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Mit recordIT können Sie ganz einfach Vorlagen für all ihre Berichte und
Reports erstellen. Einfach bereits bestehende Vorlagen in Microsoft Word
auf die Verwendung in recordIT anpassen und im Handumdrehen wird ihre
Dokumentation schnell & einfach!

TESTBERICHT
Standardabfragen wie die Bezeichnung des Berichtes, Interne Zeichen oder
auch Kundendaten lassen sich ganz einfach einfügen – und können
entweder bereits im Büro vordefiniert oder vor Ort direkt auf dem Mobile
Device erfasst werden.
Projekt:
Berichtsnummer:
Berichtsinhalt:
Datum:

{{Projektname}}
{{Berichtsnummer}}
{{Berichtsinhalt}}
{{Erstelldatum}}

Um Ihren Bericht zu gliedern, oder auch um mehrere Inhalte in einem
Dokument zusammenzufassen besteht in recordIT die Möglichkeit, eine
Struktur anzulegen.

Diese bietet die Möglichkeit die Berichtsinhalte nach unterschiedlichen
Sach- und Themengebieten zu gliedern und kann für bereits bekannt und
schematisierte Tätigkeiten bereits im Büro standardisiert werden. Weiters
können neue oder zusätzlich Haupt- und Unterkapitel direkt vor Ort
hinzugefügt werden.
Weiter können für diese Haupt- und Unterkapitel automatisierte
Inhaltsverzeichnis erstellt werden - welche sich an laufende Ergänzungen
oder Änderungen anpassen.

Aus für diese Haupt- und Unterkapiteln können automatisierte
Inhaltsverzeichnisse erstellt werden - welche sich an laufende Ergänzungen
oder Änderungen anpassen.
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1. Projektbeschreibung
Immer gleichbleibende Angaben wie etwa Projektbeschreibungen oder
Vorbemerkungen können vorab definiert werden und lassen sich durch die
Standardabfragen ergänzen. Somit wird die Fehleranfälligkeit derartiger
Inhalte reduziert und ein etwaiges Anpassen der Inhalte entfällt.

Mit dem vorliegenden Bericht {{Berichtsnummer}} soll die Tätigkeit {{Berichtsinhalt}} zum Projekt
{{Projekt}} mit Stand vom {{Erstelldatum}} erfasst werden.

2. Vordefinierte Anmerkungen / Marker
Ebenfalls bereits auf Berichtsebene ist es möglich, vordefinierte
Anmerkungen zu erstellen. Diese lassen sich in der Bilddokumentation
einsetzen um Detailfotos zu definieren und so mit unterschiedlichen
Markern auf Inhalte oder Points of Interest auf den Übersichtsfotos
hinzuweisen und deren Position eindeutig zu kennzeichnen.
{{#Anmerkungen}}
{{F}}
{{Fehlstelle}}
{{S}}
{{Schaden}}
{{M}} {{Mangel}}

Diese Marker können für unterschiedlichste Inhalte genutzt werden.
Von der einfachen Markierung eines Point of Interests in einem Foto bis zu
komplexeren Aufgaben wie etwa der Erfassung von unterschiedlichen
Schadensbildern einer Fahrzeugkarosserie bis hin zu Mängeln bei der
Erfassung eins Bauwerkes ist alles möglich.
Um Ihren Bericht zu gliedern, oder auch um mehrere Inhalte in einem
Dokument zusammenzufassen besteht in recordIT die Möglichkeit, eine
Struktur anzulegen.
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3. Dokumentation
Unter jedem Hauptkapitel der Dokumentation ist es möglich, eine Vielzahl
von Unterkapiteln einzufügen.
Sowohl die Haupt-, als auch die Unterkapitel können im Büro vordefiniert
oder vor Ort ergänzt werden.
Daraus ergibt sich der Vorteil, dass bereits bekannte Arbeitsabläufe
standardisiert werden können, diese jedoch vor Ort an die vorgefundenen
Aufgaben und Randbedingungen anpassbar sind.
{{#structure}}
1.{{Nr}} {{Bildtyp}}: {{Titel}}
{{%Bild}}
Abbildung 1: Ansicht {{Titel}}

{{Anmerkungen}}
{{%BildMarkierung}}
Abbildung 2: Übersichtsbild Schäden {{Titel}}

{{/structure}}

Nach Abschluss der Dokumentation ist es Ihnen möglich, den Bericht
sowohl als Word- Dokument als auch als PDF zu exportieren.
Damit können Sie einerseits den Bericht noch nachzubessern oder zu
ergänzen, andererseits können bereits fertige Berichte ganz einfach in Ihr
bekanntes Datenmanagement ablegen – und haben so permanent darauf
Zugriff.
Beispiele für unterschiedlichste Berichtstypen und nur einige der
Möglichkeiten von recordIT finden Sie sich auf unserer Homepage.

Gerne stehen wird Ihnen für Fragen zu unserem Produkt sowie zu den
weiteren Features von recordIT zur Verfügung.
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recordIT – Dokumentation schnell & einfach
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