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hfp Prüfungsmanager PROFESSIONAL
In diesem Jahr feiert der
hfp Prüfungsmanager seinen
10. Geburtstag und das möchten wir mit Ihnen feiern.
Wie bereits auf unseren Kundentagen bekanntgegeben, haben wir zu diesem Jubiläum mit
einer grundlegenden Überarbeitung des hfp Prüfungsmanagers
begonnen.
In dem Update, welches unter
dem Namen hfp Prüfungsmanager Professional für Sie verfügbar sein wird, haben wir alle
Erfahrungen, die wir mit Ihnen
und dem hfp Prüfungsmanager
in den vergangenen 10 Jahren
sammeln durften, zu einem
neuen und noch besseren Produkt kombiniert.
Wir sind davon überzeugt,
dass der hfp Prüfungsmanager
Professional nicht nur zu einem
neuen Prüferlebnis führen wird,
sondern auch neue Maßstäbe
im Bereich der Prüfungsunterstützung setzt.
Die bedeutendste Neuerung,
neben dem modernen Design
und dem neuen Bedienkonzept,
ist die Zusammenführung von
Bericht und Fragenkatalog.
Jeder Prüfer kann so in Echtzeit
nachverfolgen, wie seine Eingaben den Prüfbericht wachsen
lassen.

Vorschau: Hier wird
der Bericht
zeitgleich zu den
Antworten
generiert.

Berichtsnavigation: Bietet die Möglichkeit Berichtskapitel
oder Fragen in den Focus der Vorschau zu rücken. Wählt
man ein Berichtskapitel, werden alle Fragen zum jeweiligen
Kapitel unter den Variablen dargestellt. Wählt man eine
Frage, werden alle Kapitel angezeigt, welche durch die Frage
beeinflusst werden.

Variable: Hier werden
die Fragen angezeigt,
die zu beantworten
sind.
Aktuell werden alle
Fragen angezeigt, die
im Berichtskapitel
Ergebnisrechnung
verwendet werden.

Bearbeitungshinweis:
Hier werden die
Bearbeitungshinweise
zu den Fragen
angezeigt.

Struktur: Hier werden die
Berichtskapitel in einer Baumstruktur
dargestellt. Über die Struktur kann
durch den Bericht navigiert werden.
Aktuell ist das Berichtskapitel
Ergebnisrechung ausgewählt.

WieAbbildung
wir 1das
realisiert haben, sehen Sie in dem Screenshot des hfp Prüfungsmanager Professional.
: Überblick über die Navigation im Prüfungsmanager Professional
Und weil es keine Feier ohne Geschenke geben kann, wird dieses große Update selbstverständlich für
alle unsere Kunden kostenlos erfolgen. Damit bedanken wir uns für Ihr Vertrauen in den vergangenen
10 Jahren und möchten den Grundstein für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit legen.

hfp openAnalyzer
Ab sofort ist der hfp openAnalyzer in der Version 2.71 zum Download verfügbar. Mit dieser
Version können alle Kunden, die einen Proxy-Server verwenden, nun auch die Vorteile der AppUpdates nutzen. Das aktuelle Setup finden Sie unter:
https://www.hfp.de/de/produkte/hfp-openanalyzer/

Kurz und Knapp

Sprechen Sie uns an!

Wir haben eine neue Webpräsenz. Besuchen Sie uns
auf www.hfp.de und lernen Sie mehr über hfp, unsere
Philosophie und unsere Produkte. Wir freuen uns über Ihr Feedback.

Ich freue mich auf Ihren Anruf:
hfp Informationssysteme GmbH
Königsberger Straße 8
65779 Kelkheim

KomFIT am 02.11.2017 in Halle 400 Stand 5
Dieses Jahr ist hfp auch wieder auf der KomFIT vetreten. Besuchen
Sie uns zu unserem Vortrag um 13:15 Uhr, in der kleinen Halle im EG, mit
dem Thema „Softwaregestützte Datenanalyse - Herausforderungen und
Lösungsansätze aus der Praxis“. Wir freuen uns auf Sie.
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