Die Vorteile des neuen
ITPM.collectio4
„Kraftvoll, dynamisch, beweglich, schnell in der Aussage - ich würde
bestimmt noch weitere positive Merkmale für Ihr neues Programm finden.
Und es ist mir bewusst, dass ich bei Weitem noch gar nicht alles gesehen
habe. Allein die Korrekturvorschläge im Importprotokoll sind brillant!
Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen zu diesem „Wurf“ zu gratulieren und mich für
die erste Schulung und Einweisung durch Herrn Schreiber zu bedanken.
Es ist beruhigend in diesen „unruhigen“ Zeiten einen Partner an seiner Seite
zu haben, der mit seinem Wissen und seinen „Gerätschaften“ das
betriebswirtschaftlich notwendige Rüstzeug zur Verfügung stellt. Danke.“
Matthias Dorn
Kaufmännische Leitung
Autohaus R. Weilbacher GmbH
Wimpfener Straße 120 + 122
74078 Heilbronn

Seit dem offiziellen Release von ITPM.collectio4 im Februar 2014 findet die neue
Version immer mehr begeisterte Anhänger. Entscheiden auch Sie sich für
ITPM.collectio4 und profitieren Sie von zahlreichen innovativen Verbesserungen.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Neuerungen. Gerne beraten wir
Sie bezüglich einer Umstellung oder Neuinstallation.

Allgemein



Das neue ITPM.collectio4 ist optimiert für den Microsoft SQL-Server. Die Vorteile sind
eine erhöhte Stabilität, die gestiegene Sicherheit und eine höhere Geschwindigkeit.



ITPM.collectio4 verfügt jetzt über eine integrierte Job-Verwaltung. Hierüber können
alle Datenimporte und Verarbeitungsläufe automatisiert abgewickelt werden. Auch
Auswertungen können uhrzeitgesteuert erstellt und optional per Email versendet
werden.



Das neue Programmmenü kann vom Anwender durch einfaches Verschieben der
Kacheln an seine Bedürfnisse angepasst werden.

Bedienung



Die modernen an Windows 8 und Office 13 angelehnten Benutzeroberflächen sind
intuitiv bedienbar. Arbeitsabläufe gehen damit bedeutend zügiger von der Hand.



Benutzereingaben werden ohne Bestätigung mit den aus ITPM.collectio3 bekannten
Buttons OK und Übernehmen gespeichert. Dadurch wird ein erheblich flüssigeres
Arbeiten ermöglicht.



Reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand durch die Nutzung der neuen Kopierfunktion,
die in allen Programmpunkten integriert ist. So können Sie beispielsweise Umlagen,
Stammdaten und Auswertungen bedeutend schneller anlegen.



Neu eingeführt wurden auch die Navigations-Buttons, über die komfortabel und
schnell zwischen zusammengehörigen Programmteilen gewechselt werden kann.

Vorsysteme



Die Handhabung von SQL-Abfragen wurde erheblich vereinfacht. Durch den
Abfrageassistenten und die farbliche Darstellung von SQL-Abfragen wird die
Formulierung von Datenbankabfragen auch für Nicht-Profis wesentlich erleichtert

Stammdaten



Gemeinkosten können nach festen Werten oder dynamischen Schlüsseln verteilt
werden, die sich automatisch nach Finanzkennzahlern oder statistischen Größen
berechnen.



In allen Programmpunkten werden Statistik- und Finanzkonten jetzt
zusammengefasst und lediglich über die Kontenart getrennt. Das reduziert die
Komplexität und macht das Arbeiten noch leichter.



In der Pflege der Kostenumlagen werden Verteilungsschlüssel auch in einem
Diagramm angezeigt. So erhält der Anwender bereits bei der Eingabe eine visuelle
Information über den Verteilschlüssel.

Verarbeitung



Der neue Korrekturassistent unterstützt Sie bei der Verbesserung von Fehlern durch
konkrete Vorschläge, die lediglich noch ausgewählt werden müssen. Durch diese
automatische Hilfe kann der Anwender fehlerhafte Daten einfach und schnell
korrigieren.



Verarbeitungsläufe können jetzt pro Buchungssatz ausgeführt werden. Dies bedeutet
nach der Korrektur von Buchungsfehlern einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil,
da nicht mehr der gesamte Verarbeitungslauf wiederholt werden muss, sondern nur
für die korrigierten Buchungen.



Statistikdaten können wie Finanzdaten jetzt auch über die Kostenumlage verteilt
werden. So ist es zum Beispiel möglich, Personalstatistikwerte automatisch auf
Filialen oder Marken zu verteilen.

Datenplausibilität



Die neue Plausibilitätsprüfung überprüft jetzt die Abhängigkeit zwischen sämtlichen
Konten- und Dimensionstypen. Neben den festen Vorgaben der verschiedenen
Automobilhersteller kann der Anwender sich eigene Regeln anlegen. So ist es z.B.
möglich, Kostenstellen oder Marken nur in speziellen Filialen zuzulassen.

Auswertungen



Der neue Reportgenerator enthält einen Vorlagenassistenten, der auf Knopfdruck
fertige Monats-, Filial- und Kostenstellenauswertungen erstellt.



Der Reportgenerator enthält den neuen Spaltentyp „Formel“. Dadurch ist es möglich,
Durchschnitte zu bilden, Summen aus mehreren Spalten zu berechnen und
Hochrechnungen anzustellen.



Die dynamische Berichtsausgabe des neuen ITPM.collectio4 ermöglicht es Ihnen,
ohne Datenbankverbindung in Excel Änderungen vorzunehmen. So können Sie Ihre
Berichte ohne großen Aufwand anpassen.



Die Bedienung des Saldenprotokolls ist durch verschiedene Vorlagen für Monats-,
Filial-, Kostenstellenvergleiche usw. erheblich komfortabler.

Management-Monitor



Im neuen, leicht bedienbaren Management-Monitor erhalten Sie einen Überblick über
sämtliche wichtigen Unternehmensdaten. Die dort verwendeten Diagramme eignen
sich besonders, um per Drilldown aggregierte Daten bis ins Detail zu analysieren.

Administration



Die Benutzerpflege wurde erheblich vereinfacht und unterscheidet zwischen Rechten
für Stammdaten, Auswertungen und Administration.



Die Parameter werden jetzt in den jeweiligen Programmpunkten gepflegt. Der
Wechsel in die Parameterpflege ist nur noch selten notwendig.

BranchenCockpit



Die Dimensionen der Plausibilitätsprüfung im BranchenCockpit wurden angepasst.
Dies erleichtert die Teilnahme am Branchenvergleich.

