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GLASSTEC 2016
Die ganze Glaswelt schaut in diesen Tagen wieder nach Düsseldorf, zur GLASSTEC 2016.
Traditionell stellen hier nicht nur die Glasverdeler, Produzenten und Maschinenhersteller aus,
sondern auch die branchenspezifischen Softwarehersteller. Branchenspezifisch? Ja, was für
außenstehende schwer zu erklären ist, da sie
es gewohnt sind mit „Standard-Software“ ihr
Business zu betreiben, ist für uns selbstverständlich. Nichtsdestotrotz müssen wir den
Leistungsumfang unserer Produkte mit denen
der Global-Player am Markt messen. Sei es unter den Begriffen Industrie 4.0 oder Lean-Management. Dies ist Ansporn und Herausforderung zugleich, welcher wir durch kontinuierliche
Weiterentwicklung gerecht werden.
Schauen Sie an unserem Stand E60 in Halle 14
vorbei und überzeugen Sie sich selbst von unseren neuesten Weiterentwicklungen. Lernen
Sie das neue Outfit unserer kaufmännischen
Software OPTIPLUS kennen oder suchen Sie
einfach ein entspanntes Gespräch mit uns.
Wir freuen uns darauf, Sie auf der GLASSTEC
2016 begrüßen zu dürfen!
Ihr HANIC Team!
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Schulung
Immer wieder stellen wir bei unseren Besuchen vor Ort fest, dass
aufgrund von Fluktuation oder Neueinstellungen, die Mitarbeiter/innen
über nicht ausreichende Kenntnis
der Software verfügen. Allein das
Handbuch zu lesen eröffnet dabei
nicht den Blick auf den Gesamtkontext des praktizierten Workflows.
Mehr noch: Vorhandene Module
werden nicht genutzt und aus Unwissenheit durch aufwendige manuelle Aufzeichnungen abgebildet
(Word oder Excel). Dabei bergen
selbst täglich genutzte Funktionen
wie die Auftragserfassung Optimierungspotential.
Bsp. zu den Möglichkeiten in der Auftragserfassung:

GLASSTEC 2016
Was erwartet Sie?
Die HANIC GmbH präsentiert sich auch dieses Jahr wieder in Halle 14 auf
der GLASSTEC. Wie gewohnt stehen unsere Mitarbeiter interessierten
Glasveredlern für Fragen rund um das Thema „Software für Glas“ zur Verfügung. Selbstverständlich sind auch unsere Bestandskunden herzlichst
willkommen, um mit uns über die neuesten Trends und Erweiterungen zu
diskutieren. Dabei spielen unsere Entwicklungen zum Thema Industrie 4.0
(z.B. der neue Fabriksimulator) und B2B
(z.B. elektronische Bestellung von komplexen ESG/VSG-Scheiben) eine große Rolle.
Aber auch unsere kaufmännische Software
OPTIPLUS kommt in einem „neuen Gewand
daher“, welches wir Ihnen gerne vorstellen.
Laser-Stempelung und -Signierung
Haben Sie als ESG-Produzent schon mal darüber nachgedacht, bereits
beim Schneidprozess Stempel oder Kennzeichnung via Laser-Technologie aufzubringen? HANIC hat in Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen hier eine Lösung etabliert. Gerne informieren wir Sie über dieses
innovative Projekt.
Shopfloor Programme
In der letzten Zeit hat die HANIC-Entwicklung in enger Zusammenarbeit
mit unseren Anwendern die sog. Shopfloor Programme (also Bedienoberflächen, die in der Werkshalle eingesetzt werden) kontinuierlich optimiert.
Schauen Sie an unserem Stand vorbei und informieren Sie sich über die
neuesten Features von TPLAN, OPTIBAZ, Skizzenviewer, BDE-Monitor
usw.

Oder kennen Sie die vielen kundenindividuellen Vorgabemöglichkeiten, wie z.B. die Vorgabe eines vom
Kunden präferierten SZR-Typs?
Die HANIC GmbH bietet Ihnen im
Rahmen eines Besuches an, mit
Ihnen den Wissensstand der Mitarbeiter/innen festzustellen, um Ihnen
einen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichteten Schulungsplan zu erstellen.
Sprechen Sie uns an, auch gerne
auf der GLASSTEC 2016!

Glas und Licht
Haben Sie schon darüber nachgedacht Ihre Glasprodukte in ein „neues
Licht zu tauchen“, d.h. mit effektvollen und innovativen Beleuchtungstechnologien zu versehen? In diesem Jahr haben Sie am Dienstag und Mittwoch die Gelegenheit auf unserem Messestand mit Herrn Krause vom
„Lumen-Netzwerk“ in Kontakt zu treten. Nutzen Sie Synergien und vernetzen Sie sich vor Ort!
Archivierung
Im letzten Newsletter berichteten wir über die Möglichkeiten der Anbindung von Archivierungssoftware. Wenn Sie Interesse an einem persönlichen Gespräch dazu haben, melden Sie sich bitte bei unserem Vertrieb,
um einen Termin zu vereinbaren.
Wir sehen uns auf der GLASSTEC!
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B2B-Neue Funktionen eröffnen
neue Vetriebswege
In den vergangenen Newslettern haben wir immer wieder zu
dem Thema Elektronischer Datenverkehr berichtet. Dass dieses Thema auch heute wieder Teil unseres Newsletters ist, liegt
an den neuesten Erweiterungen in diesem Umfeld, die in erster
Linie den Austausch von Bestellungen zwischen unseren
OPTIPLUS Anwendern optimiert.

Im Schaubild sehen Sie die bereits bekannten Komponenten:
- KonturPlus: Multilayer-DXF-Import (Bericht siehe letzter
Newsletter)
- OSKA & DXF: Bewährte Importformate für ganze Aufträge
oder nur Formbeschreibungen
- FREDDI: Unser FREmDDatenIntegrator, der Daten z.B.
von Fensterbausoftware in das HANIC-Format OSKA wandelt.
Neu in dieser Familie ist ein spezielles OSKA-XML Derivat. Mit
diesem Format, welches alle OPTIPLUS Anwender erzeugen
können, werden bereits jetzt hochkomplexe ESG-Gläser wie
z.B. Duschen inkl. aller Bearbeitungen übertragen. Somit ermöglichen wir unseren Kunden, Netzwerke zwischen Händlern
und Produzenten aufzubauen, mit dem Ziel Synergien zu nutzen und sich so neue Verkaufsbereiche neben dem Isoliergeschäft zu erschließen.
Sprechen Sie uns an! Wir nennen Ihnen Produzenten die bereit
sind, Ihre Bestellungen auf diesem Weg zu empfangen.

Tipps und Tricks
Hier einige Infos zum aktuellen OPTIPLUSUpdate U161001 mit dem ein weiterer Schritt
hinsichtlich voller Windows-Konformität vollzogen wird:
Der bekannte Menübaum findet sich nun
auch auf der linken Bildschirmseite in einer Baumstruktur wieder. Dieser kann
auch ausgeblendet werden.
Unterhalb der neuen Struktur finden Sie
eine Favoritenleiste. Hier können Sie Ihre
„Lieblingsprogramme“ für einen Sofortaufruf platzieren und verwalten.
Unter der Administration der Installationsparameter können Sie die Schriftgröße und Farbe
des Hintergrundes
festlegen.
Einzelne Fenster
lassen sich auf die
gewünschte Größe
ziehen, so dass
man genauso viele
Daten wie benötigt
sehen kann. Dabei
merkt sich OPTIPLUS anwenderspezifisch
die
Fenstergrößen und –positionen für den
nächsten Aufruf.
Sämtliche
Auswahllisten
(Stichwort
„weiße Felder“) lassen sich nun durch einen Klick sortieren.
Eine weitere Hilfe bilden die sogenannten
„Tool Tips“: Das sind Texte, die erscheinen, wenn man mit der Maus über ein Feld
fährt.
Das Kopieren von Feldinhalten funktioniert nun auch mit den Tastenkombinationen <Strg><c> <Strg><v>
Die
Auslieferung
des
Servicepacks
OPTIPLUS U161001 erfolgt ab Oktober

