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Maßgeschneiderte Formulare im Handumdrehen
Zusatzmodul der IT-Komplettlösung PARITYERP bringt völlig neue Qualität in die Outputgestaltung – Grafisches Formulardesign bietet höchste Flexibilität

Schwieberdingen, November 2008. Wie lassen sich Formulare wie beispielsweise Rechnungen und Lieferschein individuell mit nur wenigen Klicks anpassen – und das dazu auch noch voll kompatibel plattformübergreifend für MS Windows- und Linux-Umgebungen? Die Antwort auf diese dringliche Frage der Anwender, die alle Druckausgaben komplett nach ihren Vorstellungen grafisch gestalten und wie aus einem Guss in Einklang mit dem eigenen Corporate Design darstellen möchten, gibt PARITY Software. So bietet das Schwieberdinger Softwarehaus mit PARITYFED für sein in Spezialversionen für Handel und Industrie verfügbares modulares IT-Komplettpaket PARITYERP einen grafischen Formulardesigner als Zusatzmodul an.
Das plattformübergreifende PARITYERP ist in den verschiedensten Branchen mehr als 1.100-mal installiert. Je nach Bedarf können darin neben dem Rechnungswesen FB1000 die Warenwirtschaft AB1000 und das PPS-Modul FACTORY in die Komplettlösung einbezogen werden, darüber hinaus auch PARITYBI, PARITYCRM sowie diverse E-Commerce-Lösungen inklusive integriertem Webshop, EDI und E-Procurement.

Gelebte Flexibilität
Mithilfe von PARITYFED kann binnen kürzester Zeit die Gestaltung sämtlicher Druckausgaben innerhalb der PARITYERP-Welt gestaltet und grafisch modifiziert werden. Dabei besteht die Möglichkeit, das jeweilige Standardformular, das grundsätzlich in deutscher und englischer Sprache geliefert wird, zu editieren, so dass sich noch schneller eigene Formulare entwickeln lassen. Auf diese Weise sind zum Beispiel weitere Fremdsprachen einfach durch die Einstellung einer weiteren Sprache und mit Hilfe des Textkataloges innerhalb eines Formulardesigns sofort zu integrieren. Auch können Formularteile wie Anschrift, Belegdaten und vieles mehr als Module separat bearbeitet und gespeichert werden. Sie werden dann als fertige Komponenten in anderen Formularen (auch per Drag and Drop) integriert und bei Änderungen automatisch aktualisiert, was den Pflegeaufwand bei Änderungen drastisch minimiert.
Die Integration von Grafikelementen wie beispielsweise Bildern, Linien, Boxen und Schattierungen ermöglicht eine moderne optische Gestaltung der Ausdrucke. Sie werden mit dem Grafikeditor direkt nach dem WYSIWYG (What you see is what you get)-Prinzip editiert. Darüber hinaus kann der versierte Anwender jederzeit Programmfunktionen zu Formularelementen hinzufügen, um somit auch komplexe Anforderungen zu realisieren. Selbstverständlich ist die Kompatibilität zu der bisher beim Anwender eingesetzten Formulartechnik in vollem Umfang gewährleistet; das ermöglicht einen weichen Übergang auf die neue Formulartechnik. Damit unterstreicht PARITY Software einmal mehr das konsequent verfolgte Prinzip der Kompatibilität zu neuen Funktionen und Versionen auch bei individuellem Customizing und damit klaren Investitionsschutz für die Anwender von PARITYERP.
PARITYFED ist äußerst einfach und grundsätzlich auch intuitiv zu handhaben. Der Einsatz des Formulardesigners eröffnet den Anwendern die Möglichkeit zur eigenständigen Modifikation im Output-Bereich und fördert damit die Unabhängigkeit von externer Beratungsdienstleistung.


Ergänzend zu PARITY Software
Das betriebswirtschaftliche Komplettpaket von PARITY Software ist in Spezialversionen für den Handel (PARITYERP-H) und die fertigende Industrie (PARITYERP-I) verfügbar. Den jeweiligen Anforderungen der Anwenderunternehmen entsprechend gehören insbesondere die Warenwirtschaft (AB1000), die Finance-Lösung (FB1000) und das PPS-Modul FACTORY zum Leistungsumfang; hinzu kommen PARITYBI- und PARITYCRM sowie verschiedene E-Commerce-Lösungen inklusive integriertem Webshop, EDI und E-Procurement-Funktionalität. Durch Middleware-Einsatz garantiert PARITY Software die hundertprozentige Kompatibilität von Linux- und Microsoft-Systemen (NT/W2000/XP), so dass jederzeit die Möglichkeit des Betriebssystem-Wechsels gewährleistet bleibt. Der Einsatz ist sowohl auf Intel-basierten als auch den IBM Plattform-Familien iSeries und pSeries unter Linux möglich. Die über autorisierte Systemhäuser angebotenen PARITYERP-Lösungen sind in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland in den verschiedensten Branchen mehr als 1.100-mal installiert. Zu den Dienstleistungen der PARITY-Partner gehört neben der individuellen Anpassung und Installation der Programme die qualifizierte Anwenderunterstützung in eigenen Schulungen, Seminaren und Workshops. Weitere Informationen sind unter http://www.parity-software.com abrufbar.
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