in dissen bei osnabrück, 
niederlassungen gibt es in Berlin, hamburg, 
Koblenz, Stuttgart und im ruhrgebiet.

darüber hinaus beraten Sie unsere Kompetenz-
center und handelspartner im gesamten  
Bundesgebiet, in Österreich und der Schweiz.

Zuhause in Ihrem Gewerk und Ihrer Branche

wir sind auch in Ihrer nähe

Büro verwalten


