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hfp openAnalyzer 2.7
Wir freuen uns, Ihnen den hfp openAnalyzer
in der Version 2.7 vorstellen zu dürfen.
Das ist neu ...
• Updateinformationen für alle Apps
direkt im hfp openAnalyzer
• DKR und Kennzahlen als Apps
• Keine unterschiedlichen Projekte
für den Export zum hfp Prüfungsmanager oder den hfp Buchungen
mehr

Die Version 2.7 ist die bisher umfassendste Erweiterung des
hfp openAnalyzers, die wir im Rahmen eines Programmupdates
vorgenommen haben.
Die größten Änderungen betreffen dabei vor allem die Schnittstellen zu den Finanzverfahren, die nun nicht mehr in separaten
Projekten für den hfp openAnalyzer gehalten werden, sondern in
Form von Apps zur Anwendung bereit stehen.
Das gleiche gilt für die Drei-Komponenten-Rechnung (DKR) und
die Kennzahlen von hfp, die nun als App im hfp openAnanlyzer verfügbar sind. Für Sie entfällt dadurch das Suchen nach den „richtigen Projekten“ auf Ihrem Computer.
In Verbindung mit der Updatefunktion der Apps im hfp openAnalyzer haben Sie nun nicht nur immer die richtige App zur Hand,
sondern auch die aktuellste Version.
Durch das Update des hfp openAnalyzers bleiben Ihre bisher erstellten Projekte und erworbenen Schnittstellen selbstverständlich
weiterhin uneingeschränkt nutzbar.
Ausführliche Informationen zu dem
aktuellen Update finden Sie unter:
https://swupd.hfp.de/oapm/forum/oa/manuals/Anleitung_
openAnalyzer_2.7.pdf
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hfp Anwendertreffen
Hiermit laden wir Sie herzlich zum
hfp Anwendertreffen ein.
Mi 30.08.2017
12:00 bis 16:30 Uhr
Berlin, ABACUS Tierpark Hotel
Sie können das hfp Anwendertreffen einfach und bequem mit den
Bundesprüfertagen am 31.08.2017
und 01.09.2017 verbinden. Beide Veranstaltungen finden im gleichen Hotel
statt. Bitte melden Sie sich im hfp Forum für das Anwendertreffen an. Die
Teilnahme ist für Kunden kostenlos.
Ihr Weg zum hfp-Forum die Plattform für unsere Kunden:
1. Internet-Browser öffnen > http://forum.hfp.de eingeben > Anmeldedaten
eingeben und bestätigen
2. hfp-Forum1 > Allgemeines > Internetseminare + Veranstaltungen
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns das Recht
vor, das Anwendertreffen abzusagen.
Änderungen vorbehalten.

Sprechen Sie uns an!
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