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BORM bietet verschiedene Varianten der
Zeiterfassung an. Eine Kombination der
verschiedenen Erfassungssysteme ist
problemlos machbar und sehr oft sinnvoll. So kann je nach Bedarf das optimale System eingesetzt werden.
Mit dem Datafox TIMEBOY ermöglicht
BORM die mobile Zeiterfassung.

Die Erfassung mittels Barcodes
Innerhalb eines Betriebs kann die Zeiterfassung vollständig mit Hilfe von Barcodes
durchgeführt werden. Jeder Mitarbeiter hat
seinen persönlichen Barcode, mit dem er
sich identifizieren kann. Barcodes für Kostenstellen werden in Form von Listen zur
Verfügung gestellt. Auf den Auftragspapie-

NEU bei BORM - Mobile Zeiterfassung
Einsatzbereiche

sind
überall dort, wo innerbetrieblich mit stationären
Erfassungen zu viele Nebenzeiten entstehen oder extern
keine Möglichkeiten der Direktzeiterfassung bestehen,
dies kann zum Beispiel in der
Produktion, auf dem Bau
oder auf der Montage sein.

ren befindet sich ebenfalls ein Barcode mit
Hilfe dessen der Auftrag identifiziert werden
kann.
Durch diese einfache Handhabung wird die
Zeiterfassung schnell und einfach durchgeführt.

TIMEBOY ist ein leistungsfähiges, einfach zu bedienendes Gerät.
Es lässt sich nach den Bedürfnissen des
Anwenders konfigurieren. Ein Gerät im Taschenformat mit hohen Funktionalitäten.
Die robuste und spritzwassergeschützte Ausführung
ermöglicht den Einsatz
auch bei rauhen Bedingungen.
Die Erfassung kann per
Barcodes oder durch TasGürteltasche mit
tatureingabe erfolgen.
Fangleine und Clip
Problemloses
Über- schützen das Getragen der erfassten Zei- rät und bieten die
ten erfolgt durch Einste- Möglichkeit es am
cken des Gerätes in die Gürtel zu tragen
Dockingstation.
Erfassung mittels Barcode BORM

kann

aus dem System direkt Barcodes auf jedem
beliebigen Bericht drucken
Durch Einlesen der auf Dokumenten ausgedruckten Barcodes können die
Mitarbeiter die benötigten Daten mit dem
Timeboy erfassen.
Die Einfachheit des Systems lässt keine
Falscheingaben zu. Nach dem Einlesen der
Mitarbeiteridentifikation können Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Arbeitswechsel gewählt werden. Bei einem Arbeitswechsel
erfolgen zwingend noch die Abfragen nach
Kostenstellen und Auftrag.

Die Erfassung mittels Tastatur
Die Zeiterfassung kann auch nur mit Hilfe
der Tastatur erfolgen. Dadurch werden Zeiterfassungen bei externen oder mobilen Arbeitsplätzen ermöglicht. Der Mitarbeiter
kann sich identifizieren und die weiteren
Angaben wie z.B. Auftrag und Kostenstelle
von Hand eingeben.
Datenübergabe Der Timeboy speichert die
erfassten Daten bis zur Datenübergabe an
die BORM Zeiterfassung. Die Daten aus
dem Timeboy können mit Hilfe einer Dockingstation ausgelesen werden. Eine einfache Schnitt-stelle sorgt dafür, dass die so
ausgelesenen Daten in die BORM Zeiterfassung übernommen und
geprüft werden.
Weiterverarbeitung Ab
hier erfolgt die Weiterverarbeitung analog
der BORM-Zeitverarbeitung mit allen Möglichkeiten der Auswertungen nach Mitarbeiter, nach Kostenstellen und Projekten und
Aufträgen. Dadurch sind z.B. Kalkulationen,
Mitarbei-terauswertungen oder Auftragszeiten immer aktuell.

Mobile Zeiterfassung
Damit die Kalkulationen auch stimmen, wenn die Mitarbeiter unterwegs sind.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Am 1. Oktober sind es 25 Jahre her seit
wir den Sprung in die Selbständigkeit
wagten. Es war für uns junge Familie mit
drei Kindern und ohne finanzielles Polster ein gewagter Schritt. Gute und
schlechtere Zeiten haben sich in diesen
25 Jahren abwechselnd die Hand gegeben.
Rückblickend freuen wir uns über das
Geschaffene. Wenn es auch nicht immer
gelungen ist, es war immer unser Bestreben unseren Kunden in einem konstruktiven und fairen Rahmen zu dienen. Ganz
besonders schätzen wir, dass Sie uns
über all die vielen Jahre die Treue gehalten haben. Stolz sind wir besonders,
dass die Kunden, die mit uns die ersten
EDV-Schritte wagten, immer noch unsere Kunden sind.
Heute wollen wir ganz herzlich danken;
Ihnen lieber Kunde für Ihr Vertrauen in
unsere Firma aber auch all den Lieferanten, Banken, Dienststellen, Schulen, Verbänden, Mitbewerbern, usw. mit denen
wir partnerschaftlich zusammenarbeiten
durften.
Last but not least danken wir allen unsern Mitarbeitern/innen für den enormen
Einsatz und für das tolle und kollegiale
Arbeitsverhältnis. An dieser Stelle danken wir auch den PartnerInnen für das
Verständnis für die Tätigkeit in der dynamischen EDV-Branche.
In 25 Jahren Tätigkeit in der Holzverarbeitung hat sich vieles gewandelt.
Auf beiliegendem Sonderblatt machen
wir einen Blick zurück - und, was eigentlich für ein Unternehmen wichtiger ist,
auch vorwärts.
Auf eine erfreuliche gemeinsame Zukunft
Rosmarie und Rudolf Meier

25 Jahre
Wir bedanken uns bei allen
unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern für das
entgegengebrachte Vertrauen und die Treue zu BORM.
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Zukunftsweisende Oberfläche
für die
BORM Branchenlösungen
Auf der diesjährigen Holz 01 in Basel,
vom 16.-20.10.2001, zeigt BORMINFORMATIK zum ersten Mal die neue
Desktop Oberfläche.

Ja, bitte informieren Sie uns:
• über das BormPPS Update
• über das BormCAD Update
• über die neue BormBUSINESS-S Lösung
• über die Euro-Umstellung
• über die mobile Zeiterfassung
• ...........................................................................................................................................................
Bitte rufen Sie uns an, Telefon: ..............................................................................................................

Die auf dem Markt absolut neue und einfach anzuwendende Oberfläche bietet
dem Benutzer trotz des hohen Leistungsumfanges der Software eine sehr
komfortable Bedienung.
Ein wesentlicher Pluspunkt dabei ist die
Möglichkeit, prozessbezogene Tätigkeiten auf einem Bildschirm anzuzeigen
und diese zu bearbeiten.
Diese Neuerung ist ebenfalls im kommenden Update der Branchenlösung
enthalten.

Ansprechpartner: ....................................................................................................................................
Gleich per Fax an

041-832 15 84 (aus der Schweiz) oder 07022-6 75 94 (aus Deutschland)

BormBUSINESS-S die neue Lösung für den Kleinbetrieb
BormBUSINESS-S die neue Schreinerlösung mit dem extrem guten Preis-Leistungsverhältnis
Mit BormBUSINESS-S bietet BORM neu für kleine Schreinerei ein sehr umfangreiches und preisgünstiges Programmpaket an.
Mit diesem Standardprogramm werden die Bereiche Adress-, Artikel- und Auftragsverwaltung, Angebots- und Auftragsbearbeitung, variable Stücklisten, Zeiterfassung,
Nachkalkulation, Bestellwesen, Plattenzuschnittoptimierung abgedeckt. Dank der
einfachen Bedienung kann mit dieser für den Kleinbetrieb konzipierten Software rasch
und problemlos gearbeitet werden.
Die BormBUSINESS-S Standardlösung bietet im Gegensatz zu BormPPS eingeschränkte Möglichkeiten mit festen Masken und Standardberichten. BormBUSINESSS ist für 1-2 Arbeitsplätze dimensioniert. Die Kompatibilität zu BormPPS ist jedoch
gewährleistet, so dass eine problemlose Erweiterung sowohl hinsichtlich der Anwendungsbereiche als auch der Anzahl Arbeitsplätze möglich ist.

Referenzen
Für uns sind Sie als aktiver BORM-Anwender als Referenz sehr wichtig. Sicher kommt
es oft vor, dass Interessenten Sie telefonisch um Auskunft bitten oder bei Ihnen vorbeikommen um zu schauen wie Sie mit BORM arbeiten. Wir hören immer wieder, dass
Sie als Kunde positiv über uns berichten oder Vorführungen machen. Dafür sind wir
Ihnen natürlich sehr dankbar. Damit wir Ihnen als Dank auch einmal „einen Stein in
den Garten werfen können“ sind wir Ihnen um diesbezügliche Informationen dankbar.

Messevorschau

Voranzeige

BORM-INFORMATIK zeigt in
Basel seine Highlights auf
der HOLZ 01.
BORM-INFORMATIK freut
sich auf Ihren Besuch und
Ihr Interesse an den neuen
wie auch den bewährten
Produkten.

Aus Anlass des 25-jährigen Firmenjubiläums der BORM freuen wir uns,
Sie demnächst zu einem Info-Anlass einzuladen. Es wird ein interessanter
Anlass mit namhaften Referenten aus dem In– und Ausland unter dem
Thema

Wir sind in der Halle 1.0
auf dem Stand S21.

Geschickter Handwerker, schöpferischer Designer oder
kundenorientierte Dienstleister

Zukunft Schreiner?

Neue Updates
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Unsere Entwickler haben tüchtig gearbeitet. Bei der Branchenlösung als auch im CAD-Bereich können wir Ihnen wesentliche Neuerungen bieten. Die Updates werden ab Ende Oktober 2001 ausgeliefert. Kunden mit Updateverträgen erhalten die Programme mit den Neuigkeiten kostenlos.

Neue Updates für BormPPS und BormCAD
BormPPS-nochmals erweitert

Installation BormPPS Update

BormPPS erfährt durch die neue Desktop Gestaltung eine wesentliche Erhöhung des
Bedienerkomfortes. Nebst der neuen übersichtlichen Oberflächengestaltung wurde
die Software zusätzlich mit Funktionen erweitert, die den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Dazu gehören:

Die Version 7.XX ist auf einer CD
erhältlich.
Die Installation kann durch geübte
Anwender selbst erfolgen. Wir unterstützen Sie gegen Verrechnung des
Aufwandes gerne per Telefon oder
führen diese Arbeit bei Ihnen vor Ort
durch.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Die Darstellung der zusammenhängenden Arbeitsprozesse und Arbeitsschritte auf einem Bildschirm und benutzerbezogenen Anzeigen von Masken
Frei definierbare und speicherbare Suchkriterien, das Suchen nach Inhalten von Comboboxen, die globale Änderung von selektierten Datensätzen, die Integration des Kalenders in Datumsfelder
Die automatische Übernahme der definierten Inhalte aus dem Angebot in Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung
Die Fortschreibung der Stati in Abhängigkeit von Arbeitsprozessen
Die neu gestaltete Stücklistenerfassung in einer Tabelle, mit automatischer Aktualisierung von Massänderungen und Anzeige der Detaildaten
Die neue Produktekalkulation mit der Möglichkeit der automatischen Arbeitsplan- und
Zeitgenerierung. Dabei können in Abhängigkeit des Materialeinsatzes und einmal festgelegten Basisdaten automatisch Preise vorkalkuliert werden und z.B. direkt in Angebote übernommen werden.
Die mobile Zeiterfassung direkt am Arbeitsplatz im Hause oder auf der Baustelle mit Integration in die Branchenlösung
Die Einbindung von Bildern in die Datenbank und deren Weiterverwendung in der Angebots- und Auftragsverarbeitung
Die Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten wie z.B. E-Mails Start, Öffnen von
Websites oder bei entsprechender Zentrale die Telefonwahl direkt aus der Adressverwaltung
Der Direktzugriff und die Übernahme von Lieferantendaten mittels ComNorm (InternetDatenaustausch) direkt während der Arbeit in Preisanfragen, Angebote, Stücklisten, Artikelstamm, Bestellungen, usw.

Systemvoraussetzungen
• Crystal Reports ab Vers. 7
• Windows NT ab Servicepack 5
• Internet Explorer ab Version 4.01

Installation BormCAD Update
Die CAD Neuigkeiten sind auf einer
CD erhältlich.
Die Installation kann durch geübte
Anwender selbst erfolgen. Wir unterstützen Sie gegen Verrechnung des
Aufwandes gerne per Telefon oder
führen diese Arbeit bei Ihnen vor Ort
durch.
Systemvoraussetzungen
• AutoCAD ab Version 14

BormCAD mit AutoCAD 2002 und neuen Funktionen
Die bewährte BormCAD-Lösung basiert auf dem neuen AutoCAD 2002. Wesentliche
Neuerungen sind:

• Im „2D“-Bereich; Globale Skalierungseinstellung für vorgefertigte Bibliothekselemente,
•
•
•
•
•
•

erstellen von „Halbintelligenten“ 2D-Objekten, neue Funktionen in der Druckaufbereitung
(z.B.Planrahmen und Plankopferfassung)
Im „3D“-Bereich; Das Einfügen von Bauteilen erfolgt neu per Mausklick auf die entsprechende Icon-Leiste
In der Raumplanung bieten die neuen Klassen „PolyTischplatte“, „Poly- Tischeinlage“
und „Raster“ eine grosse Erleichterung bei der Platzierung von Objekten
Die durchgängige Anbindung der „3D“-Konstruktion an das PPS-System wird noch komfortabler. So lassen sich jetzt z.B. Stücklisteneinträge an beliebigen Objekten anhängen
(auch mehrere an das gleiche Objekt und somit effizientere Datenerfassung)
Im Bereich Bibliotheken wurden die Anwendung der Konstruktionsobjekte nochmals erweitert und vereinfacht
Allgemeines: Für die Visualisierung und Präsentation steht neu das starke Renderprogramm Gamma-Ray als optionale Programm-Erweiterung zur Verfügung
BormCAD ist neu in Mehrplatzumgebungen individueller nutzbar. Das heisst bei einer
Netzwerkinstallation können sich beliebig viele BormCAD-Benutzer die zur Verfügung
stehenden BormCAD-Lizenzen teilen

Für Kunden ohne Updatevertrag
erfolgt die Lieferung gegen Verrechnung des Update-Preises. Interessenten bitten wir, sich mit uns in
Verbindung zu setzen.

Nutzen Sie die Chance
In einem Update sind immer wieder
Funktionen enthalten, die erst mit
Anpassungen in Ihrer Datenbank
voll genutzt werden können.
Also eine gute Gelegenheit, diese
Möglichkeiten zur E ffi zien zsteigerung mit der Installation des
Updates zu verbinden.
Sprechen Sie mit unsern Projektleitern. Sie geben Ihnen gerne ergänzende Informationen

Die aktuellsten Versionen können Sie sich anlässlich der HOLZ 01 in Basel
auf unserem Stand S21 in der Halle 1.0 vorführen lassen.

