Report Design kann so einfach sein

”

Dank der sehr einfachen
Bedienbarkeit stößt ForNAV
auf eine sehr hohe Akzeptanz
bei den Anwendern

”2018 entschied sich NAS conception, voll und ganz auf die Cloud zu setzen.
Für die Implementierungspakete fehlte es allerdings noch an einem innovativen
Reporting Tool. Denn: Die Anforderungen – unkompliziert und vor allem schnell
einsetzbar – waren mit den Standard Tools von Business Central für den Software-Experten nicht abbildbar.”

NAS conception ist langjähriger Microsoft-Partner und begleitet seine Kunden bei
Digitalisierungsprojekten rund um ERP, CRM, BI und Cloud. Technologien nutzbar
machen, um Geschäftsprozesse – besonders bei kleinen und mittelständischen
Unternehmen – nachhaltig zu optimieren, steht im Fokus des Software-Experten.
Ein konsequenter Schritt in die Cloud
Als im April 2018 Business Central für die Cloud verfügbar war, entschied man sich,
mit der neuen Marke NC365 zu 100 Prozent auf die Cloud zu setzen. Mit der cloudbasierten ERP Lösung setzt NAS conception insbesondere auf seine umfangreiche
Branchenkompetenz. Was allerdings noch fehlte, war eine schnell zu implementierende Reporting-Lösung, die NAS fest in das ERP-Paket integrieren wollte. Denn der
Business Central-Standard entsprach hier nicht den Anforderungen an Flexibilität
und unkomplizierter Bedienbarkeit.
„Wir suchten ein einfaches Report Design, bei dem nicht jede kleine Änderung
direkt mit einem immensen Programmieraufwand einhergeht, der wiederum nicht
nur uns, sondern auch unseren Kunden häufig einfach zu viel Zeit und auch Geld
kostet“, sagt Geschäftsführer Andreas Eickel. „Als ForNAV dann auch in der Cloud
verfügbar war, war unsere Entscheidung tatsächlich schnell gefallen und das Tool
wurde integriert. Jetzt geht Report Design schnell, in der eigenen Corporate Identity
des Kunden und ohne großen Aufwand.“
Der Reports ForNAV Designer ist heute fest in die ERP-Pakete von NAS integriert,
der Kundenstamm ist vielfältig. Neben traditionellen Handelsunternehmen mit
200 Benutzern arbeitet auch ein Schweizer Start-up aus der Fashion-Branche mit
ForNAV. Aus anfänglich drei Mitarbeitern wurden schnell 50, die Anforderungen
an die Berichte stiegen. „Dank der sehr einfachen Bedienbarkeit stößt ForNAV
auf eine sehr hohe Akzeptanz bei den Anwendern. Das ist natürlich auch für unser
Paketangebot ein wirklicher Mehrwert und mitunter erfolgsentscheidend“, sagt
Nico Straub, ebenfalls Geschäftsführer.
Reports made easy – beim Wort genommen!
Insbesondere, so das Feedback vom eigenen Entwickler Team, seien die Zeitersparnis und der minimale Programmier-Aufwand mit ForNAV einmalig.
So beispielsweise bei der Bearbeitung von Templates. Mit dem Standard Report
Pack können fertige Dokumente out of the box verwendet und angepasst werden.
Eine besondere Herausforderung seien auch die stetig wachsenden Anforderungen an Corporate-Identity-Vorgaben seitens der Unternehmen. Denn immer mehr
arbeiten mit eigenen Schriftarten. Diese sind aber nur dann optimal dargestellt,
wenn die dazugehörige Software auch auf jedem Rechner installiert ist. Dies hat
ForNAV erkannt und die Bearbeitung von Schriften (Custom Fonts) maßgeblich
vereinfacht. So kann jede beliebige Schriftart in die Berichte integriert werden.
Genauso sieht es bei Logos oder Wasserzeichen aus. Da diese nicht wie üblich als
jpg-Datei, sondern als Vektorgrafik eingepflegt werden, gehören Kopfschmerzen in
Sachen Skalierbarkeit der Vergangenheit an – Logos und Wasserzeichen werden –
unabhängig von ihrer Größe – durchweg scharf und unverpixelt dargestellt. Weitere Vorteile seien die einfache Bearbeitung und das Hinzufügen von Feldern und
Textboxen, die auch hier ganz ohne Programmieraufwand auskommen.
Und in der Zukunft?
Eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit ist dem Team von NAS sehr
wichtig. Neben der sehr guten Anwenderfreundlichkeit des Tools – NAS arbeitet
selbst auch mit ForNAV – spielt auch das persönliche Miteinander eine wichtige
Rolle. „Wir arbeiten zwar alle mit innovativen Technologien, die uns die tägliche Arbeit erleichtern und die Fehleranfälligkeit minimieren sollen. Aber dahinter stehen
immer noch Menschen, keine Roboter“, ergänzt Eickel. Wichtig sei dann, wie mit
Herausforderungen während eines Projektes umgegangen wird. Als es bei einem
Kunden aufgrund eines Microsoft Updates zu Problemen bei der Berichterstellung
kam, sorgte das Team von ForNAV sofort für Unterstützung. Straub resümiert:
„Professionell. Schnell. Und immer auf Augenhöhe. So wie es sein muss.“

Als langjähriger MicrosoftPartner ist NAS conception
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Dynamics NAV, Microsoft
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Wenn es um die Arbeit
mit Reporten in Microsoft
Dynamics 365 Business
Central geht, ist ForNAV
bestrebt einen Mehrwert
zu schaffen und Partnern
und Kunden immer die
schnellste und unkomplizierteste Lösung zu bieten.
Wir stellen bereits eine
Vielzahl von ForNAVStandardreporten zur Verfügung, von Verkaufsunterlagen bis hin zu Etiketten
mit Barcodes. Um Reporte
zu erstellen und zu ändern,
können Sie außerdem mit
unserem benutzerfreundlichen Tool - dem ForNAV
Designer - arbeiten. Verwenden Sie den ForNAV
Converter, um ältere Reporte in neueren Versionen
von Dynamics 365 Business
Central auszuführen.
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