OSIRIS-BDE ist ein Softwarepaket für die Erfassung und
Auswertung von auftragsbezogenen Bearbeitungszeiten, das
auf Personal PCs mit Betriebssystemen ab Windows 95/Windows NT® läuft.
Mit OSIRIS-BDE können Mitarbeiter ihre
Arbeitszeiten über eine Erfassungsstation an
den BDE-Rechner anmelden. Dort werden
dann die Meldungen gesammelt und mit
weiteren Informationen ergänzt. Die so zusammengestellten Daten können über vielfältige Reportfunktionen übersichtlich dargestellt werden.
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Welche Vorarbeiten sind für OSIRIS-BDE
erforderlich?
Für die verschiedenen Branchen stehen bereits vorgefertigte Auswertungen zur Verfügung, die jedoch jederzeit an die individuellen Bedürfnisse angepaßt werden können.

Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, der uns am
Herzen liegt – denn wer will schon ein System, das erst in vier bis fünf Monaten einsatzfähig ist?!

Je nachdem, wie detailliert Sie Ihre Auswertungen haben möchten, wird OSIRIS-BDE
konfiguriert.

OSIRIS-BDE läßt sich in vorhandene Programme einbinden, oder besser: einbetten.
Dabei holt es sich die für eine aussagekräftige Auswertung fehlenden Daten von bereits
vorhandenen Systemen.

2 OSIRIS-BDE wächst mit Ihren Anforderungen, denn Sie können mit zunehmendem Informationsbedarf die Auswertungen anpassen.
Welche Informationen kann OSIRIS-BDE
liefern?
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SYSTEM MIT SYSTEM

Diese Informationen stehen Ihnen jederzeit,
also nicht nur bei Auftragsende, zur Verfügung. Auf diese Weise läßt sich der Auftragsfortschritt überwachen.
Darüber hinaus kann OSIRIS-BDE so verfeinert werden, daß Sie z. B. auch Materialverbrauch, Fahrtkosten usw. erfassen und in
die Auftragskalkulation einbeziehen können.

Dabei reicht die Palette von einfacher Auftragsbeginn/-endemeldung bis hin zu Mengen-, Arbeitsgang-, Kostenstellen- und Störungserfassung.
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Hier können Sie ablesen, wieviel Arbeitszeit
auf einem bestimmten Auftrag aufgelaufen
ist, welche Mitarbeiter an dem Auftrag gearbeitet haben, welche Maschinen eingesetzt
wurden und welche Kosten angefallen sind.

Im Standard verfügt OSIRIS-BDE über
• auftrags-,
• kostenstellen- und
• mitarbeiterbezogene
Auswertungen

Schon nach kurzer Einarbeitungszeit
haben Sie einen klaren Überblick über
die komplexen Abläufe Ihres Betriebes.

Falls diese Daten nicht vorhanden sind, werden sie innerhalb von OSIRIS-BDE verwaltet.
Der klassische Weg über einen Datenimport
steht natürlich ebenfalls zur Verfügung.
Durch diese Vorgehensweise entfällt lästige
Datenpflege, insbesondere das wiederholte
Eingeben von vorhandenen Daten, womit
letztlich eine erhöhte Betriebssicherheit erreicht wird.
2 Bei der Datenerfassung arbeitet OSIRISBDE mit gängigen Erfassungsgeräten
(Terminals).

Leistungsmerkmale
• beliebige Verknüpfungsmöglichkeiten
zu Fremddatenbanken über ODBC, d. h.
einfache Integration in vorhandene
EDV-Landschaften
• freie Definition von Stammdaten
• freie Definition von Eingabemasken
und Datenfiltern
• praktisch beliebige Auswertemöglichkeiten über SQL92
• Listengenerator
• auftragsbezogene Standardauswertungen
• statistische Auswertungen

