PROFI.neo
Die neue Offertkalkulation
„Stillstand ist Rückschritt“, mit dieser
Einstellung ist die Firma DGR nun seit zwei
Jahren im Begriff, die Produktentwicklung
umzustellen, um für die Zukunft in der ITBranche, im speziellen in der Softwareentwicklung, gerüstet zu sein. Nun ist
der erste Schritt getan.
Mit Entwicklung des neuen Produkts PROFI.neo wurden
jahrzehntelange Branchenerfahrung mit modernster
Technologie kombiniert in ein neues Produkt gegossen,
das folgende Vorteile in sich vereint:
•
•
•
•

Einfache Bedienung und somit leicht zu erlernen
(Intuitive Oberfläche, Drag & Drop, etc.)
Bewährter Funktionsumfang mit umfassender
Unterstützung für die Offert-Erstellung bzw. LV-Bearbeitung
Integration in die vorhandene PROFI.open Struktur,
d.h. Zugriff auf sämtliche Stammdaten (Artikel,
Rezepte, Kunden, etc.)
Moderne
Application-Server
Lösung
mit
Unterstützung
von
vielen
Plattformen
und
Datenbanken (DB2/System i, MS SQL Server,
MySQL, PostrGre)

dieser ÖNorm-Datei aufzeigt und ihn bei der
Korrektur unterstützt.
Positionsübersicht und -bearbeitung
Die Darstellung des Offerts erfolgt wahlweise für den
Anwender
als
Baumstruktur
oder
in
der
listenförmigen
Darstellung. Die Funktionen:
Positionen einfügen, kopieren oder verschieben kann
einfach mit Drag & Drop durchgeführt werden. Alle
Tätigkeiten können mit einer Undo-Funktion wieder
rückgängig gemacht werden. Die Spaltenauswahl
und –reihenfolge für die Anzeige ist frei definierbar,
die Sortierung durch anklicken einer Spalte ebenso.
Tabellenbearbeitungsmodus
Weiters können die Preise und Werte auch in einem
Tabellenbearbeitungsmodus der Positionsübersicht
erfasst und geändert werden, womit das Auspreisen
eines Leistungsverzeichnisses sehr einfach und
schnell möglich ist.
Gruppierung und Filter
Die Gruppierung der Positionen ist vielfältig wählbar,
zur Filterung bzw. Selektion der anzuzeigenden
Positionen stehen einerseits vorgefertigte Filter zur
Verfügung, es können jedoch auch vom Anwender
frei
definierte
Filter
erstellt
und
zur

Die Neuentwicklung wurde
mit dem Ziel durchgeführt, für
den
Anwender
die
bestmögliche Unterstützung
zum
raschen
und
kompetenten Erstellen und
Kalkulieren eines Offertes
bzw. Bearbeitung einer Ausschreibung zur Verfügung zu
stellen. Die Erfahrung hat
gezeigt,
dass
viele
Kalkulanten
auf
andere
Werkzeuge
zurückgegriffen
haben, die einfacher und
leichter zu bedienen waren.
Der
gesamte
Leistungsumfang
des
Produktes PROFI.neo kann
nun
wie
folgt
zusammengefasst werden:
Wiederverwendung gespeichert werden.
ÖNorm-Schnittstelle B2063
Zum Einfachen und raschen Importieren von ÖNormDateien wurde nun ein speziell entwickeltes
Prüfprogramm integriert, welches die Gültigkeit einer
ÖNorm-Datei ermittelt und Fehler komfortabel auflistet.
Weiters steht hier nun ein eigener ÖNorm-Editor zur
Verfügung, der dem Anwender übersichtlich Fehler in

Kalkulation und Regelsets
Mit der Kalkulationsfunktion werden die selektierten
oder gefilterten Positionen sehr komfortabel neu
berechnet, wobei sämtliche Auf- oder Zuschläge,
sowie Nachlässe oder Minutensätze neu berechnet
werden.
Immer
wiederkehrende
Kalkulationsvorgänge werden durch Regelsets
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zusammengefasst
Verfügung.

und

stehen

somit jederzeit

zur

Massenänderung
Alle weiteren Felder, wie Fixpreiskennzeichen oder
Kalkulationsarten können über diese Funktion schnell
und komfortabel geändert werden.
Druck und Export
Ein moderner Report-Generator ermöglicht den Ausdruck
von Offerten in hervorragender Qualität, wobei auch
kundenspezifische Wünsche berücksichtigt werden
können. Der Export eines Offerts ist sowohl in aktuelle
PC-Datei-Formate möglich (PDF, Word, EXCEL, HTML)
als auch im Format ÖNorm B2063 oder auch im
PROFI.open Format möglich. Die Integration von Bildern
im Ausdruck ist in einer der nächsten Versionen
standardmäßig verfügbar.

Dual-Bildschirm Unterstützung
Ein weiteres Highlight ist die hervorragende
Unterstützung von Zwei-Bildschirm-Lösungen: durch
die moderne Oberflächentechnologie kann der
Anwender die Bearbeitung eines Offerts komfortabel
auf zwei Bildschirmen durchführen: Änderungsfenster, Suchfenster oder die Voransicht können
somit elegant aufgeteilt werden, wodurch die
Bearbeitung einfacher, übersichtlicher und somit
schneller wird.
Synchronisation mit PROFI.open Stammdaten
Entscheidend ist auch die Kontinuität für unsere
Kunden, d.h. dass in einer Übergangsphase sowohl
mit PROFI.neo, als auch mit PROFI.open kalkuliert
werden kann. Durch die Synchronisation auf Datenbankebene greift PROFI.neo auf die Stammdaten
von PROFI.open zu, womit kein zusätzlicher
Wartungsaufwand bzw. auch keine „Insellösung“
entsteht.
Die nächsten Schritte
Aufbauend auf dieser Entwicklung werden nun
folgende Funktionen und Module folgen:
•

•

•
•
•

Ausschreibungsfunktion zur Erstellung und
Verwaltungen von Ausschreibungen auf Basis
der ÖNorm B2063 und der StandardLeistungsbücher
Anfrageverwaltung: zur weiteren Unterstützung
der
Offertbearbeitung
durch
komfortable
Erstellung und –verwaltung von Preisanfragen
mit integriertem Preisvergleich und Übernahme
der Anfragepreise in die Kalkulation
Auftragsbearbeitung:
zur
Verwaltung
von
Baustellen und Projekten
Aufmass: Neuentwicklung der Aufmassfunktion
mit dem Funktionsumfang von PROFI.open unter
Nutzung der neuen Technologien
Fakturierung: Erstellung von Teil- und Schlussrechnungen integriert in die o.a. Module.

Sehr gerne unterstützen wir Sie in der Umsetzung
der neuen Lösung durch kompetente Beratung und
Schulung. Wenden Sie sich jederzeit gerne
vertrauensvoll an uns!
Mobile Bearbeitung (Offline-Funktion)
Im Konzept wurde auch berücksichtigt, dass jedes Offert
auch in einem Offline-Modus zur Verfügung stehen kann,
d.h. dass es für den Anwender z.B. möglich ist, ein
Leistungsverzeichnis im Büro mit den Stammdaten
(Rezepten) auszupreisen, die Kalkulation der Aufschläge
und weitere Feinarbeiten mobil oder zu Hause am
Laptop durchzuführen. Die Änderungen werden dann
wieder auf den Server zurückgespeichert, wenn der
Laptop wieder im Firmennetzwerk angeschlossen ist.
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