
© AccountView Business Software  2001 — www.accountview.com

Dynamic Office
Müssen Sie monatlich einen Lagebericht für die neun Niederlassungen erstellen? Oder vierteljährlich eine
Benchmark-Analyse aufgrund der aktuellen Zahlen? Ihre Steuerberatungspraxis erstellt die Berichte für
mehrere Firmen?  Dann ist das Modul Dynamic Office absolut unerlässlich. Ein Modul, das aufgrund des
Einsatzes der neuesten Technologien zuverlässige und effiziente Berichte mit Microsoft Word und Excel
erstellt. Blitzschnell, einschließlich der Diagramme und ohne dass Sie sich um Layouts zu kümmern
bräuchten. Wichtige Features für diejenigen, die täglich mit Berichten arbeiten.

 

Wozu brauche ich es?
Sie können Daten aus AccountView ausschneiden und einfügen sowie ODBC-Verbindungen verwenden.
Diese Technik eignet sich gut für diejenigen, die gelegentlich Berichte erstellen, aber für professionelle
Berichterstatter ist die ODBC-Technologie nicht ausreichend schnell und verläßlich. Wenn es um effiziente
Berichterstattung geht, geht ODBC die Puste aus. Außerdem ist es viel zu komplex: Sie müssen die
Datenbankstruktur wie Ihre Westentasche kennen, um zu verhindern, dass Sie die verkehrten Felder
verwenden. Daher sind wir stolz darauf, Ihnen eine bessere Alternative bieten zu können.

Die Grundlage der Technik ist: AccountView-Zahlen in Microsoft Word oder Excel werden über das Modul
dynamisch mit AccountView verknüpft. Die COM-Technologie sorgt für eine stabile und zuverlässige
Verküpfung. Sie können also Ihre ansprechend gestalteten Berichte in Microsoft Word (oder Analysen in
Excel) automatisch mit den aktuellen Zahlen in AccountView versehen, wobei Ihr Layout erhalten bleibt.

Die dynamische Verknüpfung kann nach Wahl mandantenabhängig oder -unabhängig erstellt werden. Bei
einer mandantenabhängigen Verknüpfung sind Sie sicher, dass der Bericht nicht versehentlich mit den
Daten aus einem anderen Mandanten aktualisiert wird. Eine mandantenunabhängige Verknüpfung ist von
unschätzbarem Wert für anspruchsvolle Benutzer wie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Mit einem
sorgfältig eingerichteten Bericht können Sie alle Kunden mit einem einwandfrei gestalteten Bericht
versehen. Sogar Mandantendaten - wie der Firmenname - können von AccountView aus aktualisiert
werden. Auch Filial- oder Niederlassungsberichte können auf diese Weise mit nie dagewesener Effizienz
erstellt werden.

Sie genießen folgende Vorteile: Sie brauchen das Layout und die Analyse nur einmal zu erstellen, danach
läuft alles automatisch. Schreibfehler gehören der Vergangenheit an. Sie können die AccountView-Daten
auf Knopfdruck analysieren und mit Grafiken versehen. Natürlich fehlen auch die praktischen Extras nicht.
So können Sie die lästigen Null-Beträge automatisch unterdrücken. Auch die Flexibilität ist größer: Word-
und Excel-Dateien können umbenannt, verlegt und kopiert werden, ohne dass die dynamische Kopplung
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unterbrochen würde. Alle AccountView-Daten sind weiterhin verfügbar. Nötigenfalls können Sie sie von
AccountView aus aktualisieren.

Wie jedes andere Modul, ist auch dieses vollständig mit AccountView integriert. Sie können alle
AccountView-Daten in Ihre Berichte aufnehmen. Was das bedeutet, wird deutlich, wenn Sie auch über das
Modul BusinessModeller verfügen. Damit können Sie AccountView mit Ihren eigenen Feldern, Fenstern und
Menüs erweitern. Und auch die Daten können Sie mit Dynamic Office wiederum in Ihre Berichte
aufnehmen. Die Berechnung von Kennzahlen für Ihre Niederlassungen oder Ihr Unternehmen, die
monatliche Übersicht für die Vertriebsleiter, die Berechnung der Körperschaftssteuer, eine aktuelle Preisliste
usw.

AccountView verwaltet also die Daten, Ihre Textverarbeitung oder die Tabellenkalkulation übernimmt den
Rest. Jede Software übernimmt das, worin sie gut ist, so steht Ihnen die beste beider Welten zur Verfügung:
aktuelle und zuverlässige Zahlen aus AccountView und leistungsfähige Layout- und Analysefunktionen in
Ihrer Textverarbeitung und Tabellenkalkulation.

Das Modul Dynamic Office ist ein unersetzliches Hilfsmittel für diejenigen, die AccountView-Daten schnell in
eine übersichtliche und flotte Präsentation umsetzen möchten. Anstelle Ihre kostbare Zeit auf
Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen zu verschwenden, können Sie sich auf die Inhalte und die
Zielgruppe Ihrer Berichte konzentrieren.

Was kaufe ich dafür?
ã Automatisch AccountView-Daten in Microsoft Word und Microsoft Excel einfügen (in Word nach Wahl

im Tabellen- oder Zeilenformat)
ã AccountView-Daten aus einem Feld, einer Zeile oder einem Fenster einfügen
ã AccountView-Textdaten nach Wahl dynamisch oder als Text einfügen
ã AccountView-Spaltentitel automatisch übernehmen
ã AccountView-Daten automatisch in Word oder Excel aktualisieren
ã Mehrere dynamische Dokumente auf einmal von AccountView aus aktualisieren
ã Nach Wahl mandantenabhängige oder mandantenunabhängige dynamische Dokumente erstellen
ã In Excel zwischen Widergabe von Daten und dynamischen Codes schalten
ã Zeilen mit Null-Beträgen automatisch in Word unterdrücken
ã Daten des aktiven dynamischen Word- oder Excel-Dokuments in AccountView aufrufen
ã Mehrere Prüfmöglichkeiten, unter anderem auf Vollständigkeit und Gültigkeit

Was bringt es?
Riesige Zeitersparnis und vermindertes Fehlerrisiko. Sie können zum Beispiel:
ã einen Bericht für mehrere Mandanten verwenden, sogar Daten wie den Firmennamen dynamisch von

AccountView aus aktualisieren.
ã Ihre Berichte gestalten, während noch an den Zahlen gearbeitet wird. Sobald die Zahlen fertig sind,

aktualisieren Sie die dynamischen AccountView-Daten und Ihr Bericht ist in wenigen Augenblicken
fertig.

ã Mehrere Berichte auf einmal von AccountView aus aktualisieren. Am Ende jeder Periode sind nicht nur
die Berichte für alle Niederlassungen, sondern auch die neueste Preisliste und die aktuellsten
Kennzahlen auf Knopfdruck im gewünschten Format verfügbar.

ã häufig geforderte Managementdaten in kürzester Zeit professionell präsentieren. Sie brauchen die
Präsentation nur einmal zu erstellen. Anschließend können Sie sie beliebig oft verwenden.

Die Berichterstattung braucht keine zeitraubende Angelegenheit zu sein. Investieren Sie in ein
professionelles Hilfsmittel, das sich nach kurzer Zeit bezahlt macht. Wenn Sie einen dynamischen
Quartalsbericht einmal erstellen, anstelle viermal darüber zu schwitzen, haben Sie die Investition bereits
nach einem oder zwei Jahren zurückverdient. Das erste Mal kostet die Berichterstattung so viel Zeit wie
sonst. Die Male danach nur noch einen Bruchteil dieser Zeit. Wenn ODBC-Frust in Geld ausgedrückt
werden könnte, wäre das Modul sogar fast gratis.
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Was kostet es?
Sie investieren ε 895,- (exkl. USt.). In Kombination mit dem Modul AuditReport verfügen Sie über die
automatische Überprüfung der Zahlen, die Sie mit Dynamic Office präsentieren. In Kombination mit
BusinessModeller können Sie Ihre eigenen AccountView-Daten mit Dynamic Office präsentieren.


