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Kurzinformationen zu
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Was ist orbnet?

Unsere Mission:

orbnet ist eine
Branchensoftware für Coaches,
Berater und Dienstleister.

Wir möchten, dass Sie als Berater
Coach oder Dienstleister die
Möglichkeit haben wesentliche
Aspekte in Ihrer Administration
zu automatisieren. Ob die
Rechnungsstellung,
Belegverwaltung,
Kundenverwaltung oder
Termingestaltung - wir
unterstützen Sie mit einer
einfachen All-In-One-Software
speziell ausgerichtet auf die
Coaching-Branche.

Wir haben uns darauf
spezialisiert die Bedürfnisse
von Coaches und Beratern mit
einer einheitlichen, einfachen
und dennoch funktionsstarken
Software zu befriedigen.
Der Funktionsumfang von
orbnet enthält neben speziellen
Modulen für die Buchhaltung,
das Online-Banking, die
Kundenverwaltung oder das
Projektmanagement mit
integrierter Zeiterfassung die
sehr beliebte Seminar- und
Workshopverwaltung.
Gönnen Sie sich endlich wieder
Zeit für die wichtigen Dinge im
Leben - mit orbnet.de

Wir möchten Sie dabei aktiv
unterstützen, dass Sie sich
endlich wieder auf die wichtigen
Dinge fokussieren können - Ihre
Kunden, Ihre Berufung, Ihre
Familie, Ihr Leben.
Ohne dabei unzählige Stunden
mit der Verwaltung Ihres
Unternehmens zu verschwenden.

Weitere Informationen zu unserem Funktionsumfang erhalten Sie unter:
www.orbnet.de
Sie möchten Sich über unsere Produkte in einem persönlichen Gespräch
informieren und sich selbst vom Funktionsumfang überzeugen?
Wir haben hierfür einen eigenen Onboarding-Prozess ins Leben gerufen bei dem Ihre
Fragen persönlich von unserem Support in einem LIVE-Webinar beantwortet werden.
Reservieren Sie sich kostenfrei Ihren persönlichen Webinar-Termin unter:
WEBINAR-TERMIN RESERVIEREN

Willkommen bei orbnet

All-in-One-Software für
Coaches, Berater und Trainer
Hier erhalten Sie Kurzinformationen zu orbnet,
unserem Produkt und unserem Angebot.

Über www.orbnet.de

Entwickelt von Consultants für Coaches,
Berater und Dienstleister konnte orbnet seit
der Gründung 2015 sich zunehmend im
Coaching-Markt als Branchensoftware
positionieren.
Fokus dabei liegt auf einem einheitlichen
und einfachen Design, umfangreichen
Funktionen, welche das Coaching- bzw.
Beraterleben deutlich vereinfachen und
dabei zunehmend durch durchdachte
Automatisierung Geld und Zeit sparen. Die
Mission von orbnet.de ist es Coaches und
Beratern die Möglichkeit zu bieten, sich
letztlich auf die wesentlichen Aspekte des
eigenen Unternehmens zu fokussieren und
die Verwaltung einem „digitalen Assistenten“
zu überlassen.
Ergebnis: Glücklichere Endkunden durch
glücklichere Berater und Coaches.

Über das Produkt

Die Branchensoftware für Coaches, Berater
und Dienstleister vereinheitlicht alle
wichtigen Aspekte des Arbeitsalltages in
einem neuen und durchdachten
SaaS-Produkt. Alle Funktionen greifen dabei
in einander und ermöglichen so den Fokus
auf die eigene Arbeit, ohne die nötigen
Administrationsaufgaben dabei zu
vernachlässigen.
Die wichtigsten Funktionen, welche das
Leben eines Coaches bzw. Beraters deutlich
erleichtern sind:
▸

▸

▸

Automatischer Buchungskalender mit
integrierter Payment-Schnittstelle für
Ihre Terminverwaltung.
Workshops, Seminare und Coachings
lassen sich somit wesentlich leichter
organisieren und abrechnen
Lassen Sie Ihre Dienstleistungen ganz
einfach online buchen! Damit gehört
das lästige „Terminausmachen“ per Mail
der Vergangenheit an.

▸

▸

▸

▸

▸

Implementierung der
Buchungskalender in die eigene
Webseite möglich
Umfangreiche Buchhaltungsfunktionen:
Angebote, Rechnungen, Gutschriften,
Mahnungen uvm.
Ein separate Steuerberaterzugang
ermöglicht ihrem Steuerberater
tagesaktuelle Daten und den
DATEV-Export
Online-Banking zum automatischen
Belegabgleich - über 98% der Banken in
Deutschland wurden angebunden. Eine
automatisierte Zuweisung sämtlicher
eingehenden und ausgehenden
Buchungen hilft den finanziellen
Überblick zu behalten
DSGVO-konforme Kalenderintegration
auf jedem Endgerät – Die
Terminvereinbarung einer neuen
Generation.

Prämiert mit "Software Made in Germany"
und "Software Hosted in Germany" steht
orbnet für die Einhaltung aller
Datenschutzverpflichtungen, um Ihnen die
größtmögliche Sicherheit im Hinblick auf
Daten, sowie die Erreichbarkeit zu bieten.

Unser Angebot für
BDVT-Mitglieder
Unser Angebot für BDVT-Mitglieder:
20 % Rabatt auf alle Pakete bei Erstbuchung,
alle Funktionserweiterungen inbegriffen.
Kostenfreier individueller
OnBoarding-Prozess mit einem persönlichen
Berater für den direkten Start in der
Software. (Einrichtungsgebühr
normalerweise € 99,--) und Unterstützung bei
der Neueinrichtung des Systems, sowie dem
Import ihrer Daten in das System.

PERSÖNLICHEN
BDVT-RABATT EINLÖSEN
(HIER KLICKEN)

Über 700 Berater,
Coaches und
Trainer vertrauen
orbnet.de
… und es werden täglich mehr!
Informieren Sie sich auf www.orbnet.de über weitere
Möglichkeiten, wie orbnet auch Ihnen das Leben
deutlich erleichtern kann.

Place your screenshot here

Responsive

orbnet passt sich Ihrem
Endgerät an.
Egal ob Tablet,
Smartphone oder
Desktop - Ihre
wichtigsten
Informationen werden für
Sie übersichtlich und
transparent dargestellt.
JETZT GRATIS TESTEN

Kundenmeinungen

“Ich hatte so viele amerikanische Tools, die ich vor
dem DSGVO-Hintergrund versucht habe
abzuschaffen und war begeistert von orbnet: In
Deutschland ansässig, genau das was ich brauche
und dann habe ich zugeschlagen. Die
Terminbuchungsfunktion bei orbnet erspart mir die
gesamte Terminierung enorm und ich möchte diese
Funktion nicht mehr missen.”

Tanja Lenke
https://she-preneur.de/

Neugierig?

Sie haben weitere
Fragen?
Schreiben Sie uns eine Mail an:
info@orbnet.de oder besuchen unsere
Webseite www.orbnet.de, um mehr
über alle Funktionen von orbnet zu
erfahren.

