Produktbeschreibung

Highlights

... Besser ist das!

Die Leistungsfähigkeit einer modernen Software zeichnet sich nicht allein durch ihren Leistungsumfang
aus. Schnelle und einfache Anwendbarkeit für ein effizientes und produktives Arbeiten sind heutzutage
ausschlaggebende Kriterien, um den gewachsenen Anforderungen in Ihrem Büro zu entsprechen.

Mehrfach-Menüs

Unsere
intuitive Mehrfach-Menüführung
verkürzt Ihre Einarbeitungszeit auf ein
Minimum. Jeder Anwender findet in
unserer Software, den für Ihn angenehmsten Weg zu jeder Programmfunktion.
Auf den Toolbars positionieren Sie
sich alle benötigten Funktionen an der
Ihnen angenehmsten Stelle am
Bildschirm
selbst.
Über Kontext-Menüs stehen Ihnen an
jeder Stelle im Programm per Mausklick
die wichtigsten Funktionen sofort zur
Verfügung.
Selbstverständlich finden Sie alle
Funktionen sortiert im Pull-Down-Menü.

Schnell und einfach
lassen sich alle Daten,

Drag&Drop

auch fensterübergreifend,
per Drag & Drop mit der
Maus verschieben. Damit
ebnet HANS Ihnen kürzeste
Verarbeitungswege und hilft
so, Ihr Tagesgeschäft zu
optimieren.
Ziehen Sie einzelne
Artikel oder Leistungen
und sogar ganze
Leistungsverzeichnisse in
einen geöffneten Vorgang.
HANS bietet Ihnen in
einem Preisauswahlfenster
alle zur Verfügung stehenden Preise der Artikel oder Leistungen an.
Nach Preisauswahl wird jeder ausgewählte Datensatz automatisch als Position im Vorgang eingefügt.

Mit der vollfunktionellen Mehrfenstertechnik lösen Sie sich vom Zwang, einen Arbeitsgang erst
abschließen zu müssen, um eine nächste Aufgabe beginnen zu können. Das Hemmnis, in einem
Programmteil zu arbeiten und schnell mal eine Information aus einem anderen Bereich zu benötigen,
gehört mit dieser Technologie der Vergangenheit an. HANS verschafft Ihnen echtes Schreibtisch-Feeling.

Mehrfenstertechnik

Über die verschiedenen
Mehrfach-Menüs öffnen
Sie an jeder Stelle den
Programmteil, den Sie
gerade wünschen,
unabhängig davon, ob
andere Bearbeitungsbereiche gerade geöffnet
sind. Bei Bedarf können
Sie auch in allen
geöffneten Programmteilen gleichzeitig
arbeiten.

In allen Schriftstücken und Listen arbeiten Sie auf einer original WYSIWYG-Oberfläche. Das bedeutet,
Sie arbeiten am Bildschirm in einer grafischen Umgebung, in der Sie das sehen, was später auch auf dem
Papier ausgedruckt wird. Damit können Sie an Ort und Stelle Seitenumbrüche korrigieren, Texte nach
Belieben formatieren und Bildmaterial verarbeiten. Auch die Datennachbearbeitung erfolgt an der jeweils
logischsten Stelle. Lediglich
ein Doppelklick auf die
Menge einer Position öffnet
deren Aufmasserfassung.
Ein Doppelklick auf den
Preis öffnet das Schnellkalkulationsfenster zur
Änderung und Ansicht des
Preisaufbaus. In jedem Fall
behalten Sie die Übersicht
und selbst komplexe
Arbeiten gehen schnell von
der Hand.

WYSIWYG-Oberfläche

Ein weiterer Pluspunkt ist die schnelle Bearbeitung und Verwaltung vieler Daten ( und wenn wir
viele sagen, dann meinen wir viele ) der unterschiedlichsten Kategorien in nur einem
Datenverarbeitungsfenster. Das heißt, wenn Sie wissen, nach welchen Regeln der Kunst Sie eine
Adresse suchen, bearbeiten oder anlegen können, dann wird es Sie freuen, selbiges Wissen auf
Leistungen, Materialien, Vorgänge, Projekte und Buchungssätze anwenden zu können.
Im Suchbereich können

Verwaltung vieler Daten

Sie nach Stichworten im Volltext, Zahlen und Preisen suchen.
Dabei stehen Ihnen alle Felder des
jeweiligen Datenbereiches zur Verfügung. Alle SQL-Suchanfragen stehen
komfortabel gelistet zur Auswahl.
Sie können den gesamten Datenbereich durchsuchen und bereits erzielte Teilergebnisse weiter einschränken.
Die Spalten im Datenbrowser sind
von Ihnen frei einstellbar.
Der Gruppenbaum ist per Drag &
Drop und Kontextmenü schnell und
einfach änderbar. Gleichzeitig lassen
sich Daten über Gruppenbereiche

übersichtlich selektieren.
In unserem innovativen Werkzeugkoffer finden weitere, während Ihrer Arbeit selbst erzeugte Zusatzfunktionen ihren Platz.
Die Sammelliste sammelt schnell und effizient alle benötigten Daten, unabhängig von
Gruppenzuordnung oder Suchergebnis und stellt alles komplett zur Weiterverarbeitung in einem Schritt
zur Verfügung.

Für alle Vorgänge können

Vorlagenverwaltung

in einer zentralen Vorlagenverwaltung beliebig viele
Vorlagen erstellt werden. Damit
sind Sie sehr flexibel bei der
Gestaltung und Auswahl Ihrer
Geschäftspost entsprechend
der jeweiligen Erfordernisse.
Mit Kopier-, Im- und
Exportfunktionen lassen sich
einmal erstellte Vorlagen
schnell vervielfältigen. In den
Vorgängen lassen sich erstellte
Vorlagen trotz Dateninhalten
zuordnen. Da den Vorlagen direkt Drucker zugewiesen
werden können, lassen sich Druckjobs problemlos steuern.

Kommunikation ist alles. Alle druckbaren Vorgänge lassen sich auf Papier abbilden, können
direkt per Fax verschickt werden und stehen mit einem Mausklick als e-mail über das HANS-eigene
e-mail System zum Versenden zur Verfügung. Eine extra Fremdsoftware ist dazu nicht notwendig. Sie
selbst können entscheiden, ob Sie ausschließlich mit HANS Ihre e-mail´s empfangen möchten oder HANS
sich die Arbeit mit Ihrem
momentanen e-maile-mail System
Programm teilt. HANS
arbeitet bei Bedarf mit MSOutlock Express und MSOutlock Vollversion
zusammen. Über Zugriffsrechte, vor allem im Netzwerk, ist der e-mail Versand steuerbar. Jeder
Vorgang ist selbstverständlich auch als MSWord-Datei exportierbar
und kann als Anlage an
einer e-mail versendet
werden.

Neben aller Funktionalität wurde HANS auch eine Betriebskostenverwaltung spendiert. Mit ihrer
Hilfe ist es ein Kinderspiel für Sie alle Vorgänge, von Angebot bis Endrechnung, auf Mindestdeckung
zu überwachen und bei Bedarf zu korrigieren. HANS ermittelt Ihnen Ihren Mindeststundenverrechnungssatz auf der Basis tatsächlicher Personalkosten und Produktivitätseinschätzungen, differenzierter und
auswertbarer Betriebsgemeinkosten und Ihrem Plangewinn für ein Geschäftsjahr. Dabei werden die
tatsächlichen Gesamt-Lohn/
Gehalts- und Nebenkosten
automatisch aus dem Personalbestand ermittelt. Sollten
sich also in Ihrem Unternehmen
Veränderungen ergeben, korrigieren Sie lediglich noch die
Daten der betroffenen
Mitarbeiter und sofort stehen
Ihnen die neuen Gesamtkostenstrukturen zur Verfügung. Der
zur Überwachung notwendige
Mindeststundenverrechnungssatz wird automatisch neu
ermittelt und alle Bauvorhaben
werden bis zur Nachkalkulation
auf die veränderte Kostendeckung kontrolliert.

Kostenüberwachung

