Funktionsbeschreibung
Die Berichtspflege ermöglicht die Erstellung von individuellen Berichten sowie der Anpassung der
bereits bestehenden Berichte auf die eigenen Bedürfnisse. Dabei kann der Bericht individuell gestaltet
und dargestellt werden. Nebden dem Ausweis von Finanz- und Statistikkonten können auch Kennzahlen mit dem integrierten Formeleditor generiert werden.
Beispiele für die Berichtspflege:
- Erstellen der Bilanz sowie der Gewinn und Verlustrechnung
- Erstellen individueller Ergebnisrechnungen und BWA
- Erstellen von Kennzahlenauswertungen
- anpassbare Einsteuerung von Konten in bestehenden Ergebnisrechnungen

Anwendungshinweise
Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, die Berichtspflege zu nutzen. Man kann entweder einen
bestehenden Bericht als Vorlage nutzen oder man erstellt sich einen komplett neuen Bericht. Die Berichte werden pro Berichtszeile aufgebaut und gepflegt. Dabei werden die gewünschte Ident- oder
Statistikkonten der jeweiligen Berichtszeile hinzugefügt.
Die Berichte kann man nach seinen persönlichen Vorstellungen aufbauen und formatieren. Einzüge,
Schriftgrößen, Gliederungsebenen als auch Farben können hier frei zugewiesen werden.

Abbildung 1: Beispielhafter Bericht erstellt in der Berichtspflege

Formeln können über den integrierten Formelgenerator erstellt werden. Alle bereits vorhandenen Berichtszeilen stehen hierbei als variable zur Verfügung und vereinfachen die Pflege komplexer Auswertungen.

Abbildung 2: Darstellung des Formeleditors

Auswertungen erzeugen
Im bekannten Berichtsgenerator von ITPM.collectio stehen die neuen Auswertungen zur Verfügung
und können dort mit Daten beliebiger Zeiträume, Filiale, Kostenstellen usw. befüllt werden.

Vorteile der Berichtspflege
- Erstellen Sie individuelle Berichte oder Kennzahlenauswertungen
- Vorhandene Berichte können Ihren individuelle Wünschen angepasst werden
- Die individuellen Berichte stehen allen collectio-Nutzern zur Verfügung

Verknüpfung mit anderen Modulen
ITPM.collectio Berichtsgenerator
Die individuellen Berichte werden mit der von Ihnen vergebenen Nummer und Beschreibung im Berichtsgenerator angezeigt und können auch auf Ihre bestehenden Berichte angewandt werden.

ITPM.collectio Bereitstellung (in ITPM.collectioReporting enthalten)
Die individuellen Berichte können auch per e-Mail weitergeleitet als auch auf der Website geschützt
bereitgestellt werden.
ITPM.collectio Planner
Die individuellen Berichte können in der Planung als Vorlage genutzt werden um Ihren Businessplan
zu erstellen.

