Quadriga-IT
Die innovative Lösung zur Verwaltung Ihrer IT-Ressourcen
Quadriga-IT verwaltet:
Hard- und Software-Komponenten
Anwender
Systeme und Netzwerke
Lieferanten mit mehreren Ansprechpartnern
% Support-, Reparatur- und Wartungsfälle
% Leasing-, Wartungs- und sonstige
Verträge
% Standorte, Gebäude und Räume

%
%
%
%

Komponente PC-014
HP d330 Microtower
P4 HT 2,8 GHz
Zugang: 5.1.2009
S/N: 89919CY5543

%
%

Optimaler Überblick über Ihre IT-Ressourcen. Die Informationen sind so
angeordnet und verknüpft, dass sie aus jedem Blickwinkel leicht zugänglich
sind.
Intuitive Bedieneroberfläche: Quadriga-IT benötigt für Ihr Ziel nur ein

Minimum an Arbeitsschritten.

%

Die technische und räumliche Anordnung der Komponenten ist in übersichtlichen Baumstrukturen dargestellt. Umzüge von Anwendern und
Umstellungen sind durch Ziehen mit der Maus möglich.

%

Optimierte Eingabe durch Standardvorlagen und Mehrfachkopien von
Komponenten und ganzen Systemen; definierbare automatische Nummerierung der Komponenten.

%

Zahlreiche Auswertungen, die vorgefertigt und mit wenigen Mausklicks
auszudrucken sind. Weitere Listen können Sie sich selbst auf einfachste
Weise zusammenstellen.

%

Behandlung von Problemfällen durch einen gut ausgearbeiteten User HelpDesk mit Funktionen für Delegation, Eskalation und einer Wissensdatenbank.

%

Voraussetzungen: Lauffähig auf PCs mit Windwos Vista, Windows XP
oder Windows 2000 als Betriebssystem.

%

Zum Kennenlernen: Die voll funktionsfähige DEMO-Version erlaubt es
Ihnen, Quadriga-IT entweder mit bereits vorbereiteten Demo-Daten zu testen oder auch eine neue Datenbank mit Ihren eigenen Daten aufzubauen.

Bitte fordern Sie ausführliche Informationen an oder
gleich Ihre kostenlose DEMO-Version!

Quadriga-Mobile nutzt den Pocket
PC in Verbindung mit einem kabellosen Barcode-Scanner zur Inventarisierung Ihrer (IT-)Ressourcen.

Quadriga
Informatik GmbH
Frankfurter Str. 61
D-63067 Offenbach
Telefon: 0(049)69.850030-0
Fax:
0(049)69.850030-99
E-Mail: info@quadriga.de

Internet: www.quadriga.de
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Quadriga-IT
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Entscheidung

Wozu Quadriga-IT?
Täglich stellen sich in den IT-Abteilungen Fragen, die einer
raschen Antwort bedürfen: Wo steht welcher PC, mit welcher Hard- und Software ist er ausgestattet? Wer hat geliefert? Bei welchem Hersteller klappt der Support und wo
nicht? Welche Garantiefristen laufen demnächst aus? Mit
welcher Software haben die Anwender immer wieder Probleme? Wieviele Lizenzen brauchen wir für ein neues Update? Welcher Vertrag ist wann zu kündigen?
Eine Antwort auf diese und viele ähnliche Fragen gibt Ihnen
nur ein durchdachtes Informationssystem. Gerade für die ITRessourcen ist ein solches System dringend geboten. Denn
die dynamische Entwicklung der IT-Branche hat die ITLandschaft in den Unternehmen und Verwaltungen immer
unübersichtlicher gemacht. Neue technische Möglichkeiten
und interne organisatorische Veränderungen zwingen zu
kontinuierlichen Neu-Anschaffungen, Erweiterungen und
Umstellungen.
Mit Quadriga-IT behalten Sie den Überblick und bringen die
erforderliche Systematik in die Verwaltung Ihrer IT-Ressourcen. Lesen Sie über unsere Lösung auf den folgenden
Seiten. Wir haben bewusst eine ausführliche Broschüre zusammengestellt, um Ihnen die Charakteristik, Vorzüge und
Nutzeffekte von Quadriga-IT näherzubringen.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
E-Mail: info@quadriga.de, Internet: www.quadriga.de

Entscheidung

Bedienerfreundlichkeit
Da ein System wie Quadriga-IT für die tägliche, intensive
Arbeit gedacht ist, hat die Bedienerfreundlichkeit einen besonderen Stellenwert. Einerseits soll nur ein Minimum an
Arbeitsschritten nötig sein, um zu einer Information zu gelangen oder eine Aufgabe zu erledigen. Quadriga-IT wird
dieser Anforderung gerecht: Aus jeder denkbaren Arbeitssituation heraus können Sie mit einem oder zwei Mausklicks zu weiteren Informationen gelangen. Quadriga-IT ist
ein System der kurzen Wege.
Andererseits gehört zur Bedienerfreundlichkeit, dass wiederkehrende Arbeiten wo irgend möglich erleichtert werden. In diese Richtung gehen umfangreiche Kopierfunktionen in Quadriga-IT und die Möglichkeit, Standardkomponenten, -systeme und -vorfälle einzurichten.
Schließlich und vor allem ist eine Software so zu entwerfen,
dass auch bei großem Funktionsumfang Übersichtlichkeit
und leichte Erlernbarkeit gewahrt bleiben. Es genügt nicht,
möglichst viele Funktionen und Möglichkeiten aneinander
zu reihen. Denn das führt mit der Zeit dazu, dass Fenster und
Menüstrukturen überladen und unübersichtlich sind. Ein
hoher Aufwand für die Einarbeitung und fehlende Akzeptanz
bei den Anwendern sind die Folgen. Schon bei der Ausgestaltung und Anordnung der Funktionen muss deshalb auf
Übersichtlichkeit besonderer Wert gelegt werden.
Wenn Sie die DEMO-Version prüfen, werden Sie merken,
dass uns dies mit Quadriga-IT gelungen ist. Schon nach kurzer Einarbeitung werden Sie die Software produktiv anwenden können.
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Eingeben
Erhebliche Zeitersparnis durch erleichterte Dateneingabe
Standardvorlagen

Geben Sie häufig vorkommende PC-Komponenten als Standardkomponenten ein
und fassen Sie diese zu so genannten Standardsystemen zusammen.
Bei Neuanschaffung eines PCs nehmen Sie
ein solches Standardsystem dann als Vorlage und erstellen daraus mit einem Befehl
ein PC-System mit allen zugehörigen
Komponenten. Auf diese Weise systematisieren und beschleunigen Sie Ihre Erfassungsarbeit. Statt nur ein System können
Sie mit einem Befehl auch gleich mehrere
Systeme erzeugen.
Rechts sehen Sie die Detailansicht einer
Standardkomponente.

Einfache Eingabe erhöht die Akzeptanz
Bevor Sie ein Informationssystem wie Quadriga-IT voll nutzen können, müssen Sie erst einmal Daten zu Ihren IT-Ressourcen erfassen. Je schneller und komfortabler diese anfänglichen Eingaben vonstatten gehen, desto früher sind
Nutzeffekte sichtbar. Erleichterungen bei der Eingabe sind
auch deswegen so wichtig, weil sie gerade in diesem frühen
Stadium der Anwendung die Akzeptanz der Software bei
ihren Nutzern enorm fördern.

Stammdaten-Eingabe “en passant”
Quadriga-IT schafft solche Erleichterungen in vielfacher
Hinsicht. Ein Beispiel ist die Stammdaten-Eingabe. Wenn
Sie gerade eine Komponente eingeben, deren Kostenstelle
oder Lieferant noch nicht bei den Stammdaten hinterlegt ist,
können Sie dies sehr elegant "zwischendurch" nachholen
und dann mit der Eingabe der Komponente fortfahren. Sie
brauchen also nicht erst alle Stammdaten einzugeben, bevor
Sie mit aktuellen Komponenten oder Vorfällen arbeiten,
sondern können Ihren Datenbestand nach und nach aufbauen
und vervollständigen. Wenn also in der Alltagshektik die Zeit
für eine komplette Erfassung fehlt, können Sie sich zunächst
auf die der aktuell beschafften Komponenten oder die aktuell
anliegenden Problemfälle beschränken.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
E-Mail: info@quadriga.de, Internet: www.quadriga.de

Kopie und Mehrfachkopie
Nehmen wir an, Sie haben 10 gleichartig ausgestattete PCs
mit 8 Komponenten wie Zentraleinheit, Bildschirm, Drucker, Netzwerkkarte und verschiedenen Softwarepaketen
neu erhalten.
Um die Daten dieser PCs in Quadriga-IT zu erfassen, geben
Sie zunächst die Komponenten eines PCs ein. Mit der Funktion Mehrfachkopie benötigen Sie dann nur einen Befehl, um
10 Kopien dieses Systems zu erzeugen. Es bleibt dann nur
noch die Eingabe der Seriennummern und die Zuordnung der
PCs zu den jeweiligen Anwendern, die Sie aber besonders
leicht durch Ziehen mit der Maus in einer Baumstruktur
realisieren können. Der Eingabeaufwand für die 10 Systeme
bzw. 80 Komponenten ist so auf ein Minimum reduziert.

Standardkomponenten und -systeme
Eine Alternative zur Kopie vorhandener Komponenten oder
Systeme ist die sogenannte Standardeingabe. Dabei legen
Sie Standardkomponenten und Standardsysteme an, die
nicht zum tatsächlich vorhandenen Bestand gehören, sondern als Vorlage für die Eingabe gelieferter Komponenten
und Systeme dienen.
Es spricht einiges dafür, diese Standardvorlagen vom tatsächlichen Bestand zu trennen. Sie können die Standardkomponenten immer wieder an Neuerungen anpassen, “Wunschsysteme” zusammenstellen und die Vorlagen nach Priorität
oder anderen Kriterien übersichtlich ordnen. Auf diese Weise
werden Standardvorlagen zu einem Planungsinstrument.

Weiteres zur Eingabe

%

Aus einer Standardkomponente können Sie mit einem Befehl eine Komponente oder auch gleich mehrere erzeugen. Genauso
lassen sich Systeme aus einem Standardsystem ableiten.

%

Bei einer Standardkomponente wird vermerkt, welche Komponenten aus ihr hervorgegangen sind. Umgekehrt können Sie
bei einer Komponente sehen, auf welcher Standardkomponente sie basiert. Wenn Sie Systeme aus Standardsystemen ableiten,
wird dieser Vorgang gleichfalls dokumentiert.

%

Die Nummern von Komponenten, Systemen, Verträgen, Vorfällen usw. werden - wenn Sie es wünschen - automatisch von
Quadriga-IT vergeben. Auch dies erleichtert die Eingabe wesentlich. Durch verschiedene Einstellungen erreichen Sie eine
aussagekräftige Nummerierung.

Kopierte Komponenten sind in der Baumstruktur
Lokalisation mit einem besonderen Status (k) versehen, damit man die an der Kopie noch nötigen
Änderungen nicht vergisst.
Unten sehen Sie ein Auswahlfenster, das Ihnen die
Nacherfassung noch fehlender Stammdaten
anbietet.

Für alle Eingabefelder, bei denen es sinnvoll ist,
können Sie Auswahlfenster aufrufen, die die möglichen Eingaben zur Auswahl stellen. In diesen
Auswahlfenstern wird auch nachgehalten, wie oft
ein Eintrag aufgerufen wurde.
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Suchen
Einfaches Navigieren und umfassende Suchfunktionen
Schnelle Suchfunktion

Geben Sie einfach links oben einen
Suchtext ein und der gesamte Datenbestand wird nach diesem Text durchsucht.
Die Suchergebnisse erscheinen nach und
nach, während Quadriga-IT noch weitersucht.
Die Suche lässt sich auf einen bestimmten
Suchbereich eingrenzen, aber Quadriga-IT
sucht unabhängig davon zuerst in den
Suchbereichen, wo die wahrscheinlich
wichtigsten Suchtreffer zu finden sind.

Navigation per Doppelklick

Einfaches und globales Suchen

Ein Informationssystem kann man daran messen, wie schnell
eine gesuchte Information zur Verfügung steht und wie
schnell man von einer Information zur anderen gelangt. Gerade in dieser Hinsicht hat Quadriga-IT einiges zu bieten.

Für jeden einzelnen Bereich in Quadriga-IT gibt es ein angepasstes Suchfenster, in dem Sie Ihre Suchkriterien eingeben und eine gezielte Suche starten. So gibt es unterschiedliche Suchfenster für Anwender, Komponenten, Verträge etc.

Das fängt mit der übersichtlichen Anordnung der Informationen auf dem Bildschirm an und geht weiter mit der Leichtigkeit, mit der Sie genauere Informationen zu einem bestimmten Feldinhalt aufrufen können. Nehmen wir als Beispiel die Detailansicht Anwender. Dort erhalten Sie mit
einem Klick alle Komponenten dieses Anwenders übersichtlich in einer Tabelle aufgelistet.

Wenn Sie ein Kriterium in allen oder mehreren Bereichen suchen möchten, kann es ein bisschen umständlich sein, diese
einzeln zu “durchstöbern”. Deshalb gibt es als Alternative die
leistungsfähige Funktion Globales Suchen. Sie bestimmen
Suchbegriff und Suchbereiche und erhalten nach dem Suchvorgang eine übersichtliche Zusammenstellung darüber, in
welchen Bereichen der Suchbegriff wie oft vorgekommen
ist. Aus dieser Übersicht heraus erreichen Sie mit einem
Doppelklick genauere Informationen zu einem bestimmten
Datensatz.

Navigieren Sie nun weiter: Wenn Sie Details zu einer bestimmten Komponente benötigen, doppelklicken Sie einfach
auf eine Zeile dieser Tabelle und die Detailansicht
Komponenten erscheint mit genau dieser Komponente.
Benötigen Sie in einem nächsten Schritt genauere Angaben
zum Lieferanten, doppelklicken Sie einfach in das entsprechende Feld in der Detailansicht Komponenten.
Überall, wo es sinnvoll ist, führt Sie die Doppelklick-Funktion zu den Details, die sich hinter dem jeweiligen Feld- oder
Zeileninhalt verbergen. Ohne einen Suchbegriff einzugeben,
holen Sie so den Vertrag zu einer Komponente, die Komponente zu einem Vorfall oder den Raum eines Anwenders auf
den Bildschirm.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
E-Mail: info@quadriga.de, Internet: www.quadriga.de

Weiteres zum Suchen

%

Mit einem allgemeinen Suchbegriff ist eine Volltext-Suche
möglich, die sämtliche Felder eines Bereichs durchsucht, auch
längere Textfelder.

%

Für die Anwendersuche steht ein besonders optimiertes Suchfenster zur Verfügung, das mit einem speziellen Ikon schnell zu
erreichen ist.

%

Die komfortable Suchfunktion hilft dabei, die eingegebenen
Vorfälle als Wissensdatenbank zu nutzen.

Im Fenster ganz links sehen Sie, in welchen Bereichen der Suchbegriff wie oft vorkommt. In einer
Übersicht sehen Sie die einzelnen Fundstellen und
können von dort mit einem Doppelklick direkt zu
den Details des Datensatzes springen.

Wenn ein Anwender anruft, muss die Informationen zu seinen Komponenten besonders schnell zur
Hand sein. Sie klicken auf das spezielle Ikon “Anwendersuche” und geben z.B. den ersten Buchstaben seines Nachnamens ein.
Es erscheinen dann alle Anwender mit diesem Anfangsbuchstaben. Nun doppelklicken Sie auf einen
dieser Anwender und erhalten seine Daten in der
Detailansicht Anwender, wobei dann auch gleich
das Tabregister mit seinen Komponenten aufgeschlagen ist. Mit einem weiteren Doppelklick
erreichen Sie die Details der gewünschten Komponente.
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Umstellen
Veränderungen dokumentieren per “Drag and Drop”
Umstellungen

In der Baumstruktur Lokalisation “ziehen”
Sie mit der Maus Komponenten von einem
System zum anderen oder Anwender von
einem Raum in einen anderen.
Diese Veränderungen werden in der Detailansicht der Komponente dokumentiert.
Sie sehen darin, welcher Bearbeiter wann
welche Umstellung vorgenommen hat.

Umstellungen im Schnellverfahren

Flexible Baumstrukturen

Veränderungen sind in jeder Organisation an der Tagesordnung: Mitarbeiter ziehen von einem Raum in den
anderen, Komponenten werden umgestellt, Netzwerke
umkonfiguriert usw. Das gilt ganz besonders für die ITRessourcen, bei denen schon die schnelllebige Technik
einen ständigen Wandel erzwingt.

%

In der Detailansicht der Komponenten werden alle Umstellungen dokumentiert. Sie können also jederzeit nachverfolgen, wo sich eine Komponente im Laufe ihrer Nutzungsdauer befunden hat.

%

Wer eine Software zur Verwaltung von IT-Ressourcen
einsetzt, erwartet deshalb zu Recht, dass diese Veränderungen besonders leicht einzugeben und zu dokumentieren sind.

Es gibt unterschiedliche Baumstrukturen für die räumliche und
technische Zuordnung der IT-Komponenten. Denn ein Drucker kann z.B. einem anderen Netzwerk zugeordnet werden,
aber an seinem alten Ort verbleiben.

%

Durch vielfältige Einstellungen können Sie die Baumstrukturen an Ihre besonderen Erfordernisse anpassen. Wenn in Ihrem Fall generell keine Filialen oder Stockwerke vorkommen,
schalten Sie diese Stufen der Baumstruktur einfach aus.

%

Die Funktion “Drag and Drop” wird unhandlich, wenn eine
Baumstruktur sehr viele Einträge enthält. In einem zweiten
Fenster können Sie deshalb einen anderen Raum öffnen als im
ersten und Komponenten oder Anwender von einem Fenster in
das andere “ziehen”.

%

Sie können die Sicht in der Baumstruktur ganz leicht auf einen
ganz bestimmten Bereich, z.B. ein Stockwerk oder Raum eingrenzen. Es erscheinen dann nur die Anwender, Systeme und
Komponenten in diesem Raum. Das zweite Fenster kann unabhängig davon ganz anders aussehen.

Quadriga-IT wird dieser Anforderung durch komfortabel handhabbare und übersichtliche Baumstrukturen
gerecht. Dort sehen Sie z.B. die Gebäude: Sie klicken
auf eines dieser Gebäude und schon sehen Sie die
Räume darin. Wenn Sie weiter auf einen Raum klicken,
haben Sie die Mitarbeiter in diesem Raum. Noch ein
weiterer Mausklick holt die Komponenten, die diesem
Mitarbeiter zugeordnet sind.
Durch Drag and Drop, also durch einfaches "Ziehen"
mit der Maus können Sie Veränderungen vornehmen.
Nur einige Beispiele: Sie ziehen eine Komponente von
einem Mitarbeiter oder System zu einem anderen. Oder
Sie ziehen einen Mitarbeiter von einem Raum in einen
anderen, wobei dann wahlweise alle oder nur einige
seiner Komponenten "mitgenommen" werden.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
E-Mail: info@quadriga.de, Internet: www.quadriga.de

Weiteres zu den Baumstrukturen

%

Sie können die Einträge einer Baumstruktur nicht nur umstellen, sondern auch kopieren. Bei der Kopie eines ganzen Systems werden alle oder ausgewählte Komponenten mitkopiert.

%

In der Baumstruktur zur Lokalisation können Sie sich auch die
Vorfälle und Tickets bei einer Komponenten anzeigen lassen.
Die Baumstruktur ist ein Beispiel dafür, dass IT-Inventarverwaltung und User HelpDesk in Quadriga-IT eng miteinander
verzahnt sind. Lesen Sie dazu Näheres auf den Seiten zum
HelpDesk.

Beim Umzug eines Anwenders gibt es meistens
Komponenten, die er mitnimmt und andere, die er
am alten Standort belässt. In einem besonderen
Fenster bestimmen Sie, welche Komponenten nun
mitgehen und welche nicht.
Wenn Sie in einer großen Baumstruktur eine Komponente von ganz oben nach ganz unten umstellen,
ist das meist unübersichtlich und mühsam. Öffnen
Sie für solche Aktionen ein zweites Fenster, in dem
ein anderer räumlicher Bereich dargestellt wird als
im ersten. Sie können nun von einem ins andere
Fenster verschieben.

In einem Fenster Einstellungen passen Sie die
Baumstruktur in vielfältiger Weise so an Ihre Erfordernisse an, dass die bei Ihnen vorliegende
Struktur möglichst wirklichkeitsnah abgebildet
wird. Beispielsweise können Sie bestimmen, ob
Stockwerke erscheinen sollen oder ob die Einträge
ausführlich oder nur per Kürzel darzustellen sind.
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Zusatzfelder
Flexibilität durch frei definierbare Zusatzfelder
Gruppenfelder

In der Detailansicht Komponentengruppen
legen Sie Komponentengruppen mit gruppenspezifischer Nummerierung fest und
bestimmen die entsprechenden Gruppenfelder. Für jedes Feld können Sie eine
Vorschlagsliste definieren. Spätestens
durch nachträgliche Änderung dieser Liste
stellen Sie eine einheitliche Schreibweise
der Feldinhalte her.

Zusatzfelder für verschiedene Bereiche
Durch praktisch beliebig viele Zusatzfelder können Sie flexibel bestimmen, welche Informationen Quadriga-IT aufnehmen und verwalten soll. Zusatzfelder sind möglich für Anwender, Komponenten, Lieferanten, Ansprechpartner von
Lieferanten, Räume, Verträge und Vorfälle.

Gruppenfelder für Komponenten
Eine besondere Art von Zusatzfeldern sind die sogenannten
Gruppenfelder, die Sie für Komponenten definieren können.
Sie nehmen Rücksicht auf die Tatsache, dass bei den Komponenten unterschiedliche Eigenschaften interessieren. Bei
einer Zentraleinheit ist es die CPU, deren Taktrate oder die
Größe des Arbeitsspeichers, bei einem Bildschirm die maximale Auflösung und die Bildschirmdiagonale in Zoll, bei einem Drucker die Anzahl der gedruckten Seiten pro Minute.
Um diese gruppenspezifischen Eigenschaften zu vermerken,
können Sie in Quadriga-IT sogenannte Komponentengruppen anlegen und jeder Gruppe frei definierbare Zusatzfelder
zuordnen. Nach diesen Gruppenfeldern können Sie später Ihre Auswertungen selektieren und sortieren. Bei den Komponenten gibt es außerdem die normalen Zusatzfelder, die bei
jeder Komponente gleichermaßen erscheinen.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
E-Mail: info@quadriga.de, Internet: www.quadriga.de

Einheitliche Schreibweise
Bei einem Informationssystem im Allgemeinen und bei Zusatzfeldern im Besonderen ist eine einheitliche Schreibweise
wichtig. Nehmen wir als Beispiel den Prozessortyp Pentium
IV. Bei unachtsamer Eingabe könnten sich für ihn folgende
Texte ansammeln: Pentium IV, Pentium 4, Pentium 4/840,
Pentium-4 usw. Eine nach Prozessor geordnete Liste würde
für jede Schreibweise einen anderen Prozessor ausweisen
und wäre nicht sehr aussagekräftig.
Sie können die einheitliche Schreibweise durch sogenannte
Vorschläge sicherstellen, die Sie bei jedem Zusatzfeld hinterlegen. Diese Vorschläge stehen bei der Eingabe in das Zusatzfeld als Vorschlagsliste zur Verfügung.
Besonders interessant ist die Möglichkeit, die Vorschlagslisten nachträglich zu ändern. Falsche Schreibweisen korrigieren Sie einfach in dieser Liste: Sie werden dann durch die
Datenbank hindurch bei allen Komponenten geändert. Auf
diese Weise können Sie die einheitliche Schreibweise Ihrer
Eingaben nachträglich herstellen.
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Auswertungen
Vielfältige Auswertungen, auf einfachste Weise selbst erstellt
Einstellungen für Listen

Es gibt bereits viele vorgefertigte Listen in
Quadriga-IT, die Sie mit 2 Mausklicks zu
Papier bringen können. Wenn Sie weitere
Listen zusammenstellen möchten, finden
Sie das nötige Handwerkszeug in diesen
Fenstern.
Im Fenster Listenvorbereitung stellen Sie
die Spalten der Liste zusammen. Auch
Gruppenfelder stehen als Spalten zur
Verfügung, wenn Sie eine Komponentengruppe wählen. In den anderen Fenstern
bestimmen Sie eine Selektion und die Unterteilung für die Liste sowie das Aussehen des Seitenkopfes.

Flexibel gestaltbare Listen
Unsere Kunden und Interessenten sind immer wieder
verblüfft, wie einfach Listen mit Quadriga-IT zu erstellen sind. Sie vergeben einen Namen für die Liste,
definieren die Spalten und schon können Sie als Ergebnis eine Liste ausdrucken oder auf dem Bildschirm darstellen.
Tatsächlich hängt die Akzeptanz und praktische Einsetzbarkeit einer Software zur Verwaltung von IT-Ressourcen auch damit zusammen, wie schnell man Listen
erstellen kann. Sicher gibt es Berichtsgeneratoren mit
umfangreicheren Möglichkeiten der Definition und
Gestaltung von Auswertungen. Aber wenn man erst eine zweitägige Schulung mitmachen muss, um diese
Möglichkeiten auch nur einigermaßen zu nutzen?
Wenn nur entsprechend geschulte Mitarbeiter damit
umgehen können?
Die Listenerstellung in Quadriga-IT kombiniert leichte
Handhabbarkeit mit einem doch beachtlichen Funktionsreichtum. Sie können die Listen ein- oder zweistufig unterteilen, alle Felder als Selektionskriterien verwenden und die Gestaltung in vielerlei Hinsicht an Ihre
Anforderungen anpassen.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
E-Mail: info@quadriga.de, Internet: www.quadriga.de

Möglichkeiten bei den Listen

%

Für jeden Bereich wie Anwender, Komponenten, Lieferanten,
Verträge, Vorfälle usw. können Sie praktisch beliebig viele
Listen definieren und für den späteren nochmaligen Gebrauch
speichern.

%

Auch Zusatzfelder können Sie als Spalten definieren. Wenn Sie
eine Komponentengruppe vorgeben, selektiert Quadriga-IT
nur die Komponenten dieser Gruppe und deren Gruppenfelder, als auch die Scan-Ergebnisse sind mögliche Spalten
bzw. Unterteilungs- und Selektionskriterien.

%

Die Spaltenbreite ist variabel einstellbar und der Text für die
Spaltenüberschriften wird zwar vorgeschlagen, Sie können ihn
aber ändern.

%

Die Überschrift der Liste kann in einer größeren Schrift und in
Fettdruck oder Kursivdarstellung erscheinen.

%

Jede Liste können Sie entweder ausdrucken, als Vorschau auf
den Bildschirm darstellen oder in eine Excel-, ASCII- oder
Text-Datei exportieren.

%

Für Komponenten gibt es mit Druckdarstellung eine für den
Ausdruck vorbereitete Liste, die allgemeine Daten zu der
Komponente sowie deren Vorfälle und Umstellungen auflistet.
Eine ähnliche Liste steht auch für Vorfälle zur Verfügung.

Weiteres zu den Auswertungen

Hier sehen Sie eine nach Prozessor unterteilte Liste
für PCs.

Dies ist eine Vorschau einer Liste "Unerledigte
Vorfälle". Diese Liste enthält mehrzeilige Bemerkungen.

Die Detailansicht einer Komponenten lässt sich
über das Ikon "Druckdarstellung" in einer sofort
ausdruckbaren Fassung aufrufen.
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Verträge
Vertragsverwaltung als besondere Stärke von Quadriga-IT
Detailansicht Verträge

In den Tabregistern der Detailansicht Verträge können Sie Ihre Verträge umfassend
beschreiben. In einem besonderen Fenster,
das in der Abbildung weiter unten geöffnet
ist, dokumentieren Sie die zeitliche Abfolge der Zahlungen und anderer Leistungen.
Im Fenster rechts schließlich machen Sie
Vorgaben für die automatische Generierung periodisch wiederkehrender Leistungen.

Verträge im schnellen Zugriff

Zahlreiche Funktionen

%

Jeder Vertrag lässt sich in zahlreichen standardmäßig vorgegebenen Feldern genau beschreiben. Dazu gehören Vertragsnummer, Vertragssumme, Vertragsbeginn, Abschlussdatum, je
2 Unterzeichner für den Vertragspartner und im eigenen Haus
sowie der Gerichtsstand.

%

Sie können mehrere Vertragsgruppen z.B. für Leasing-, Wartungs- und Mietverträge anlegen und für jede Gruppe praktisch
beliebig viele Zusatzfelder selbst definieren. Jede Gruppe hat
eine gesonderte, von Ihnen vorgebbare Nummerierung.

%

Auf einen Blick sehen Sie, welche Komponenten und Vorfälle
zu einem bestimmten Vertrag gehören. Mit einem Doppelklick
können Sie eine Komponente oder einen Vorfall dann aufrufen.
Auch genauere Angaben zum Vertragspartner sind nur einen
Mausklick entfernt.

Die Vertragsverwaltung von Quadriga-IT liefert Ihnen
diese Informationen. Jeder Komponente können Sie einen oder auch mehrere Verträge zuordnen und später
per Mausklick mit allen Details aufrufen.

%

Besonderes Augenmerk wurde auf das Vertragsende gelegt.
Sie können z.B. hinterlegen, ob der Vertrag automatisch abläuft oder zu kündigen ist, bis zu welchem Termin die Kündigung möglich ist usw.

Aber es geht nicht nur um den schnellen und umfassenden Zugriff auf die Vertragsinformationen. Da Verträge
oft längerfristig abgeschlossen sind, kann eine geplante
Kündigung oder Verlängerung leicht in Vergessenheit
geraten. Gleich beim Erfassen eines Vertrags in Quadriga-IT können Sie deshalb Warnhinweise in Form von
Tickets anlegen, die Sie rechtzeitig an einen Fristablauf
erinnern.

%

Kündigungsfristen geraten nicht mehr in Vergessenheit, da Sie
Tickets anlegen können, die rechtzeitig auf die entsprechenden
Termine hinweisen.

Viele Geschäftsbeziehungen gründen sich auf mehr
oder weniger langfristige Verträge. In der IT-Abteilung
werden mit den Lieferanten Wartungsverträge abgeschlossen oder Leasingverträge zur Finanzierung. Diese Vertragsdokumente verschwinden meistens in der
Ablage und werden bei konkretem Informationsbedarf
zeitaufwändig herausgesucht.
Eine systematische Erfassung und Verwaltung von
Vertragsinformationen lohnt sich schon deshalb, weil
sie im Alltag häufig benötigt werden. Bei einem reparaturbedürftigen PC z.B. wäre zu ermitteln, welcher
Wartungsvertrag zu diesem PC gehört und ob die Reparatur noch in die Garantiefrist fällt. Beim Gespräch mit
dem Lieferanten ist dann der Ansprechpartner interessant und eventuell die Vertragsnummer.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
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Weiteres zur Vertragsverwaltung

%

Sie können im Vertrag bestimmte Termine für Leistungen und
Zahlungen einzeln eingeben oder mit einer komfortablen Funktion von Quadriga-IT erzeugen lassen. Beispiele dafür wären
periodisch wiederkehrende Wartungsleistungen oder Zahlungen aufgrund eines Leasingvertrags.

%

Für diese Termine können Sie auch Tickets erstellen, die zu gegebener Zeit im HelpDesk erscheinen und sicherstellen, dass
vereinbarte Wartungstermine nicht übersehen werden.

%

In der Version PLUS: Sie können das Original-Dokument des
Vertrags als Textdatei oder als eingescanntes Dokument zuordnen und jederzeit mit einem Mausklick aufrufen.

Hier sehen Sie das Tabregister “Allgemeines” in
der Detailansicht Verträge. In dem kleinen Fenster
unten sind die vertragsgemäß zu leistenden
Zahlungen aufgeführt.
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User HelpDesk
IT-Inventarverwaltung und HelpDesk aus einem Guss

Baumstruktur und Fenster
Kernstück des HelpDesk von Quadriga-IT
ist eine Baumstruktur, die in Inhalt und
Aussehen flexibel anpassbar ist.
Mit einem Mausklick gelangen Sie aus dieser Baumstruktur heraus zu den Details
eines offenen Vorfalls. Zur Bearbeitung
dieses Vorfalls können Sie als “Maßnahmen” bezeichnete Arbeitsschritte hinterlegen, deren genaue Angaben Sie mit
einem Doppelklick erreichen.

Der HelpDesk von Quadriga-IT
Der Alltag im PC-Benutzerservice wird von den Problemfällen der Anwender bestimmt. Ein computergestützter HelpDesk hilft dabei, den Überblick über alle
offenen Vorfälle zu behalten, diese nach Priorität zu
ordnen sowie dafür zu sorgen, dass Reaktionszeiten
eingehalten werden und die Erledigung innerhalb der
vorgesehenen Frist erfolgt.
Aufgabe eines HelpDesk ist es also, die Arbeit an den
offenen Vorfällen zu organisieren. Dies ist besonders
wichtig, wenn mehrere Mitarbeiter für den Benutzerservice zuständig sind, denn dann geht es auch um die
Zuweisung der Arbeit an den jeweils richtigen
Mitarbeiter und allgemein um die Organisation innerhalb des Teams.
Quadriga-IT geht über die reine Verwaltung von ITRessourcen hinaus und stellt Ihnen einen leistungsfähigen und flexibel nutzbaren HelpDesk zur Verfügung.
Diesen HelpDesk zeichnet eine sehr enge Zusammenarbeit mit der IT-Inventarverwaltung aus. Bei Komponenten, Anwendern, Lieferanten, Verträgen und in der
Baumstruktur zur Lokalisation sind die jeweiligen
Tickets und erledigten Problemfälle mit einem Mausklick erreichbar.
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Vorfälle und Maßnahmen

%

Für die offenen Vorfälle gibt es eine übersichtliche Baumstruktur. Bei Bedarf verschieben Sie dort die Tickets mit der
Maus von einem Tag zum anderen.

%

Bei entsprechender Berechtigung können Sie offene Vorfälle
auch zu einem anderen Bearbeiter verschieben, d.h. delegieren.

%

Bleibt ein offener Vorfall längere Zeit unerledigt, so kann
dieser Sachverhalt einem oder mehreren anderen Bearbeitern
zur Kenntnis gebracht werden. Wann und zu wem eine solche
Eskalation stattfindet, können Sie selbst durch diverse Voreinstellungen regeln.

%

Die einzelnen Schritte bei der Erledigung eines Tickets lassen
sich in Maßnahmen planen und dokumentieren.

%

Bei diesen Maßnahmen können Sie auch Arbeitszeit und
Kosten vermerken. Diese Angaben werden pro Vorfall zusammengefasst und können in den Listen für Vorfälle und
Maßnahmen nach verschiedenen Kriterien ausgewertet
werden.

%

Fehlzeiten wie Urlaub, Seminarbesuche oder auch Feiertage
vermerken Sie in der Baumstruktur der offenen Vorfälle.
Quadriga-IT akzeptiert dann auf Wunsch offene Vorfälle an
diesen Tagen gar nicht oder nur nach einer Warnung.

HelpDesk und Lokalisation

%

Wenn Sie in Übersicht Offene Vorfälle auf einen Vorfall klicken
und dann die Baumstruktur zur Lokalisation aufrufen, sehen Sie
übersichtlich, zu welcher Komponente der offene Vorfall gehört, bei welchem Anwender sich die Komponente befindet, in
welchem Raum der Anwender ist usw.

%

Angenommen, Sie möchten einen Raum aufsuchen, um dort
einen offenen Vorfall zu erledigen. Dann ist es sicher auch
interessant zu erfahren, ob Sie in räumlicher Nähe vielleicht
andere offene Vorfälle gleich miterledigen können. Die Baumstruktur zur Lokalisation liefert dazu die nötige Übersicht.

Hier sehen Sie ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen HelpDesk und IT-Inventarverwaltung. Sie stehen in der Übersicht Offene
Vorfälle auf einem Vorfall und klicken auf das Ikon
“Lokalisation”. Es erscheint die Baumstruktur
Lokalisation und zeigt an, zu welcher Komponente
das Ticket gehört und wo sich diese Komponente
befindet.
Offene Vorfälle sind dann übrigens mit einem
kleinen roten Quadrat gekennzeichnet, erledigte
Vorfälle dagegen mit einem grünen Quadrat.
Komponenten, Anwender, Räume und eventuell
auch höhere Stufen der Baumstruktur sind mit einer roten Umrandung versehen, wenn ihnen ein
offener Vorfall zugeordnet ist.

Wenn Sie in der Baumstruktur Lokalisation auf
einen Raum klicken und dann auf das Ikon “Drucken”, wird unterstellt, dass eine Liste mit offenen
Vorfällen zu drucken ist. Gleichzeitig selektiert
Quadriga-IT in der erscheinenden Druckmaske die
offenen Vorfälle zu dem entsprechenden Raum.
Wenn Sie vorher dagegen auf einen Anwender
klicken, werden die offenen Vorfälle zu diesem
Anwender vorselektiert.

Standardvorfälle
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Schnellere Problemlösung mit Standardvorfällen
Aufruf von Standardvorfällen
Viel Eingabeaufwand sparen Sie, indem
Sie in Quadriga-IT Standardvorfälle anlegen und diese bei der Eingabe neuer
Vorfälle aufrufen. Sie erhalten dabei sogar
Hinweise auf die Problemlösung: Links im
Fenster sehen Sie einen Standardvorfall,
dem mehrere Lösungen zugeordnet sind.
Nützlich ist, dass die Standardvorfälle nach
Komponentengruppen unterteilt sind und
dass sowohl Vorfälle als auch Standardvorfälle mit einer Nummerierung versehen sind, die Sie selbst festlegen können.

Ein lernender HelpDesk

Weiteres zu Standardvorfällen

Die tägliche Praxis in einem PC-Benutzerservice und
eigentlich in jedem User HelpDesk zeigt, dass bestimmte Vorfälle sich ständig wiederholen.

%

Bei den Standardvorfällen sind mehrere mögliche Lösungen
hinterlegbar. Bei der Auswahl eines Standardvorfalls können
Sie gleich auch die Lösung mit aufrufen.

Statt bei solchen Vorfällen immer wieder denselben
Text neu einzugeben, bietet es sich geradezu an, vorgefertigte Standardtexte aufzurufen und gegebenenfalls
zu ändern oder zu ergänzen. In Quadriga-IT können Sie
demgemäß sogenannte Standardvorfälle anlegen und
beim Erfassen eines Tickets aufrufen.

%

Beim Erstellen eines Vorfalls werden die Standardvorfälle nach
Komponentengruppen unterteilt angeboten und innerhalb dieser Gruppen wahlweise nach Häufigkeit des Aufrufs sortiert.

%

Auch die Lösungen zu einem Standardvorfall sind nach Häufigkeit sortiert darstellbar. Die wahrscheinlichste Lösung erscheint also am Anfang.

%

Den Standardvorfällen können Sie auch schon mögliche oder
typische Maßnahmen zuordnen. Dies sind sozusagen Vorschläge, wie die Problemlösung anzugehen ist. Wenn die Maßnahme tatsächlich stattfindet, tragen Sie bei dem Vorschlag
dann nur Datum und Uhrzeit ein.

%

Quadriga-IT dokumentiert, welche Vorfälle aus welchen Standardvorfällen hervorgegangen sind. Bei einem Vorfall sehen
Sie also den zugrundeliegenden Standardvorfall und können
ihn mit einem Mausklick aufrufen.

%

Auf der anderen Seite sind bei einem Standardvorfall alle Vorfälle sichtbar, die aus ihm hervorgegangen sind. Diese Vorfälle
erreichen Sie per Mausklick.

%

Einen Standardvorfall erstellen Sie, indem Sie ihn neu erfassen
oder aus einem schon existierenden Vorfall per Mausklick
ableiten.

Diese Standardvorfälle dienen aber nicht nur dazu, Eingabeaufwand zu verringern, sondern auch eine Hilfestellung bei der anstehenden Problemlösung zu geben.
Deshalb können Sie jeden Standardvorfall gleich mit
mehreren in Frage kommenden Lösungen und Maßnahmen versehen.
Abgesehen von den Standardvorfällen lassen sich auch
die Vorfälle der Vergangenheit zur Problemlösung heranziehen. Nutzen Sie diese als Wissensdatenbank,
indem Sie sie nach einem Suchtext durchsuchen. Die
dabei stattfindende Freitext-Suche liefert alle Vorfälle,
in denen der Suchtext vorkommt.
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Weiteres zum HelpDesk

%

In der Detailansicht Vorfälle können Sie neben dem Datum der
geplanten Bearbeitung auch einen Endtermin vergeben. Wenn
Sie den Vorfall hinter diesen Endtermin verschieben möchten,
kommt ein entsprechender Hinweis.

%

Wenn Sie einen Vorfall als “Erledigt” kennzeichnen, vergibt
Quadriga-IT ein Datum der Erledigung und errechnet die Zeit
seit Erfassung des Vorfalls. Diese Zahl steht dann für Auswertungen zur Verfügung.

Der HelpDesk von Quadriga-IT kann und soll ein
tägliches Hilfsmittel für Sie als Bearbeiter sein. Sie
werden es daher zu schätzen wissen, dass die Darstellung der Tickets in vielfältiger Weise an Ihre besonderen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen
ist. Sie können z.B. die Anordnung der Tickets
wählen, je nachdem, ob Sie auch die Tickets anderer Bearbeiter verwalten oder die Tickets lieber
nach Tagen oder Wochen ordnen möchten.
Entscheiden Sie weiterhin, ob Uhrzeit und Priorität
für Sie wichtig sind und deshalb Sortierkriterien
sein sollen. Samstage und Sonntage erscheinen
wahlweise überhaupt nicht, Feiertage und sonstige
freie Tage tragen Sie in einem Kalender ein.

Zu Tagen und Bearbeitern können Sie auch Bemerkungen hinterlegen, die dann in der Baumstruktur
erscheinen.
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Bestellwesen

Besonders effektiv durch Integration in die IT-Inventarverwaltung
Flexibler Bestellkorb
Sammeln Sie die zu bestellenden Artikel
eines Tages in diesem Bestellkorb. In ihm
können Sie die Bestellungen vor dem endgültigen Ausdruck noch bearbeiten, indem
Sie die Menge oder den Lieferanten ändern. Mit 2 Mausklicks bringen Sie sämtliche Bestellungen an die unterschiedlichen Lieferanten zu Papier.

Bestellwesen für die IT-Abteilung
Oft wird ein Anwenderproblem einfach durch Bestellen eines Ersatzteils oder neuer Verbrauchsmaterialien
gelöst. Im Interesse einer schnellen Problemlösung ist
es daher von Vorteil, wenn Sie eine solche Bestellung
ohne Umwege schnell auslösen können.
Aber auch beim Bestellen von IT-Komponenten zahlt
sich ein integriertes Bestellwesen für die IT-Inventarverwaltung aus. Denn die Angaben, die Sie in der
Bestellung machen, z.B. die technischen Merkmale der
Komponente, sind ja auch bei der späteren Verwaltung
dieser Komponente von Interesse. Bei einer Integration von Bestellwesen und IT-Inventarverwaltung
entfällt die andernfalls nötige Doppelerfassung: Sie
legen die Komponente mit all ihren Merkmalen ein für
allemal bei der Bestellung an und übernehmen diese
Daten bei Lieferung in den tatsächlichen Bestand.
Quadriga-IT mit seinem Bestellwesen sorgt einerseits
dafür, dass Sie Ersatzteile und Verbrauchsmaterial mit
einem Minimum an Arbeitsschritten bestellen können.
Andererseits verwaltet die Software den gesamten Lebenszyklus der IT-Komponenten von der Bestellung
bis zum Abgang nahtlos und mit möglichst geringem
Erfassungs- und Pflegeaufwand .
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IT-Komponenten und sonstige Artikel

%

Der Befehl "Bestellen" hat in allen nur denkbaren Situationen eine Bedeutung. Wenn z.B. gerade eine Komponente
aufgerufen ist, können Sie diese mit nur einem Mausklick
einmal oder mehrmals neu bestellen. Genauso leicht bestellen
Sie Standardkomponenten, ganze Systeme oder Standardsysteme mit mehreren Komponenten, indem Sie sie einfach
aufrufen und den Befehl zum Bestellen geben.

%

Komponenten und Standardkomponenten lassen sich mehrere
Artikel zuordnen, z.B. Zubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterial. Um solche Artikel zu bestellen, rufen Sie einfach die
Komponente auf, wählen unter den dort sichtbaren zugeordneten Artikeln aus und klicken auf "Bestellen". Selbstverständlich gibt es noch andere Wege, um etwas zu bestellen. So können Sie den benötigten Artikel auch im Fenster der Artikel
suchen und bestellen.

%

Bei einem Artikel vermerken Sie, welche Lieferanten ihn zu
welchem Preis liefern. Das ermöglicht Preisvergleiche. Bei einer Bestellung wird zunächst der preisgünstigste Lieferant vorgeschlagen oder auch der Lieferant, dem Sie die höchste Priorität zugewiesen haben.

%

Im Bestellkorb von Quadriga-IT sammeln Sie die zu bestellenden Artikel z.B. eines Tages und drucken mit einem Mausklick
sämtliche Bestellungen an die betreffenden Lieferanten aus.
Sie können übrigens schon im Bestellkorb den Bestimmungsort und Anwender einer bestellten IT-Komponente in Ihrem
Hause vormerken.

Weiteres zum Bestellwesen

%

Die Bestellformulare gestalten Sie selbst mit Hilfe der Textverarbeitung Word, mit der Quadriga-IT auch in anderen Bereichen eng zusammenarbeitet. Sie können dabei alle Möglichkeiten von Word nutzen und z.B. die zu bestellenden Artikel in einer übersichtlichen Tabelle aufführen.

%

Quadriga-IT speichert alle gedruckten Bestellungen als WordDokumente. Jede Bestellung wird also archiviert und kann jederzeit noch einmal aufgerufen werden. Auch bei den Lieferanten und Artikeln wird jede Bestellung hinterlegt. Alle Bestellvorgänge sind somit in jeder Hinsicht gut dokumentiert.

%

Mit Hilfe der Funktion Wareneingang vermerken Sie, welche
Artikel bereits geliefert wurden. Auch Teillieferungen werden
dabei unterstützt. Auf diese Weise haben Sie auch jederzeit einen guten Überblick über Ihre noch offenen Bestellungen.

So könnte das Bestellformular aussehen, mit dem
Sie in Zukunft Ihre Bestellungen ausdrucken. Verwenden Sie unser vorgefertigtes Formular oder gestalten Sie Ihr eigenes in Word. Auch Funktionen
für fortgeschrittene Word-Anwender sind dabei
möglich, u.a. auch Tabellen.

Im Rahmen einer Inventur erfassen Sie Ihre Bestände an Verbrauchsmaterial und Ersatzteilen.
Außerdem können Sie für jeden Artikel einen Mindestbestand bestimmen. Wenn der bei einer Inventur ermittelte Istbestand unter dem Mindestbestand
liegt, macht Quadriga-IT automatisch Bestellvorschläge.
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Sonstiges

“Sprechende” Nummerierung, Lizenzkontrolle, Voreinstellungen
Nummerierung
Unten bestimmen Sie die Nummerierung
für 9 unterschiedliche Bereiche. Rechts
sehen Sie die Komponentengruppe “PC”
mit ihrer gruppenspezifischen Nummerierung.

Nummerierung, ernst genommen

Lizenzkontrolle

Damit die Komponenten voneinander zu unterscheiden sind,
ist eine eindeutige Kennzeichnung oder Nummerierung erforderlich. In Quadriga-IT haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Komponenten-Nummer zu vergeben: Die erste besteht darin, sich bei jeder neuen Komponente eine Nummer
selbst auszudenken. Bei der zweiten wird die Nummer fortlaufend automatisch vergeben. Besonders interessant ist die
dritte Möglichkeit gruppenspezifischer Nummerierung, bei
der für jede Komponentengruppe ein bestimmter Nummernkreis reserviert ist.

Für alle Softwareprodukte, die Sie in Form einer Sammellizenz erworben haben, können Sie eine höchstmögliche Anzahl an Lizenzen eingeben. Wenn Sie später eine neue Lizenz
durch Neu-Eingabe oder Kopie erfassen, prüft Quadriga-IT,
ob die erlaubte Anzahl an Lizenzen überschritten wird. Wenn
ja, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Sie als Nutzer definieren selbst, wie die fortlaufende oder
gruppenspezifische Nummer aussehen soll. Sie bestimmen
Anfangsstand und Intervall der Nummerierung, die Länge
der Nummer sowie voran- und nachgestellte Zeichen. PCs
beispielsweise können Sie von PC-001 bis PC-100 durchnummerieren und Bildschirme von BS-001 bis BS-100. Bei
fortlaufender Nummerierung wäre 01-120 ein Beispiel, bei
dem das Anschaffungsjahr als Vorspann vor der eigentlichen Nummer erscheint. Die Komponenten-Nummer in
Quadriga-IT wird so zu einer sprechenden Nummer.

Mit Quadriga-IT erwerben Sie eine zukunftssichere Software. Als Client/Server-Anwendung mit SQL-Datenbank ist sie
auf der Höhe der aktuellen technischen Möglichkeiten und
hat in Hinsicht auf Funktionsumfang und Funktionstiefe einen beachtlichen Stand erreicht. Zudem entwickeln wir Quadriga-IT intensiv weiter und bieten in Abständen von 10 bis
18 Monaten Updates an.

Neben den Komponenten können Sie auch Systeme, Vorfälle, Standardkomponenten, Standardsysteme und Standardvorfälle nach Ihren Vorgaben nummerieren. Bei Verträgen ist
eine gruppenspezifische Nummerierung gemäß Vertragsgruppen möglich.
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Updates und Wartungsvertrag

Wenn Sie einen Wartungsvertrag abschließen, schicken wir
Ihnen die Updates von Quadriga-IT unaufgefordert zu. Im
Wartungsvertrag ist außerdem telefonische Unterstützung
durch unsere Hotline enthalten. Wenn Sie keinen Wartungsvertrag abschließen, erhalten Sie telefonische Unterstützung für 6 Monate nach dem Erwerb der Vollversion oder
eines Updates.

Sonstiges: Voreinstellungen
Durch Voreinstellungen passen Sie Quadriga-IT an Ihre Erfordernisse und Vorlieben an. So können Sie etwa das
Aussehen des Fensters nach dem Programmstart festlegen.
Beim Start erscheinen dann beispielsweise die offenen
Vorfälle oder die Übersicht über die Komponenten.
Eine andere nützliche Voreinstellung betrifft die Seriennummer, die normalerweise nicht zweimal vorkommt. Bei entsprechender Voreinstellung prüft Quadriga-IT, ob eine neue
Seriennummer schon vorhanden ist und weist mit einer Meldung darauf hin, wenn das tatsächlich der Fall ist.

Version PLUS:

Dateien zuordnen

Praxisbezogene Zusammenarbeit mit anderen Anwendungen
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Zugeordnete Dateien
Hier sehen Sie ein Beispiel für die Zuordnung von Dateien. In der Detailansicht
Verträge ist ein Vertragstext als PDF-Datei
zugeordnet. In einem besonderen Fenster
erscheinen Pfad und Name der Datei.

Schnelles Auffinden von Dateien
Im Laufe der Zeit sammeln sich auf einer Festplatte und in einem PC-Netzwerk unzählige Dateien an und es wird immer
schwieriger, sie wieder aufzufinden. Wenn Sie sich nur auf
das Windows-Betriebssystem mit seiner Suchfunktion und
dem Explorer verlassen, kommt es sehr darauf an, wie systematisch Dateinamen vergeben und Dateien verwaltet werden.
Wenn Sie statt dessen oder zusätzlich die Dateizuordnung
von Quadriga-IT nutzen, können Sie sich jedenfalls so manche mühsame Suchaktion sparen. Dateien zu Komponenten
lassen sich der jeweiligen Komponente zuordnen, Vertragsdokumente dem jeweiligen Vertrag usw. Sie rufen also z.B.
eine Komponente mit ihren Angaben auf und die zugeordnete Datei ist gleich auch im Zugriff. Kein Überlegen, wie sie
wohl heißt, kein Aufklappen von Einträgen im Windows-Explorer. Die Dateien sind in ihrem sachlichen Zusammenhang sichtbar und schnell aufrufbar.
Die Dateizuordnungen sind möglich in den Detailansichten
für Anwender, Komponenten, Lieferanten, Räume, Verträge
und Vorfälle. Diese Funktion lässt sich flexibel einsetzen:
Einerseits können Sie jedem Datensatz mehrere Dateien
zuordnen, andererseits kann jede Datei mehreren
Datensätzen zugeordnet sein.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
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Zuordnung per OLE-Verknüpfung
Die Dateizuordnung arbeitet auf Basis der OLE-Technologie von Windows. Die Datei, die sich irgendwo auf einem
lokalen oder einem Netzwerk-Laufwerk befindet, wird
“verlinkt” und in der Detailansicht der Komponente grafisch
dargestellt. Indem Sie auf diese Grafik doppelklicken, rufen
Sie die Datei mitsamt der Anwendung auf, in der sie erstellt
wurde. Nun können Sie die Datei im Detail anschauen und
gegebenen-falls weiterbearbeiten.
Das “Linking” verknüpft die Dateien nur mit dem Datensatz
in Quadriga-IT und bettet sie nicht ein. Dementsprechend
können Sie zugeordnete Dateien auch außerhalb von Quadriga-IT aufrufen und bearbeiten.

Praktische Anwendungen
Beispiele für den praktisch sinnvollen Einsatz der Zuordnung von Dateien:
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Komponente: Produktabbildung als Grafikdatei
Komponente: Exceltabelle mit Aufstellung der Kosten
Komponente: Bedienungsanleitung als Textdatei
Komponente: Aktuelle Treiber
Anwender: Foto des Anwenders als Grafikdatei
Raum: Raumplan als CAD-Datei
Raum: Foto als Grafikdatei
Vertrag: Vertragstext als Textdatei
Vorfall: Genaue Problembeschreibung als Textdatei

Weiteres zur Dateizuordnung

Mit einem Doppelklick rufen Sie die zugeordnete Datei mitsamt der Anwendung
auf, in der sie erstellt wurde und in der Sie
sie weiterbearbeiten können. Das Beispiel links zeigt einen in MS Visio erstellten Raumplan.

Version PLUS:

Word-Integration
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Daten aus Quadriga-IT direkt in Word-Dokumenten verwenden
Word-Datei mit Platzhaltern
Viele Informationen aus der Datenbank
von Quadriga-IT können Sie direkt in Ihre
Word-Dokumente übernehmen. Im Standardbrief links stehen Platzhalter in Winkelklammern für Informationen aus der
Datenbank.

Integration von MS-Word
Wenn Sie einen Brief, ein Fax oder eine E-Mail an einen Lieferanten schreiben, enthält dieser Text in der Regel Informationen, die in einem System wie Quadriga-IT geführt werden. Das fängt mit der Adresse des Lieferanten an und geht
weiter mit der Kundennummer, die der Lieferant Ihnen zugeteilt hat. Hinzu kommen Informationen über die Komponente, den zugehörigen Vertrag und eventuell einen vorliegenden Problemfall. Wenn Sie also einen Text schreiben, müssen Sie diese Informationen erst einmal zusammensuchen
und dann manuell in den Brief eintippen.
Die enge Zusammenarbeit zwischen der Version PLUS von
Quadriga-IT und MS-Word nimmt Ihnen diese Arbeit ab. Sie
erstellen einen Standardbrief und definieren dort sogenannte Platzhalter für komponenten-, lieferanten-, vertrags- und
vorfallbezogene Informationen. Beim Ausdruck des Briefes
für einen Lieferanten werden diese Platzhalter dann durch
Informationen aus der Datenbank von Quadriga-IT ersetzt.
Wenn also ein Störfall vorliegt, für den vielleicht auch schon
ein Standardvorfall hinterlegt ist, reduziert sich das Erstellen eines Service-Auftrags auf wenige Mausklicks.

Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
E-Mail: info@quadriga.de, Internet: www.quadriga.de

Nützliche Details
Wie andere Funktionsbereiche der Software wartet auch die
Integration von MS-Word mit vielen nützlichen Details auf.
Als Adressaten kommen neben Lieferanten auch Anwender
in Betracht. Sie können sich praktisch beliebig viele Standardbriefe zusammenstellen und diese dann kopieren, umbenennen und in Kategorien unterteilen.
Neben dem Ausdrucken können Sie Briefe auch als Faxe
oder E-Mails verschicken. Beim Verschicken einer E-Mail
wird die E-Mail-Adresse gleich vorgeschlagen. Wenn sie
also beim Lieferant bzw. Anwender gespeichert ist, brauchen Sie sie nicht noch einmal manuell einzugeben.

Ein Ablagesystem für Briefe
Nach dem Ausdruck eines Briefes stehen Sie vor der Wahl,
ihn als Maßnahme eines Vorfalls zu hinterlegen oder ihn zu
verwerfen. Im der Detailansicht Vorfälle genügen dann 2
Mausklicks, um den Brief in Word erneut aufzurufen. Sie
können ihn dann anschauen oder weiterbearbeiten und
nochmals ausdrucken. Quadriga-IT wird damit zu einem
Ablagesystem für die Korrespondenz mit Lieferanten und
Anwendern.

Weiteres zur Word-Integration

So könnte ein fertiger Brief an einen Lieferanten
aussehen. Die Platzhalter sind durch Informationen aus der Datenbank ersetzt. Natürlich können
Sie den Brief jetzt noch ändern und alle Möglichkeiten von MS Word nutzen.

Für jeden Brief können Sie eine so genannte
“Maßnahme” erstellen und mit zusätzlichen
Informationen versehen. Es ist auch möglich, den
Brief selbst abzuspeichern und später wieder
abzurufen. Wenn Sie Ihre Briefe speichern,
entsteht ein nützliches Ablagesystem für Ihre
Korrespondenz.

Version PLUS:

Inventaretiketten

Inventaretiketten komfortabel selbst gestalten und drucken
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Ein Inventaretikett
In einem einfach bedienbaren und voll in
Quadriga-IT integrierten Grafikprogramm
gestalten Sie Ihre Inventaretiketten. Links
sehen Sie einen Bildschirm mit so genannten “Objekten” für Text, Barcodes und Information aus der Quadriga-IT-Datenbank.
Eine Vorschau zeigt an, wie das gedruckte
Etikett später aussieht.

Komponente: DR-001
HP LaserJet 2300
30 Seiten/Minute
Zugang: 4.02.2005
S/N: TRDJ69362C

Etiketten für IT-Komponenten
Zwar ist es besonders leicht, Umstellungen von ITKomponenten in Quadriga-IT zu dokumentieren. Dennoch wird es vorkommen, dass diese Veränderungen
nicht immer konsequent nachgehalten werden und zumindest einige Komponenten sich nicht oder nicht
mehr dort befinden, wo sie gemäß Quadriga-IT eigentlich sein müssten.
Nur durch regelmäßige Bestandskontrollen können
Sie daher sicherstellen, dass die Datenbank Ihrer ITRessourcen aktuell ist. Damit Sie dabei die Komponenten schnell eindeutig identifizieren können, sind an den
Komponenten angebrachte Inventaretiketten praktisch
unabdingbar.
Quadriga-IT verfügt deshalb über komfortable Funktionen, mit deren Hilfe Sie Etiketten gestalten und drucken können. Zwei besondere Merkmale charakterisieren diesen Funktionsbereich: Zum einen die einfache
und vielfältige Art und Weise, wie Sie selbst Etiketten
gestalten können; zum anderen die Möglichkeit, Informationen über die Komponenten wie Inventarnummer,
Anschaffungsdatum, Kosten, Lieferant, Garantiefrist
und Standort aus der Datenbank von Quadriga-IT zu
ermitteln und auf dem Etikett darzustellen.
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Weiteres zu Inventaretiketten

%

Zur Etikettengestaltung dient ein leicht bedienbares Grafikprogramm, das sich durch interessante Möglichkeiten auszeichnet. Sogenannte “Objekte” mit Text oder Barcodes können Sie vergrößern, verkleinern oder verschieben, die Schriftgröße und Schriftart von Texten selbst wählen.

%

Zahlreiche Gestaltungselemente wie Rechtecke und Linien stehen zur Verfügung. Auch in Dateiform vorliegende Abbildungen wie Logos oder Stadtwappen lassen sich auf dem Etikett
unterbringen.

%

Größe, Abstand und Anzahl der Etiketten unter- und nebeneinander bestimmen Sie selbst oder wählen ein vorgegebenes Seitenlayout aus. Die Layouts für zahlreiche Papiere mit Laseretiketten von Herma oder Avery-Zweckform sind bereits vorgefertigt und können per Mausklick eingestellt werden.

%

Eine nützliche Detailfunktion sind so genannte Steueretiketten, auf die nicht die normale Inventarinformation gedruckt
wird, sondern ein Hinweis, in welchem Raum z.B. die folgenden Etiketten anzubringen sind.

%

Wenn Sie die Inventarnummer als Barcode auf Ihren Inventaretiketten darstellen und diese Etiketten an Ihre Komponenten
angebracht haben, können Sie sehr leicht Bestandskontrollen
mit einem Barcode-Scanner durchführen. Zu diesem Zweck
bieten wir eine spezielle Option Quadriga-Mobile an, die in
einem besonderen Datenblatt beschrieben ist.

Weiteres zu Inventaretiketten

%

Sie können mehrere Etiketten-Arten mit unterschiedlicher Größe und Gestaltung definieren. So kann es sinnvoll sein, kleine
Komponenten mit kleinen Etiketten zu versehen und bei bestimmten Komponenten dem Etikett mehr Informationen mitzugeben. Jeder Komponente bzw. jeder Komponentengruppe
können Sie auf Wunsch eine besondere Etiketten-Art zuordnen.

Im Fenster links bestimmen Sie unter anderem, wie
viele Etiketten neben- und untereinander auf einer
Seite zu drucken sind. Zahlreiche Vorlagen liefern
ein vorgefertigtes Seitenlayout. Sogar die ArtikelNummer des Etiketten-Herstellers ist angegeben.

Hier sehen Sie die auf einer Seite mehrbahnig auszudruckenden Etiketten in einer Vorschau auf dem
Bildschirm. So genannte Steueretiketten geben in
diesem Fall z.B. Informationen, in welchem Raum
die jeweils folgenden Inventaretiketten anzubringen sind.

Option “PCScan”
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Informationen über Hard- und Software automatisch ermitteln
Was liest PCScan aus?

%

Windows-PCs via WMI

^ Prozessor
^ Speicherbänke und deren Belegung
^ Festplatte mit Angaben über die
verfügbare Kapazität
^ Grafikkarten
^ Bildschirm mit Seriennummer
^ Netzwerkkarten
^ Betriebssystem mit Versionsangabe und Service-Pack
^ Hotfixes
^ Umgebungsvariablen
^ Systemdateien

%

^ Seriennummer
^ Anzahl der bisher gedruckten
Seiten
^ Typbezeichnung des zugehörigen
Toners
^ Füllstand des Toners in Prozent

In der Detailansicht Komponenten sehen Sie die Ergebnisse des Scan-Vorgangs links in
einer übersichtlichen Baumstruktur. Diese Scan-Ergebnisse werden bei dem jeweiligen PC
hinterlegt und sind dort jederzeit abrufbar.

%

Später dient PCScan dazu, den Datenbestand durch regelmäßige Scans aktuell zu
halten. Besonders leicht ist es, einen bestimmten PC oder eine sonstige Komponente zu scannen: Dazu rufen Sie einfach einen PC in Quadriga-IT auf den Bildschirm, starten PCScan mit einem Mausklick und sehen in kürzester Zeit aktuelle
und umfassende Daten zu diesem PC.
Um möglichst viele Informationen zu sammeln, nutzt PCScan unterschiedliche
Quellen. Neben der Windows-Registry und direktem Zugriff auf die Hardware
werden auch moderne Technologien wie WMI (Windows Management Instrumentation) und SNMP (Simple Network Management Protocol) unterstützt.

Switches/Hubs/Router

^ Auslese-Vorgang via SNMP
^ Typ- und Modellbezeichnung
^ Port und MAC-Adresse der
angeschlossenen PCs

Schneller Start mit PCScan
Gleich zu Beginn Ihrer Arbeit mit Quadriga-IT zeigt die Option "PCScan" ihre
Vorzüge: Indem Sie erst einmal Ihr gesamtes Netzwerk durchscannen, erhalten Sie
eine Fülle von Daten über PCs, Drucker, aktive Netzwerkkomponenten und Softwarelizenzen. Der für die Ersterfassung dieser Daten nötige Aufwand reduziert sich
so auf ein Minimum und Quadriga-IT ist schnell produktiv im Einsatz.

Drucker via SNMP

%

USV-Geräte via SNMP

^ Typ- und Modellbezeichnung
^ Log-Datei mit Protokollierung
der Einsatzzeiten der USV

%

Software

^ Installierte Softwarelizenzen
^ Ermitteln und Verwalten von
Office-Lizenzen

%

Linux-Rechner via SNMP

^ Prozessor
^ Intern- und Massenspeicher
^ Netzwerkkarte

Prüfprotokoll/Umsetztabelle
Ein besonderer Vorteil von Quadriga-IT besteht in der Möglichkeit, die mit PCScan ausgelesenen Daten noch speziell aufzubereiten. Nach dem Auslese-Vorgang erscheint auf Wunsch ein Prüfprotokoll, in dem Sie die Schreibweise der Informationen, die je nach Hersteller oftmals nicht sehr aussagekräftig oder unnötig
ausführlich ist, an ihre Erfordernisse anpassen können. Eine so genannte Umsetztabelle sorgt dafür, dass die einmal gewählte Schreibweise auch in Zukunft
angewandt wird und dadurch einheitlich bleibt.
Quadriga Informatik GmbH,Telefon: 0(049)69.850030-0
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Integration als Stärke
Gerade die Einbettung der mit PCScan gewonnenen Daten in den größeren
Zusammenhang einer umfassenden Verwaltung von IT-Ressourcen macht
das Angebot aus dem Hause Quadriga Informatik interessant. Denn die gescannten PC-Daten für sich genommen sind lückenhaft: Aus ihnen geht z.B.
nicht hervor, in welchem Standort oder Raum sich der PC befindet, wer ihn
anwendet oder geliefert hat, welche Verträge ihn zum Gegenstand haben
und vieles mehr - Informationen, die wiederum Quadriga-IT als umfassendes Informationssystem verwaltet. Dort finden Sie technische, kaufmännische und sonstige Informationen kompakt beieinander.

Mehrere Vorgehensweisen
Besondere Funktionen optimieren den Einsatz von PCScan in größeren
Netzwerken. Bei Nutzung von SNMP oder WMI scannen Sie die Komponenten, indem Sie den Scan-Vorgang von irgendeinem PC im Netz starten.
Dabei haben Sie komfortable Möglichkeiten, die zu scannenden PCs einzeln oder nach bestimmten Kriterien zu selektieren.
Bei älteren, noch nicht WMI-fähigen PCs können Sie den Aufruf von
PCScan über das globale Login-Skript oder mit einem auf den PCs aktiven
"Agenten" steuern. Das Scannen von Notebooks einer Außendienstorganisation oder der PCs einer Außenstelle ohne Anschluss an das lokale Netz
organisieren Sie durch die so genannte "Email-gestützte" Vorgehensweise.

In dem Fenster “Netzwerk durchsuchen” haben Sie
die Möglichkeit, eine komplette Domäne oder
auch einen bestimmten IP-Adressbereich zu prüfen
und zu scannen. Wie Sie sehen, werden bei der
Prüfung zunächst alle ansprechbaren Komponenten aufgelistet.

Dieses Prüfprotokoll zeigt, welche PCs und Softwarelizenzen der Import-Vorgang neu angelegt
und bei welchen PCs Änderungen vorgenommen
werden. In diesem Protokoll wird auch die Gesamtzahl der Softwarelizenzen, nach dem Import,
den erlaubten Lizenzen gegenübergestellt. PCScan
hilft auf diese Weise bei der Lizenzkontrolle.

Option “Web-IT”
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Webclient zum Erfassen von Problemfällen durch PC-Anwender
Ein offener Vorfall
Diese Internetseite zeigt einen Problemfall, der von einem PC-Anwender irgendwann vorher eingegeben wurde und noch
nicht erledigt ist.
Unten sehen Sie einige Meldungen, die bezüglich des Vorfalls zwischen PC-Anwender und HelpDesk hin- und hergegangen
sind. Durch Klicken auf die Schaltfläche
"Neue Meldung verfassen" richtet der PCAnwender eine weitere Frage, Bemerkung
etc. an den HelpDesk.

Verbesserte Interaktion zwischen PC-Anwendern und HelpDesk
Die Option "Web-IT" erlaubt es PC-Anwendern, Probleme
im Zusammenhang mit ihrer Hard- oder Software auf einer
Internetseite zu beschreiben und diese Problembeschreibung über das hauseigene Intranet an den HelpDesk der ITAbteilung zu senden. Eine Vorgehensweise, die sowohl den
PC-Anwendern als auch den Mitarbeitern im HelpDesk Vorteile bringt, wie ein Vergleich zwischen dem Ablauf einer
Problemlösung ohne und mit Web-IT deutlich macht.
Ohne Web-IT sieht es doch häufig so aus: Der PC-Anwender
verliert Zeit durch mehrmalige Anrufe, bis der zuständige
Mitarbeiter im HelpDesk frei ist. Dieser ist gerade intensiv
mit einer anderen Problemlösung beschäftigt und wird unterbrochen. Dann wird mehr oder weniger umständlich am
Telefon besprochen, worum es überhaupt geht. Inzwischen
wird der andere PC-Anwender unruhig, dessen Problembearbeitung unterbrochen wurde und ruft an....
Mit Intranet-Unterstützung durch Web-IT: Der PC-Anwender wird sein Problem gleich los, indem er es auf einer Internetseite beschreibt. Der HelpDesk-Mitarbeiter kann bei Bedarf erst seine in Arbeit befindliche Problemlösung beenden
und dann den neuen Problemfall "en bloc" bearbeiten. Wieder über das Intranet erfährt der PC-Anwender dann, dass
sein Problem gelöst wurde.
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Web-IT bietet also zusätzliche Möglichkeiten der Interaktion
zwischen PC-Anwendern und HelpDesk, die dazu führen,
dass Problembearbeitungen sachgerechter und flüssiger ablaufen. Höhere Produktivität im HelpDesk und Zeitersparnis auf Seiten der PC-Anwender sind die Folge.
Dieser Effekt wird noch verstärkt durch die Art und Weise
und die verschiedenen Möglichkeiten der Interaktion:

%

Ist ein Problemfall an den HelpDesk geschickt worden
und dort gerade in Bearbeitung, kann der PC-Anwender
ihn jederzeit aufrufen und sich über den Fortgang der
Problembearbeitung informieren. Er sieht dann z.B.,
welche Maßnahmen der HelpDesk bisher zur Problemlösung getroffen hat. Dies erübrigt unangenehme und
häufig unnötige Nachfass-Anrufe.

%

Hat der HelpDesk-Mitarbeiter eine Rückfrage den Problemfall betreffend, kann er dem PC-Anwender eine Meldung schreiben, der diese Frage dann ebenfalls in Form
einer Meldung beantworten kann. All dies geschieht im
Rahmen von Web-IT und ist in Form einer Historie dokumentiert.

%

Hat der HelpDesk-Mitarbeiter eine Maßnahme getroffen oder den Problemfall ganz erledigt, dann kann er den
PC-Anwender davon durch eine automatisch geschickte E-Mail in Kenntnis setzen. Wenn diese E-Mail einen
Link zu dem entsprechenden Problemfall in Web-IT
enthält, kann der PC-Anwender diesen Problemfall per
Doppelklick direkt aufrufen.

Web-IT: Möglichkeiten für den HelpDesk

%

Wenn ein PC-Anwender Vorfälle über Web-IT eingibt, erscheinen diese gleich fettgedruckt im HelpDesk von Quadriga-IT.
Außerdem weist ein eventuell blinkendes Laufband auf den Eingang von neuen Vorfällen hin und ein akustisches Signal ertönt. Diese Hinweise kann der HelpDesk-Mitarbeiter aber auch
ausschalten oder speziell anpassen.

%

Der HelpDesk-Mitarbeiter kann per Voreinstellung bestimmen,
dass Quadriga-IT bei Erledigung eines Vorfalls oder Eingabe
einer Maßnahme eine E-Mail an den betroffenen PC-Anwender
vorschlägt. Wie an vielen Stellen in Quadriga-IT kann er sich
dafür Standardvorlagen zurechtlegen, so genannte Standard-EMails, die die wiederholte Eingabe gleichlautender Texte überflüssig machen. Diese Standard-E-Mails können Platzhalter u.a.
für den Namen des PC-Anwenders und den Link zum betreffenden Vorfall in Web-IT enthalten.

Auf dieser Internetseite kann der PC-Anwender einen neuen Vorfall anlegen. Er kann wahlweise einen ganz neuen Vorfall erfassen oder einen Standardvorfall auswählen. Solche Standardvorfälle
stellt der HelpDesk zur Verfügung.

Auf einer solchen Internetseite kann der PC-Anwender die Details zu seinen Komponenten aufrufen. Dies ist auch hilfreich, wenn der HelpDeskMitarbeiter vor Ort tätig ist und diese Informationen benötigt. Allerdings kann der HelpDesk die
Anzeige dieser Komponentendaten durch Web-IT
auch ausschalten.

DEMO-Version
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Eine optimale Grundlage für Ihre Entscheidung
DEMO-Variante mit Beispielsdaten
Mit Hilfe der DEMO-Version erleben Sie Quadriga-IT in der
Praxis. Sie können die Funktionen im Detail ausprobieren
und sich so ein klares Bild von Funktionsumfang und Bedienerfreundlichkeit der Software machen.
Die DEMO besteht aus zwei Varianten und ermöglicht es
Ihnen, Quadriga-IT auf zwei unterschiedlichen Wegen kennen zu lernen. Die eine Variante enthält bereits einen Datenbestand als Beispiel: ca. 100 Komponenten, einige Systeme,
Räume, Anwender, Vorfälle, Verträge und vieles mehr.
Ohne erst mühsam viele Daten einzugeben, können Sie sich
so mit den Funktionen, dem Navigieren zwischen den Fenstern und den Auswertungen vertraut machen. Die Einschränkung dieser DEMO-Variante besteht darin, dass Sie
nur 30 zusätzliche Komponenten und Vorfälle hinzufügen
können.

DEMO-Variante mit leerer Datenbank
Die andere DEMO-Variante können Sie genauso nutzen wie
eine Vollversion von Quadriga-IT. Die Datenbank ist anfangs leer und Sie können damit beginnen, Ihre Stammdaten,
Komponenten und sonstige IT-Ressourcen zu erfassen. Bei
Erhalt der Vollversion werden diese Eingaben auf Wunsch
übernommen und Sie können auf dem bereits eingegebenen
Datenbestand aufbauend weiterarbeiten. Diese DEMO-Variante ist von der Laufzeit her auf 6 Wochen begrenzt und Sie
können nur je 100 Komponenten und Vorfälle eingeben.

BESTELLUNG
Telefon: 0(049)69.850030-0, Fax: -99
E-Mail: info@quadriga.de
Internet: www.quadriga.de

Beide DEMO-Varianten sind voll funktionsfähig, lediglich
die Importfunktionen und Funktionen, die eine andere Anwendung voraussetzen wie Dateizuordnung und Word-Integration sind nicht freigeschaltet. Bei der DEMO-Variante mit
Beispieldaten ist außerdem die Löschfunktion unzugänglich.
Nach der Installation der DEMO-Version steht Ihnen das
komplette Benutzerhandbuch als PDF-Datei zur Verfügung.

Die DEMO als Entscheidungsgrundlage
Die umfangreichen Möglichkeiten der DEMO-Version geben Ihnen eine optimale Grundlage für Ihre Entscheidung an
die Hand. Bei einer Präsentation bleiben oftmals Fragen
ungeklärt, mit der DEMO-Version von Quadriga-IT dagegen
können Sie diese Fragen selbst klären und sich von der Leistungsfähigkeit und Bedienerfreundlichkeit der Software
überzeugen. Ihnen wird auch schnell klar werden, dass der
Einführungsaufwand gering ist und Sie praktisch vom ersten
Tag an produktiv mit Quadriga-IT arbeiten können.
Testen Sie also die DEMO-Version oder beauftragen Sie damit einen Mitarbeiter. Verschaffen Sie sich zunächst einen
Überblick, indem Sie die Variante mit den Beispielsdaten
aufrufen und den Schnelleinstieg im Handbuch durchgehen.
Rufen Sie danach die DEMO-Variante mit leerer Datenbank
auf, um mit der eigentlichen Arbeit zu beginnen und Ihre ITRessourcen zu erfassen.
Auf dem Bestell-Coupon unten können Sie die kostenlose
DEMO-Version von Quadriga-IT bestellen.

Kostenlose DEMO Quadriga-IT
Datum/Unterschrift:
Firma:
Name:
Straße:

Quadriga Informatik GmbH

PLZ/Ort:

Frankfurter Str. 61

Telefon:

D-63067 Offenbach

Telefax:
E-Mail:

