Care4 Modul
Automatisierung
Warum immer wieder das Gleiche machen, wenn es auch von alleine geht?

Zeit ist Geld

Halb-Automatik

Das Erledigen ständig wiederkehrender Aufgaben kostet nicht
nur viel Zeit und damit Geld, sondern bietet auch genügend
Raum für so genannte ‚menschliche Fehler‘. Schnell hat man
die falsche Option gewählt oder den falschen Knopf gedrückt,
gerade wenn sich Routine eingeschlichen hat.

Komplexe Abläufe können zu einem Skript zusammengefasst
werden, das per Mausklick ausgeführt wird.
Das vermeidet Fehler!

Automatisieren, was man automatisieren
kann

Voll-Automatik

Das Modul erlaubt es, für alle wiederkehrenden Abläufe Skripte zu erstellen, die man dann mit einem einzigen Mausklick
ausführt oder sogar komplett ohne Mausklicks – mit einem
Terminplan. Dabei sind nur durch die Fantasie Grenzen gesetzt, denn Profis steht eine ausgewachsene Programmiersprache zur Verfügung. Dank einer Aufgabenbibliothek ist
echtes Profi-Wissen aber selten gefordert, denn die meisten
Automatisierungsskripte bestehen aus einem einzigen Befehl.

Bei vielen Abläufen ist es sinnvoll, sie vollständig zu automatisieren – sie also per Terminplaner auszuführen.

Grenzenlos
Genau wie die Fantasie, kennt
auch das Modul keine Grenzen.
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Care4 Modul
Automatisierung
Skripte
Mit Hilfe eines komfortablen Editors kann man Automatisierungsskripte schreiben, die in der Sprache „Microsoft Visual Basic .NET“ verfasst sind. Mit Hilfe von Parametern lassen sich Skripte steuern und leichter pflegen. Administrator/-innen können separat einstellen, wer Skripte entwerfen und
wer sie ausführen darf. Die Skripte werden stark verschlüsselt gespeichert, um bei aller Flexibilität
und Mächtigkeit nicht auf Sicherheit verzichten zu müssen.

Ein professioneller Skript-Editor unterstützt Sie
bei der Erstellung Ihrer Skripte bspw. durch:
► Einblendung von Hilfetexten
► Automatische Syntax-Hervorhebung
► Automatische Syntax-Vervollständigung
► Automatische Syntax-Überprüfung

Aufgaben
Teil des Moduls ist eine Aufgabenbibliothek, die alle wichtigen Automatisierungsaufgaben in einzeilige Befehle zusammenfasst. Das erleichtert auch Nicht-IT-Profis den Zugang. Beispielsweise stehen
folgende Aufgaben für die sofortige Automatisierung bereit:
► Sollstellung / Zahlungslauf
► Buchungslisten drucken & exportieren
► Landesamtstatistiken exportieren
► Controlling-Daten erzeugen

Keine Grenzen
Ein kleines Beispiel: Sie könnten Ihre Zahlläufe nach Terminplan anstoßen und dabei ganz automatisiert alle nötigen Dateien, wie die HKR-Datei, die SEPA-Überweisungsdatei, Baranweisungen/
Schecks und alle in diesem Zusammenhang von ihnen definierten Auswertungen und Listen, in von
Ihnen vorgegebenen Verzeichnissen ablegen lassen.
Wenn Sie mögen schickt Care4 Ihnen oder anderen Empfängern (bspw. den Sachbearbeitern oder
der Kämmerei) im Anschluss auch gerne eine E-Mail, dass alles durchgeführt und abgelegt wurde.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Sie haben Fragen?
Sie möchten mehr erfahren?
Sprechen Sie uns einfach an!

