
We understand your trade!
The ideal organization software for handicraft enterprises.
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The multitool for your company.

OVERVIEW PLANUNG

Show others, how it`s 
going!

In your everyday work life, appointments and projects have to be planned, 
customer and employee data managed and orders coordinated. With sellify, you 
have a real competitive advantage, because this software provides a central and 
clear organization during operation, so that everything is easier for you. This saves 
you a lot of time, nerves and money. 

Calendar Management  
Organization, delegation and 
tracking of activities and 
deadlines

Document templates
Writing and organizing 
documents and e-mails

Project management
Control of projects and offer 
tracking

Document storage
Organization of shared storage in 
sellify or the network folders

Sie müssen mehrere Termine mit unterschiedlichen Kunden koordinieren? Mit dem sellify 
Planungskalender behalten Sie stets den Überblick und können Ihre Mitarbeiter ideal 
koordinieren. Die ausgeführten Tätigkeiten werden später in sellify dokumentiert – als 
Basis für die Rechnungserstellung und zur Optimierung späterer Arbeitsabläufe. 

Ihre Blaupause für perfekte
Terminorganisation.
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Das Multitool für Ihr Unternehmen.

ÜBERBLICK PLANNING

Zeigen Sie den anderen, 
wo der Hammer hängt.
In Ihrem Berufsalltag müssen Termine und Projekte geplant, Kunden- und 
Mitarbeiterdaten verwaltet und Aufträge koordiniert werden. Mit sellify haben 
Sie einen echten Wettbewerbsvorteil, denn diese schlanke Software sorgt für 
eine zentrale und übersichtliche Organisation im laufenden Betrieb, damit Ihnen 
alles leichter von der Hand geht. So sparen Sie jede Menge Zeit, Nerven und Geld. 

Kalendermanagement
Organisation, Delegation und
Nachverfolgung von Tätigkeiten
und Terminen

Dokumentvorlagen
Schreiben und Organisieren
von Dokumenten und E-Mails

Projektsteuerung
Steuerung von Projekten 
und Angebotsverfolgung

Dokumentablage
Organisation gemeinsamer Ablagen 
in sellify oder den Netzwerkordnern

You have to coordinate several appointments with different customers? With the sellify 
planning calendar, you always have an overview and can ideally coordinate your 
employees. The activities performed are later documented in sellify - as a basis for 
invoicing and for optimizing following workflows. 

Your blueprint for perfect 
appointment organization.
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Ihr Schlüssel für erfolgreiche 
Fuhrparkorganisation.
Steigen Sie ein: sellify hilft Ihnen die Übersicht über Ihre aktuellen Firmenfahrzeuge zu 
behalten. Dabei werden Sie an fällige Servicetermine erinnert, erhalten einen Überblick 
über laufende Kosten und können Kilometerstände, Kraftstoffe sowie alle Rahmendaten, 
wie Modell, Kaufpreis und Schlüsselnummer einsehen.

Be it personal employee data, information on the size of work clothes or vacation 
information. With sellify you always have all employee details in view. For employees 
working on an hourly basis, the monthly salary is calculated directly based on the 
activities performed.

Your tool for optimal 
employee management.

FUHRPARKEMPLOYEE
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Your key to successful fleet 
organization.
Get in: sellify helps you to keep track of your current company vehicles. You will be 
reminded of due service appointments, get an overview of running costs and can view 
mileage, fuel and all general data such as model, purchase price and key number.

Seien es persönliche Mitarbeiterdaten, Angaben zur Größe von Arbeitskleidung oder 
Urlaubsinformationen. Mit sellify haben Sie alle Mitarbeiterdetails immer im Blick. 
Bei Angestellten auf Stundenbasis wird Ihnen hier außerdem der fällige Monatslohn 
auf Basis der ausgeführten Tätigkeiten direkt errechnet.

Ihr Werkzeug für optimale 
Mitarbeiterverwaltung.

FLEETMITARBEITER
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Machen Sie Nägel mit Köpfen!
sellify ist eine besonders intuitive Software, die beste Bedienbarkeit garantiert. 
Wir haben jede Anwendung so gestaltet, dass alle Informationen immer nur maximal 
einen Klick entfernt sind. So können Anwender sellify schnell nutzen, auch wenn sie 
noch nie zuvor mit einer Organisationssoftware gearbeitet haben. 

Mit dem Modul sellify//onTour kann sellify auch von unterwegs genutzt werden. 
Ihre Mitarbeiter können so direkt an Ort und Stelle Projektstände aktualisieren oder 
Kundendaten ergänzen. So gehen keine Informationen mehr verloren! Sie wollen mehr
über sellify erfahren? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder informieren Sie sich 
online unter sellify.de

The sellify modular principle.
sellify is equipped with everything you need to make your everyday work easier and more 
efficient. Of course, our product portfolio includes many useful add-ons that you can add 
at any time. 
And if you need something "tailor-made", we have a solution for you: Because, unlike many 
standard systems, sellify provides you with software that flexibly adapts to your 
processes and requirements. We offer you numerous possibilities for individualizing 
sellify, e.g. by developing desired functions or configuring new interfaces to third-party 
systems. 

PRODUCTS INDIVIDUALISIERUNG
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Put wood behind the arrows!
sellify is a particularly intuitive software that guarantees best usability. 
We have designed each application in such a way that all information is always only a 
maximum of one click away. This allows users to use sellify quickly, even if they have 
never worked with an organization software before. 
With the sellify//onTour module, sellify can also be used on the road. 
Your employees can thus update project statuses or add customer data directly on the 
spot. No more information is lost! You want to learn more about sellify? Then contact 
us or get more information online at sellify.de/en

Das sellify Baukasten-Prinzip.
sellify ist schon im Basisumfang mit allem ausgestattet, was Ihren Arbeitsalltag 
leichter und effizienter gestaltet. Natürlich umfasst unser Produktportfolio viele 
nützliche Erweiterungen, die Sie jederzeit zusätzlich modular hinzubuchen können. 

Und wenn‘s mal etwas „Maßgeschneidertes“ sein darf, haben wir auch hier eine Lösung 
für Sie: Denn im Gegensatz zu vielen Standardsystemen erhalten Sie mit sellify eine 
Software, die sich flexibel Ihren Prozessen und Anforderungen anpasst. Wir bieten 
Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung von sellify, z.B. durch Entwicklung 
von Wunschfunktionen oder Konfiguration neuer Schnittstellen zu Drittsystemen. 

PRODUKTE INDIVIDUALIZATION



business//acts GmbH 
Schanzenstraße 7a 
51063 Köln // Germany 
Tel. +49 221 99 592 -0 
info@sellify.de 
www.sellify.de/en




