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Leistungen müssen honoriert werden und Abrechnung ist nicht 
gleich Abrechnung. Ganz besonders deutlich fällt dies bei Zeitho-
norar-Abrechnungen auf, weil es sich hier um ganz unterschiedli-
che Tätigkeiten mit entsprechend unterschiedlichen Stundensätzen 
handelt. Mit WM Time erfassen Sie diese effektiv und rechnen sie 
natürlich auch ganz komfortabel ab. Obendrein erhalten Sie auch 
umfassende Auswertungs-Funktionen, mit denen Sie das wirt-
schaftliche Arbeiten in Ihrer Kanzlei zielgerichtet und nachhaltig 
optimieren.

So oder so oder so.
Leistungen punktgenau erfassen.

Leistungsübersicht aller Berufsträger im Blick – nach 
abgerechnetem und nicht abgerechnetem Zeithonorar.

WMTime



WMTime

So und so und so
Profitieren Sie von den zusätzlichen flexiblen Erfassungsmöglichkei-
ten, die Ihnen WM Time bietet. Verbuchen Sie Ihren Zeitaufwand 
entweder direkt zu einer Akte – manuell oder per Stopp-Uhr. Oder 
fassen Sie mehrere Akten eines Mandanten zu einem Projekt zu-
sammen und ordnen Sie Ihre Tätigkeiten den einzelnen Akten frei 
zu. Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Sie mehrere Akten eines Pro-
jekts konsolidiert abrechnen. Ganz einfach und effizient. Legen Sie 
unterschiedliche Stundensätze bezogen auf Sachbearbeiter, Tätig-
keiten, Akten oder auch Projekten fest. Weisen Sie dabei auch ab-
weichende Stundensätze einem Projekt oder sogar innerhalb eines 
Projekts den entsprechenden Akten zu. Eben ganz individuell, wie 
Sie es gerne möchten und brauchen.

Richtig schnell erfasst
Kennen Sie das? Während eines Mandanten-Telefonats werden The-
men zu mehreren parallel laufenden Akten angesprochen. Bisher 
war die anschließende Erfassung der unterschiedlichen Tätigkeiten 
mühsam. Mit WM Time können Sie nach Beendigung des Telefonats 
die Zeiten, bequem per Schieberegler, auf die parallel laufenden 
Akten eines Projekts aufteilen und somit zu verschiedenen Stun-
densätzen automatisch verbuchen. Das nennen wir praktisch.

Teilen Sie die erfassten Zeiten, nach einem 
Telefonat, komfortabel auf einzelne Akten auf.
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Zeit zum Abrechnen
Rechnen Sie wie gewohnt in WinMACS ab. Übernehmen Sie die 
Daten einfach in die Honorarrechnung. Buchen Sie sämtliche er-
brachten Leistungen Ihres Projekts mit der Honorar-Erstellung in 
die entsprechende WinMACS-Abrechnungsakte.

Definieren Sie, welcher Leistungszeitraum abgerechnet werden 
soll. Ob getrennt oder zusammengefasst. Ob die Akten- oder die 
Gesamtsumme erscheinen soll. Und ob Stunden, die kulanter Weise 
nicht berechnet werden, auch ausgewiesen werden. Den Rest, die 
Erstellung der Rechnung, übernimmt wie gewohnt WinMACS für 
Sie. 

Abrechnungen übersichtlich und elegant erstellen.
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Auswertungen mit echtem Mehrwert  
WM Time unterstützt Sie nicht nur bei der Zeiterfassung und Ab-
rechnung sondern vor allem auch durch clevere Auswertungs-
funktionen. Lasse Sie sich z. B. alle noch nicht getätigten Zeit-
abrechnungen auflisten und machen Sie Tabula rasa. Mit dieser 
Auswertung verdienen Sie Geld auf Knopfdruck. Oder erhalten Sie 
ganz einfach eine anteilige Übersicht, welche Berufsträger über 
einen bestimmten Zeitraum, abrechenbare und nicht abrechenbare 
Tätigkeiten durchgeführt haben.

Werfen Sie jederzeit einen Blick auf den aktuellen Status sämt-
licher, erbrachter Leistungen. Ob nach Akten, Tätigkeiten, aufge-
wendeten Zeiten, Honorar u. v. m. Ziehen Sie so Rückschlüsse auf 
die Wirtschaftlichkeit. Denn nur wer die Rentabilität all seiner Man-
date im Blick hat, kann davon richtige Handlungen ableiten.

Zeiterfassung manuell oder per Stoppuhr
Zuordnung der Zeiten zu Projekten bzw. 
WinMACS-Akten
Konsolidierte Abrechnung von Projekten
Auswertung von nicht abgerechneten Zeithonorar
Erfassung von abrechenbaren und nichtabrechen-
baren Stunden
Datenübernahme in den Honorarteil von 
WinMACS
Unterschiedliche Stundensätze z.B. nach 
Mandant, Anwalt und Tätigkeit 
Abrechnungsprojekte für mehrere Akten eines 
Mandanten
Aktenübergreifende Rechnungsstellung 
Umfassende Auswertungen
Leistung jedes Anwalts im Blick

IHRE VORTEILE:



vertrieb@rummel-software.de
www.rummel-software.de

Sie haben Fragen 
oder möchten eine Online-Präsentation planen? 

Dann freuen wir uns, wenn Sie uns unter +49 9123 1830-350 
anrufen oder uns eine E-Mail an vertrieb@rummel-software.de 
schreiben. 
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