DevDays2019 – Technik UPDATEs –
Infosystem (Ab WW 3.0 / BW 6.0)

Der Überblick:
Das neue Infosystem bietet einen direkten Überblick über wichtige Kennzahlen von Artikeln,
Adressen und Projekten durch:
Schnelle Übersichten
Klare Struktur
Intuitive Bedienung
Grafische und tabellarische Darstellungen
Informationsvielfalt
Direkte Links und Verknüpfungen
Die Berechtigungsvergabe schützt sensible Daten.
Hier zunächst der Link zum PDF des UPDATE-Heftes:

Das Infosystem im Detail:
Das neue Infosystem gibt Auskunft über die Unternehmensentwicklung, liefert aber ebenso
detaillierte Informationen in einzelnen Datenbereichen.

Das Infosystem steht an vielen Stellen zur Verfügung. Im Arbeitsplatz starten Sie es unter dem Titel
„Informationszentrum“. Dieses „Zentrum“ stellt die komplette Unternehmensentwicklung dar.
Spezielle Informationen und Werte, beispielsweise der Artikel, Kunden, Lieferanten usw., sind bei
den jeweiligen Datensätzen zu finden.

Im Bereich „Überblick“ werden die grundlegenden Unternehmenszahlen Umsatz und Ertrag als
Werte für Tag, Woche, Monat, Quartel und Jahr in Bezug zu den Vorjahreszeiträumen dargestellt.

Zur Anzeige weiterer Standardauswertungen scrollen Sie einfach nur weiter nach unten.

Diese Auswertungen können Sie, falls Sie diese zum aktuellen Zeitpunkt nicht benötigen, einfach
„einklappen“. Ist eine Auswertung generell uninteressant für Sie, entfernen Sie diese ganz einfach
mit dem „x“. Für weitergehende Änderungen und Anpassungen benötigen Sie die Hilfe eines
Software-Designers. Dieser kann das Infosystem an ihre Bedürfnisse anpassen.
Alle Auswertungen der Übersicht stehen jeweils als Tabelle und als grafische Darstellung zur
Verfügung.

Auf fünf weiteren Registerkarten sind zusätzliche Informationen dargestellt. Die Registerkarte „2
Kennzahlen“ zeigt beispielsweise alle Kennzahlen an, die im System angelegt wurden. Jede Kennzahl
kann wiederum aus bis zu 10 Ein-zelwerten bestehen. Bereits in der Auslieferungsversion ist eine

große Anzahl an Kennziffern vorhanden, zusätzliche lassen sich selbst anlegen.

Die Registerkarte 3 enthält die angelegten Berichte. Berichte bestehen aus Kennzahlen in
Kombination mit Datenfeldern, statistischen Größen und Selektionen.
Während der Anzeige kann die zeitliche Gruppierung (wenn im Berichtso vorgesehen) durch
einfaches Anklicken geändert werden.
So können Sie in der Darstellung problemlos zwischen Tag/Woche/Monat/ Quartal und Jahr
wechseln.

Neu ist auch, dass Sie nach dem Vorbild der Selektionspools Pools von Belegen oder Belegpositionen

erstellen können, mit denen dann weitere Auswertungen möglich sind.

Bei der Erstellung eines neuen Pools geben Sie die Kriterien für Belege vor, die in den Pool
aufgenommen werden sollen. Vielfältige Selektionsmöglichkeiten bieten die Chance sehr
differenzierte Pools zu erzeugen.

Ein Pool stellt die Belege in der bekannten Form als Tabelle dar. Zum jeweils markierten Beleg
werden die Positionen in der unteren Tabelle angezeigt.

Vor allem durch die Anwendung zusätzlicher Funktionen, wie beispielsweise „Gruppieren und
Summieren“ oder „Diagrammassistent“, lassen sich die Pools sehr vielfältig nutzen.

Analog zum Gesamtüberblick über das Unternehmen sind Informationen bezogen auf Adressen oder
Artikel abrufbar. Auch hier startet das Infosystem mit der Übersicht über die wichtigsten
Kennzahlen – Umsatz, Ertrag und Menge –, jeweils mit Bezug zum Vorjahreszeitraum.

Die Übersicht vereint dabei die wichtigsten Informationen, die wieder „versteckt“ werden können,
sollten Sie diese nicht benötigen.

Im Bereich „Bewegungen“ befindet sich beispielsweise eine Übersicht über Lagerbewegungen und
Verkäufe. Passen Sie einfach mithilfe des Menüs „Ansicht“ die dargestellten Bereiche an.
Im Menü „Ansicht“ können Sie über den Eintrag „Bereiche“ genau festlegen, welche Daten Ihnen
auf der Übersichtsseite angeboten werden sollen. Einfach per Klick die Bereiche markieren oder die
Markierung wieder entfernen.

Sie erhalten dann eine genaue Aufstellung, wann beispielsweise welche Kunden den aktuellen

Artikel gekauft haben. Zusätzlich werden noch Mengen und Preise angezeigt.
Um noch detailliertere Informationen zu erhalten, können Sie direkt mit einem Klick direkt zur
Registerkarte „Bewegungen“ wechseln.

Auf der Registerkarte „Bewegungen“ werden weitere Bewegungsarten dargestellt. Außerdem stehen
Auswahlmöglichkeiten, Filter nach Zeiträumen sowie die Einbeziehung von Archivbelegen zur
Verfügung.

Die Registerkarte 2 stellt eine Übersicht über die Stammdaten zusammen. Hier finden Sie alle
Angaben auf einer Seite, die sonst unter Umständen nur über mehrere Fenster und Menüpunkte
verteilt sichtbar wären.
Auch hier können wieder einzelne Bereiche ausgeblendet werden, falls diese nicht ständig sichtbar
sein sollen.

Um komplette Bereiche hinzuzufügen oder aus der Ansicht zu entfernen, steht wieder das Menü
„Ansicht“ zur Verfügung. Über den Eintrag „Bereiche“ kann die Darstellung verändert werden.

Detailliertere Informationen zu Umsatz und Ertrag erhalten Sie auf der Registerkarte 3. Zur
besseren Visualisierung der Entwicklung stehen hier verschiedene grafische Darstellungen bereit,
zwischen denen Sie mit einem einfachen Klick umschalten können.

Ein weiterer Beitrag zur guten Visualisierung ist die Darstellung der Diagrammwerte, wenn der
Mauszeiger über einem Element des Diagramms positioniert wird.

Eine Besonderheit ist die Darstellung von Artikeln mit Varianten.
Wird das Infosystem direkt im Hauptartikel aufgerufen, umfassen die Werte auch alle
Artikelvarianten. So ergibt sich ein aussagefähiges Bild des Artikels insgesamt.
Die Registerkarte „Varianten“ steht zur Verfügung, um dort die Kennzahlen der einzelnen Varianten
grafisch und in Tabellenform darzustellen

Werden Darstellungen aufgrund der Gesamtzahl der Varianten unübersichtlich, lassen sich die
Varianten ganz einfach einschränken.

Ein Klick auf „Top 20“ reicht aus, um nur noch die 20 umsatzstärksten Varianten darzustellen.

Der Überblick über die Belegpositionen enthält ebenfalls alle Varianten.

Besonderer Wert wurde auf die übersichtliche und nachvollziehbare Darstellungen der Kennzahlen
und Bewegungsdaten gelegt. Der Lagerkontoauszug ist ein hervorragendes Beispiel dafür.

Über die Registerkarte Analyse ist es möglich, aus dem Infosystem Skripte, Formulare oder
Programmmodule aufzurufen.
Eine Auswahl neuer und bereits bewährter Analysen ist im Standard bereits enthalten.
Individuelle Analysen können auf dieser Seite eingebunden werden.

Wie bereits erwähnt, stellt das Infosystem auch ähnliche Darstellungen der grundlegenden
Kennzahlen und Bewegungen für Adressen und Projekte zur Verfügung.

Sind im Projekt Planzahlen vorhanden, wird ein Plan-Ist-Vergleich angeboten.

Auf der Registerkarte „Bewegungen“ erhalten Sie eine Gesamtübersicht über die Projekt
zugeordneten Bewegungen. Archivbelege können wahlweise zu- oder abgeschalten werden.

Je nach Art des Datenbereiches stehen unterschiedliche Registerkarten zur Verfügung. Das
Infosystem zu Kunden enthält beispielsweise Registerkarten mit OP-Informationen und Belegen, die
bei den Projekten nicht angeboten werden können.

Da alle Infosysteme, also auch das der Kunden, grundlegend gleich aufgebaut sind, lässt sich auch
dieses einfach und intuitiv bedienen.
Gestartet wird immer mit der Übersichtsseite – alle wichtigen Zahlen sind hier aufgelistet.

Sind die Daten für eine grafische Aufbereitung geeignet, werden außer der tabellarischen Auflistung
immer auch die Diagramme bereitgestellt.

Eine Besonderheit bei den Adressen ist die Anzeige der offenen Belege und der offenen Posten.

Offene Belege sind dabei alle unerledigten Angebote, Aufträge und Lieferscheine.
Offene Posten sind unbezahlte Rechnungen oder nicht verrechnete Gutschriften. Dafür benötigt der
Anwender keinen FiBu- Zugang.

Was, wenn nicht jeder alles sehen darf?
Auch darauf ist das Infosystem vorbereitet. In jedem Bereich (Adressen, Artikel usw.) finden Sie im
Menü „Allgemein“ den Punkt „Bedienerberechtigungen“. Um diesen nutzen zu können, müssen Sie
natürlich über einen Administrator- Zugang verfügen.

Es können Berechtigungen für vier verschiedene Ebenen vergeben werden.

Entfernen Sie einzelne Bereiche von den Registerkarten oder die komplette Registerkarte.
Außerdem lassen sich einzelne Äste aus Baumstrukturen sowie Wertebereiche ausblenden.

Legen Sie hier die sichtbaren Bereiche der einzelnen Registerkarten fest.

Blenden Sie komplette Registerkarten des Infosystems aus.

Beeinflussen Sie die Darstellung einzelner „Äste“ auf Karten mit Baumstruktur.

Alternativ legenSie die generelle Darstellung von sensiblen Daten mit einem Zugriffsrecht fest.

