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Darstellung und Auswerten der Daten
Mit Hilfe der einfachen Suchfunktionen, sowie eines
professionellen Auswertungs- und Berichtsgenerators
erhalten Sie eine schnelle und genaue Auskunft.
Jederzeit können Sie Daten zur Weiterverarbeitung in
andere Softwaresysteme exportieren, wobei die Datenmenge und Datenausführlichkeit von Ihnen bestimmt
werden kann.

becAdressmanager ermöglicht Ihnen eine einheitliche
Verwaltung von Adressdaten in Ihrer Kommune. Diese
Vorgehensweise bringt mehrere Vorteile mit sich:
Bei jedem Arbeitsabschnitt, in dem Adressdaten verwendet werden sollen, gewährleistet das Modul einen
aktuellen und korrekten Datenbestand.
Änderungen und Anpassungen von Adressdaten werden an einer Stelle gemacht und bei Bedarf mit anderen Daten bzw. Programmen abgeglichen (Import /
Export). Statistische Auswertungen aufgrund von vorliegenden Daten stellen ein aussagekräftiges Mittel dar.
Noch anschaulicher ist der becAdressmanager bei der
Anbindung an ein geografisches Informationssystem
(GIS). Zu einer Analyse können die entsprechenden Daten problemlos per Mausklick ausgewählt werden. Genau so einfach können die vorhandenen Adressen im
GIS abgebildet werden.

Sehr elegant lassen sich verschiedene statistische Auswertungen in Form eines Berichtes erfassen, den Sie
sowohl ausdrucken, speichern oder auch exportieren
können. Einfach eine Straße, einen Bezirk oder Auswahl
von Flurstücken nach gewünschten Kriterien treffen
und die Adressdaten in einem Bericht darstellen lassen
oder einen Serienbrief an die gewünschten Beteiligte
erstellen.
Zusammenfassung
Somit ist das Modul becAdressmanager ein mächtiges
aber einfach zu handhabendes Tool, welches Ihre alltäglichen Arbeitsabläufe wirksam unterstützt und Ihnen
die Möglichkeit bietet, alle Adressdaten in der Gemeinde auf einem gleichen und korrekten Stand zu halten.
Weitere Funktionen wie statistische Auswertungen,
Serienbriefe etc. runden die Funktionalität von becAdressmanager ab.

Externe Adressen erfassen und pflegen
In einer übersichtlichen Maske erfassen Sie die externen
Adressdaten. Hier können Sie herkömmliche Information einer Person wie Name, Vorname etc. per Hand eingeben. Selbstverständlich stellen wir bei größeren Datenmengen einen Importmechanismus zur Verfügung,
der es Ihnen erlaubt die Daten automatisch einzulesen.
Möchten Sie diese personbezogenen Informationen
auch in becBauamt nutzen - kein Problem, eine Importbzw. Abgleichsroutine sorgt dafür, dass Ihre Adressdaten in becBauamt auf dem aktuellsten Stand bleiben.
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