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solide basis

Sie wollen mehr Übersicht über zusamenge-

Mit code4it.Workplace erhalten Sie ein Instru-

hörende Datenbestände eines Projektes?

ment mit dem sämtliche relevante Daten direkt
aus einer Software verwaltet werden können.

Da die verschiedenen Systeme (z.B. ExchangeServer/Outlook, Lotus Notes) unabhängig

code4it.Workplace steht für eine effiziente, un-

voneinander arbeiten, bieten sie kaum die

komplizierte Datenvernetzung sowie Daten und

Möglichkeit, die Informationsbestände

Projektverwaltung.

untereinander in Relation zu setzen.
Daher müssen zusammengehörende Daten
häufig an unterschiedlichen Plätzen abgelegt
werden und können untereinander nicht verbunden werden. code4it.Workplace tritt an, um
dieses Dilemma zu beheben und die Datenverwaltung zu vereinheitlichen.
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architektur
Die Basis von code4it.Workplace
Die Grundlage zur Verwaltung aller Daten

Die weiteren Datenobjekte können

bildet eine solide Kontaktverwaltung

mit diesen grundlegenden Datentypen

sowie die Verwaltung der Benutzer, ihrer

verknüpft werden: Aufgaben, Termine,

Rollen und Ressourcen. Die code4it.

Notizen, Arbeitsberichte und viele andere

Workplace Benutzer können in verschie-

mehr. Durch die extensiven Möglich-

dene Rollen eingeordnet werden und

keiten der Datenverlinkung können Sie

erhalten so die entsprechenden Rechte.

so gut wie alle Datenbestände unterein-

Verwalten Sie Ihre Mitarbeiter indem Sie

ander in Beziehung setzen und erhalten

Benutzer mit Ressourcen verknüpfen. Die

damit ein eigenes Datennetzwerk. Wenn

Kontakte werden in Hauptkontakte und

Sie sich in diesem Datennetzwerk bewe-

Bezugspersonen kategorisiert. Als solche

gen, zeigt Ihnen code4it.Workplace an

können sie sowohl in code4it.Workplace

jedem Punkt alle relevanten Daten und

verwendet also auch in Microsoft Out-

bietet Ihnen auch die Möglichkeit jeden

look exportiert werden.

gewünschten Datenlink zu verfolgen.

Windows
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“Eine gute Software zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich perfekt an die Anforderungen des
Unternehmens anpasst und die Flexibilität besitzt, mit dem Unternehmen zu wachsen.”

Eingabemaskendesigner

Filter

Bestimmen Sie selbst Aussehen und Struktur

Durch eine Vielzahl an flexiblen Filtermöglich-

Ihrer Datenmasken. Sowohl das Datagrid als

keiten können Sie relevante Daten schnell

auch die Eingabemasken sind von jedem Mitar-

und übersichtlich eingrenzen. Das Programm

beiter individuell einstellbar. Per Drag & Drop

speichert automatisch gewählte Filter, so dass

erstellen Sie so mit wenigen Mausklicks die für

Sie im weiteren Workflow zu Ihrer Verfügung

Sie optimale Übersicht über Ihre Daten welche

stehen.

auch nachträglich angepasst werden kann.

Startscreen
Entscheiden Sie selbst welche Informationen
für Sie prioritär sind und gestalten Sie Ihren
Startscreen. So haben Sie auf den ersten Blick
die wichtigsten Informationen im Auge.

Ribbon Menü
Das übersichtliche Ribbon Menü ermöglicht
Ihnen schnellen Zugriff auf alle bereitgestellten
Funktionen. Es passt sich automatisch an den
jeweiligen Datentyp an. So behalten Sie den
Überblick.
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Strukturierte Datenablage erleichtert Arbeitsabläufe
code4it.Workplace verwaltet alle Daten an einer zentralen Stelle.
Alle Informationseinheiten in code4it.Workplace können nahezu unabhängig verwendet
und verwaltet werden. So hat der Benutzer etwa die Möglichkeit, Kontakte und z.B. Notizen
unabhängig zu verwenden. Bei Bedarf lassen sich die beiden Datentypen jedoch miteinander einfach oder auch mehrfach verknüpfen und damit wächst auch die Informationsdichte.
Ein typischer Datenüberwurf über diverse
enthaltene Informationseinheiten ist die Projektverwaltung. In dieser lassen sich alle Informationen zu einem Projekt zusammenführen. Damit wachsen gewissermaßen einzelne
Informationen durch deren Verlinkung zu
einem Projekt zusammen.

Projekte können u. a. Aufgaben, Termine, Kontakte, Notizen, Arbeitsberichte, Objekte und Dokumente zusammenführen. Die vereinigten Informationen können gegengerechnet und für den Status und die Auswertung des Projekts herangezogen werden.
Die Projektstruktur bietet die Möglichkeit einer Vorkalkulation und selbstverständlich auch
einer Nachkalkulation. Dokumente aller Art fließen mit ein.
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workflow

Workflow Designer

auf einen Blick darstellt.

Erstellen Sie eigene Workflows zur Abbildung
unternehmensspezifischer Abläufe - und das,

Kundentermine und Aufgaben

ohne eine Zeile Programmcode zu schreiben.

Ihnen stehen verschiedene Übersichten und

So lassen sich komplexe Daten vereinheitlichen.

Zeitintervalle, Serientermine, terminierbare Ak-

Das spart Ihren Mitarbeiten Zeit und verhilft

tionen, Groupware-Funktionen sowie Priorisier-

Ihnen zu mehr Übersicht Ihrer internen Abläufe.

ung von Aufgaben und Terminen zur Verfügung
damit Sie keinen Termin verpassen.

Auswertungen und Informationen können
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direkt bei den Kundenstammdaten integriert

Termine können Sie auch zentral mit mehreren

und zusammengefasst werden, wie z.B. Dia-

Datensätzen verknüpfen, sowie für komplette

gramme mit aktuellen Umsatzentwicklungen

Benutzergruppen setzen. Sie können den

oder Außenständen. Richten Sie sich Ihr kun-

Terminen zudem verschiedene Kategorien

denspezifisches Cockpit so ein, das es Ihnen alle

zuweisen oder Termine und Aufgaben als Con-

entscheidungsrelevanten Kennzahlen grafisch

tainer direkt in die Eingabemaske aufnehmen.
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Der integrierte Reportdesigner kümmert sich um die Optik und Funktionalität Ihrer Ausgaben. Bericht– und Analysefunktionen sind nahtlos ins Gesamtpaket integriert und bieten Ihnen umfassende
Möglichkeiten aus jedem Programmmodul.
Somit können alle Informationstypen und auch die Vernetzung derselben ausgewertet und gedruckt
werden. Während sich das Druckmodul vollständig in jede von code4it.Workplace verwaltete Datenstruktur integriert, können Sie mit Hilfe des Analysemoduls komplexe Auswertungen in Pivot– und
Graphform durchführen.
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analyse

Richtige Entscheidungen dank professioneller

Sie klicken sich in der Vorschau an den Verknüp-

Auswertungen

fungen entlang tiefer, bis die gewünschte Detailebene erreicht ist.

Das integrierte Analyse Modul eröffnet Ihren
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Reports großartige Visualisierungsmöglichkeiten

Herausragende Exportmöglichkeiten

und ist dank der intuitiven Oberfläche auch

Das Ergebnis Ihrer Auswertungen kann sowohl

für Neueinsteiger leicht zu bedienen. Mit Messin-

an den Drucker gesendet, als auch unter einer

strumenten werden Ihre Berichte und Auswer-

Vielzahl an Dateiformaten (z.B. PDF, Word, Excel)

tungen anschaulich wie nie.

abgespeichert werden.

Dank Drilldown Reporting behalten Sie selbst

“Reports mit Diagrammen und Messinstrumenten

bei komplexen Datenbeständen den Überblick:

aller Art liefern übersichtliche Ergebnisse”
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updates
Eine hohe Frequenz an Updates gewährleistet eine kontinuierliche Anpassung an die neuesten Standards. Neue Features und eine optimale Performance erleichtern Ihnen so spürbar den Arbeitsalltag.

UPDATE
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web access
Unkomplizierte Teamarbeit

aufwändig gestaltete Analyse

unterstütze Dateiformate wie

ist für das code4it.Work-

bei einem Meeting verwen-

z.B. Word, Excel, PDF, etc...

place Routine – vom Sch-

den wollen, der mobile Client

reibtisch oder unterwegs.

des code4it.Workplace bietet

Greifen Sie im Außendienst

Ihnen vollen Funktionsum-

via Web-Access jederzeit

fang des Programmes.

und überall auf Ihre Daten
zu.

Natürlich beinhaltet dies
auch den Zugriff auf Ihre,

Egal ob Sie nur schnell eine

im Programm abgelegten

Telefonummer eines Kon-

Dokumente und die Export-

taktes benötigen oder eine

funktionalität in sämtliche

“... mit code4it.Workplace haben Sie die Möglichkeit, die exakte Version
für Ihre Bedürfnisse zusammen zu stellen und bei Bedarf anzupassen.”
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partner

RASQUIN

PANTA RHEI

FILL SYSTEMS

WEB & SOFTWARE

HARDWARE PARTNER

SERVICE PARTNER

Fa. Rasquin

Panta Rhei

fillsystems

Web - Design

Informationsmanagement

computer & network

Software - Support

GmbH

service

Michael Pacher Str. 4a

Feldstrasse 1

St. Andreas - Platz 2

I-39031 Bruneck BZ

A- 6020 Innsbruck

I-39043 Klausen

RASQUIN
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Kontaktdaten
www.code4.it
Telefon: +39 0474 836025
E-Mail: info@code4.it

CODE 4 INFORMATION TECHNOLOGY

PROFESSIONELLE VERWALTUNG VON DATENBESTÄNDEN

