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Zusammenhalt aller Unterlagen
Durch komfortable Verknüpfungen koppeln Sie alle
relevanten Dokumente. Wichtige Bescheide, Schriftverkehr und Bilddaten werden direkt mit der betreffenden
Grünfläche verwaltet und können aus dem Programm
heraus geöffnet werden. Die Darstellung erfolgt durch
einen Export in eine beliebig verknüpfte Software.
Kontrollen nachweisen

Mit Hilfe von becGrünflächen koordinieren Sie die
Verwaltungsarbeiten Ihrer Grünflächen. In kompakter
Ansicht erhalten Sie Informationen zur Pflege, Bewirtschaftung, Planung und Dokumentation aller Grünanlagen. Unser Modul becGrünflächen unterstützt Sie
bei einer sinnvollen, systematischen und qualifizierten
Bewertung und Pflege Ihrer Daten.

Sie vermerken Begehungen und halten die Ergebnisse
der Kontrollen fest. Die Kontrolldaten können bei eventuell erforderlichen Pflegemaßnahmen mit Bearbeiter,
verwendeten Geräten und Terminen verknüpft werden.
Ein Nachweis aller durchgeführter Begehungen und
Pflegemaßnahmen pro Grünfläche kann so lückenlos
dokumentiert werden. Zukünftige Kontrollen können
weit vor dem geplanten Termin eingetragen werden.
Durch die Alarmfunktion und Wiedervorlage werden
Sie vom System an geplante Kontrollen, Termine und
Pflegemaßnahmen erinnert.

Grünflächen erfassen und pflegen
In einer übersichtlichen Maske erfassen Sie die Grünflächen. Informationen über die dazugehörige Anlage, die
Klasse, die Art und den Schlüssel werden hier ebenso
gespeichert, wie Flächengröße, Inventarnummer, Kostenstelle und Kosten. Es besteht die Möglichkeit Maßnahmen zu verknüpfen oder in einer separaten Maske
neu anzulegen. Durch die Nutzung von Registerkarten
verwalten Sie zusätzliche Informationen über Tätigkeiten, Kosten, Teilflächen, Begehungen und Adressen, die
detailliert in eigenen Masken darstellbar sind. Um die
Eingabezeit zu verkürzen werden häufig wiederkehrende Informationen über Auswahllisten eingefügt, die
Sie bei Bedarf auch selbstständig erweitern können. In
einem Informationsfeld steht genügend Platz zur Verfügung um eigenen Notizen und verwaltungsinterne
Anmerkungen festhalten zu können. Erfasste Daten
können dank der benutzerfreundlichen Handhabung
problemlos beliebig verändert werden.
Darstellung der Daten
Sie können Daten zur Weiterverarbeitung und zu Präsentationszwecken in andere Softwaresysteme exportieren, oder aber mit der Serienbrieffunktion an unterschiedlichste Beteiligte weiterzuleiten.

Suchen und Auswerten
Mit Hilfe der einfachen Suchfunktionen, sowie eines
professionellen Auswertungs- und Berichtsgenerators
erhalten Sie jederzeit eine schnelle und genaue Auskunft. Per Mausklick öffnen Sie Schriftdokumente, externe Kalkulationen und Berichte, die mit den einzelnen
Grünflächen verknüpft sind. Über die Serienbrieffunktion Ihres integrierten Textprogramms schreiben Sie die
Beteiligten an, indem Sie das gewünschte Dokument
einfach aus der Vorlagenliste auswählen. Sie können die
Daten auch exportieren, um sie mit anderen Programmen weiter zu bearbeiten.
Weitere Funktionen nutzen
becGrünflächen baut ideal auf dem Modul becFlurstücksakte auf. Dadurch können Sie direkt auf die ALBDaten und bereits ergänzte Informationen zu Flurstücken und Adressen zugreifen.
Mit dem Modul becZusatzfelder haben Sie die Möglichkeit die Daten auf Ihre Bedürfnisse zu erweitern.
Noch anschaulicher wird es, wenn Sie ein geografisches
Informationssystem (GIS) nutzen. Die Grünfläche kann
mit einem entsprechendem Objekt der Digitalen Flurkarte verbunden und somit auch jederzeit dargestellt
werden.

www.bec-kommunal.de

