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Lehrgänge, Breitenausbildung

Zweifelsohne das Anwendungsgebiet einer anpassungsfähigen Access-Lösung. Immer dann, wenn
fertige Standards vor individuellen Bedürfnissen
"kapitulieren", kann hiermit leicht Abhilfe geschaffen
werden. Individuell werden Zusatzfelder und Auswertungen integriert.

Die Breitenausbildung bietet vorrangig ein Planungsinstrument und zeichnet sich durch hohe Flexibilität
in der Formulargestaltung aus. Hier zeigt der
Access-Formulareditor seine Stärken. Mit diesem
Instrument können alle nötigen Formulare und Bescheinigungen erstellt und angepasst werden. Die
grafischen Fähigkeiten von Windows werden voll
genutzt, besonders beim Einsatz von Farbdruckern.

Auch die Übernahme von bereits erfassten Daten eines Fremdprogramms ist dank der offenen Windows
Datenstruktur leicht möglich. Der Übernahmeservice
ist im Preis für das Programm mit einkalkuliert.
Die Integration in die Office-Umgebung (Excel,
Winword) bietet Möglichkeiten, welche andere
Standards oft nur indirekt oder gar nicht bieten.
Individuelle Korrespondenz-Formulare (Briefe,
Quittungen usw...) werden nach Bedarf gestaltet und
direkt mit dem Datenbestand kombiniert.
Die Lösung ist kombiniert mit einer OP-Verwaltung
und einem Zahlungsverkehr, incl. Anbindung an
Online-Programme, wie z.B. SFirm.
Für die Buchhaltung wird die Jahressollstellung
ermittelt, sowie die Zahlungseingänge über frei
gewählte Zeiträume. Eine Sachkonten- und
Kostenstellenzuordnung der Mitglieder bzw.
Beiträge ist möglich, ebenso eine automatische
Übergabe in die Buchhaltung.

So ist z.B. das BG-Formular im Original eingepflegt
und wird ggf. den Vorgaben seitens der Berufsgenossenschaften angepasst.
Gerade die Organisation der Lehrgänge im Gesundheitswesen erfordert eine hohe Flexibilität. Lehrgangsarten sind frei definierbar, die Abrechnung
wird an alle Erfordernisse angepasst. Rechnungen
können an Berufsgenossenschaften, Firmen, den
Teilnehmer selbst oder andere Institutionen gestellt
werden.
Die Lehrgansverwaltung ist übersichtlich nach Jahren abgegrenzt. Lehrgänge werden im Voraus angelegt. "Wartelisten" sorgen dafür, dass keine Anmeldung verloren geht.
Die Anwendung kann mit voller oder verminderter
Funktionalität installiert werden. Wenn z.B. nur
Anfragen, Ausdrucke und Teilnehmer verwaltet
werden sollen, stehen Stammdaten u.a. nicht zur
Verfügung. So kann der Administrator (volle Funktionalität) den übrigen Mitarbeiten seine Planung
vorgeben.
Beide Bereiche können völlig getrennt arbeiten und
sind durch Im- bzw. Exportfunktionen verbunden.
Der Administrator kann also „stand-alone“ arbeiten,
wenn er nicht mit dem Netz verbunden ist.
Das Programm hat eine Schnittstelle zur Buchhaltung. Zahlreiche statistische Auswertungen liefern
Umsatz-Informationen.
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