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Als wir die ersten Kontakte zu Handwerkern hatten, sagten diese: „Handwerker-Software, das gibt es 
schon“. Das stimmt – trotzdem haben wir unser Handwerker-Paket in der Praxis weiterentwicke lt , 
denn man kann vieles besser machen und vor allen Dingen die Erfahrung der Anwender mit einbrin- 
gen, wenn man ein neues Programm-Paket erstellt. 
 
Unser Handwerker-Manager  ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module sind klar strukturiert  und 
identisch im Aufbau und den Grundfunktionen . Das erleichtert die Einarbeitung  und das 
Arbeiten mit dem Programm.   
 

 
 

Diese Broschüre enthält Beispiele aus dem Elektro-H andwerk. Selbstverständlich werden 
die Eingabemasken Ihrem Betrieb angepasst, wie z.B.  für Quadratmeter, laufende Meterbe- 
rechnung, Aufmass oder Spaltenaufmass. 

 
Alle Module  sind miteinander verknüpft  und gewährleisten den Datenaustausch  durch schnelle 
Such- und Übernahme-Routinen . Im Prinzip kann eine einmal vorhandene Information immer 
wieder  verwendet  werden, ohne  daß man sie erneut erfassen muß. 
 
Die Routinen des Programms sind optimiert auf gute Übersicht und schnellen Datenzug riff . Wir 
greifen dabei auf eine 20-jährige Erfahrung  zurück und gehen auf die Wünsche unserer Kunden ein 
mit dem Ziel, die Programme weiter zu verbessern. 
 
In unseren Programmen kommt grundsätzlich eine bewährte Rollfeld-/Editierfenste r-Kombination  
zum Einsatz. Dies bedeutet, daß die Daten immer übersichtlich in sortierbaren Rollfelde rn 
angezeigt  werden. Ein Doppelklick auf den gewünschten Datensatz öffnet dann sofort die 
Editiermaske . Nun sind, ohne daß man auf dem Bildschirm quer hin- und herro llen muß , alle  
Detaildaten auf einen Blick zu sehen. Sie können sofort bearbeitet  werden und das Programm 
speichert sie beim Schließen der Editiermaske autom atisch  ab. 
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Nachfolgend zeigen wir einige typische  Rollfelder und Editiermasken als Beispiele für die Rollfeld-/ 
Editierfenstertechnik  und natürlich auch als Beispiele für unser Handwerker-Paket: 
 

 Programm-Modul Adress-Manager 
 
Eine Adressenverwaltung soll zentrale Anlaufstelle für a lle Mitarbeiter  sein, die Adressdaten 
suchen , bzw. Adressdaten in anderen Programmen weiter verwenden  wollen. Das Programm 
muß sicher ablaufen, einfach zu bedienen sein und die Adressen müssen schnell gefunden 
werden können. Hier spielen Such- und Scantechniken eine große Rolle. 
 
Die grundsätzlichen Problematiken bei Adressenverwaltun gen  werden nämlich oft unterschätzt . 
Das fängt schon mit der Art der Erfassung  und dem Wiederauffinden der Adresse  an. Ungelöst 
bleibt oft das Problem der doppelt erfassten Adressen. 
 
Und es geht gleich weiter mit der Organisation der Adressen  und dem Aufwand , sie zu pflegen . In 
welcher Schreibweise  steht die Adresse in der Datei und in welcher Schreibweise wird sie  
wahrscheinlich gesucht  werden? 
 
 
Im Rollfeld des Adress-Managers werden die Adressen  von Kunden und Lieferanten verwaltet. 
 

 
 

 
 

Im oberen Rollfeld sind die Adressen der Firmen  und im unteren Rollfeld  sind sofort alle 
Mitarbeiter der im oberen Rollfeld angewählten Firm en zu sehen. 
 
Ausgefeilte Such- Scan- und Scope-Routinen  gewährleisten auch bei großen Datenmengen  einen  
schnellen Zugriff zu den Daten des Adress-Managers .  
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Suchroutinen  basieren auf einem Index. Während der Eingabe des Suchbegriffs bewegt sich das 
Rollfeld automatisch hinter der Eingabemaske . Man sieht sofort , wie „nah“  man am gesuchten 
Datensatz  ist. Hat man ihn mit dem Cursor markiert, öffnet sich nach einem Doppelklick  eine 
Eingabemaske mit allen Details: 
 
 

 

 Layout der Eingabemaske: 
Die hier gezeigte Eingabemaske ist    
nur ein Beispiel für die vielen 
verschiedenen Versionen, die wir 
bereits für unsere Kunden erstellt 
haben. 
 
Suchname: 
Aus den ersten 4 Buchstaben des 
Firmennamens und den ersten 4 
Buchstaben des Ortsnamens wird 
automatisch ein Suchname 
gebildet. Das geht wesentlich 
einfacher, schneller und sicherer 
als das Erfinden sog. Matchcodes. 
 
Rufname und Eigenname: 
Die Firmenadresse kann mit ihrem 
Rufnamen  und mit ihrem 
Eigennamen  im Adress-Manager 
geführt werden. Intern wird dann 
nach dem Rufnamen und bei 
Ausdrucken mit dem korrekten 
Namen der Firma gearbeitet.  
 
Damit lassen sich auch die 
kompliziertesten Fälle problemlos 
beherrschen. 
 

 
 
 
Sind die Daten der Firma erfasst , lassen sich sofort die Daten für deren Mitarbeiter  eingeben. 
 

 Im Klartext bedeutet dies : 
 
Die Firmendaten müssen nur 1x erfasst  werden, auch wenn danach beliebig viele Mitarbeiter für  
diese Firma erfasst werden  sollen! Alle Änderungen in der Firmenadresse werden sofort und 
ohne Nacharbeit wirksam für alle zur Firma gehörend en Mitarbeiter! 
 
Eine spezielle Routine  sorgt dabei dafür, daß Firmen, Mitarbeiter von Firmen und auch  
Privatpersonen identisch behandelt werden.  
 
Auch das sorgt für Übersicht und Klarheit . Alle Informationen stehen in einer gemeinsamen 
Datei  und man muß nicht unterschiedliche Orte  aufsuchen, um die Informationen zu finden. 
 
Selbstverständlich können die Informationen codiert  werden, so daß man dann sofort erkennen 
kann, wer z.B. Lieferant oder Kunde ist. 
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Hier ein Beispiel für eine Mitarbeiter-Editiermaske im Adress-Manager: 
 

 

Layout der Eingabemaske: 
Auch die hier gezeigte Eingabemaske 
ist nur ein Beispiel für die vielen 
verschiedenen Versionen, die wir 
bereits für unsere Kunden erstellt 
haben. 
 
Kopfdaten: 
Die Kopfdaten der Firma werden 
automatisch in den Mitarbeitersatz 
eingeblendet.  
 
Auswahlfelder: 
Über die Button mit den 3 Punkten an 
diversen Eingabefeldern   lassen sich 
Auswahlfelder öffnen, um z.B. eine 
Codierung der Datensätze nach 
Branchen, Bemerkungen, Positionen 
strukturiert vorzunehmen. 
 
Dies verhindert „Schnee“ in der 
Datenbank, denn nun müssen alle 
Anwender mit einer einheitlichen 
Codierung arbeiten. Damit wird 
sichergestellt, daß speziell codierte 
Datensätze einfach wiedererkannt 
werden können. 

 
 
Soweit ein paar Informationen  zum Adress-Manager , den es übrigens in vielen verschiedenen  
Versionen  gibt, denn wir stellen Individual-Software her  und passen unsere Programme auf 
Wunsch ganz genau der Anwendung an. 
 
Sollten Sie ein Eingabefeld vermissen oder sollten betriebliche Besonderheiten spezielle  
Anpassungen  notwendig machen, sind wir der richtige Partner  für Sie. 
 
Die Programme werden bei uns hergestellt . Somit besitzen wir  auch die Programm-Quellcodes 
und können unsere Programme ohne großen Aufwand beliebig anpassen. 
 
 

 Aber nun zum nächsten Modul des Handwerker-Manager  – dem Faktura-Modul: 
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Gut zu erkennen ist schon jetzt, daß alle Market Consult-Programme identisch  aufgebaut sind. 
Oben links  erkennt man, daß man im Programm „MC-Fakt“ ist. Rechts  daneben wird angezeigt, 
welche Datei  (Rollfeld) momentan aktiv  ist und wie sie sortiert  ist. 
 
Dann sind die beiden Hotbutton-Reihen  gut zu erkennen, mit denen die Hauptfunktionen  des 
Programms gesteuert werden. Darunter ist das Rollfeld  zu sehen. Es zeigt in dieser Ansicht  
alle Rechnungen nach Beleg-Nr sortiert  an. Die Sortierung ist ganz einfach umstellbar  und man 
kann sich z.B. auch alle Rechnungen nach Kunden sortiert  anzeigen lassen. 
 
Die einzelnen Spalten sind in der Größe veränderbar  und ihre Positionen kann der Anwender  
verschieben. Diese individuellen Einstellungen bleiben auch nach einem  Programmende 
wirksam . Somit lassen sich sehr einfach individuelle Rollfeldansichten  einstellen. 
 
 

Neue Rechnungen  werden einfach über den  - Button erstellt. Das Programm springt nun sofort 
in das Rollfeld des Adress-Managers . Die Adresse kann gesucht und per Mausklick in den 
Rechnungskopfsatz  übertragen werden: 
 
 

 
 
 
 
In der oben gezeigten Ansicht sieht man zwei Rollfelder . Im oberen Rollfeld  ist die Firma Market 
Consult vom Cursor markiert. Im unteren Rollfeld  sieht man nun automatisch die Ansprechpartner 
dieser Firma.  
 
Sofort nach der Bestätigung der Adresse  öffnet sich das Editierfenster des Rechnungskopf-
satzes.  Nachfolgend auch hier ein Beispiel aus der Vielzahl der realisierten Lösu ngen : 
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 Eingabefelder: 
Die Adressdaten  wurden aus dem Adress-
Manager  in die Editiermaske übertragen und 
können nun um die Bestelldaten  ergänzt 
werden. 
 
Datum: 
Datumsangaben können dabei über einen 
Kalender ausgewählt oder manuell eingegeben 
werden. 
 

 
 
 

 
 
Nachdem der Rechnungskopfsatz erstellt  ist, werden die Rechnungspositionen angelegt. Auch 
hier haben wir bereits viele Möglichkeiten anzubieten. Zunächst zeigen wir die Editiermaske für die 
Positionen eines Faktura-Managers:  
 

 

 Aufbau: 
Mit dem klar strukturierten Aufbau  der 
Editiermaske  lassen sich Daten schnell  und 
sicher  erfassen. 
 
Angeschlossene Artikeldatei: 
Aus der Eingabemaske können über den -
Button Artikeldaten direkt aus der Artikel- 
datei  übernommen werden. 
 
Zusatzangaben : 
Neben Artikeldaten  können auch Arbeitszeit,  
Stundensatz und Lohn direkt  erfasst  werden. 
Das macht diese Version  des Programms für 
Handwerksbetriebe interessant. 
 
Eingabeautomatik: 
Nach der Bestätigung der Eingaben über den 
OK-Button , öffnet sich sofort die nächste  
Eingabemaske . Dies geschieht so lang, wie im 
blau hinterlegten Feld  etwas eingetragen und 
mit OK bestätigt wird. 
 
Damit entfallen lästige Klicks und die 
immerwährenden Abfrage <Speichern J/N> 
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Nachdem die Eingaben in der Editiermaske erfolgt  sind, wird diese geschlossen und alle 
Positionen dieser Rechnung werden übersichtlich im Positionsrollfeld  angezeigt: 
 

 
 
 

Mit einem Klick auf den  - Button wird das Rollfeld  der Rechnungspositionen geschlossen. 
Das Programm kehrt nun automatisch zum Rollfeld der Rechnungskopfsätze  zurück: 
 

 
 
 
Die zuletzt bearbeitete Rechnung  wird dabei automatisch vom Cursor markiert. 
 
 
Das Faktura-Modul  ist zentraler Bestandteil  unseres Handwerker-Managers . Es basiert auf vielen 
erfolgreich durchgeführten Lösungen und wird sehr oft in den unterschiedlichsten Anwendungen , 
auch als Einzel-Modul  zusammen mit unserem Adress-Manager  eingesetzt. 
 
Das Faktura-Modul stellt dabei folgende Belegarten  zur Verfügung: 
 

 

 Layout der Eingabemaske: 
Auch das hier gezeigte 
Auswahlrollfeld ist nur ein Beispiel 
für die vielen verschiedenen 
Versionen, die wir bereits für unsere 
Kunden erstellt haben. 
 
Aufmaß/Spaltenaufmaß: 
Diese universell einsetzbare 
Funktion wurde in Zusammenarbeit 
mit den Anwendern erstellt. 
(siehe nächste Seite) 
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Aufmaß/Spaltenaufmaß: 
 
Nachfolgende Ansicht zeigt, wie einfach und flexibel Aufmaße  im Handwerker-Manager  gehand- 
habt werden können: 
 
 

 
 
 
 
In der Spalte Aufmaß  lassen sich beliebig viele Maße  addieren, subtrahieren, multiplizieren oder  
dividieren.  Dabei werden auch Klammern berücksichtigt. Das Ergebnis des Feldes Aufmaß  wird 
danach im Feld Menge  abgelegt.  
 
Aufmaßlisten können selbstverständlich ausgedruckt werden – hier dazu ein Beispiel: 
 
 
 

 
 
 
 

 Programm-Modul Arbeitsleistungen 
 
In diesem Programmteil werden Arbeitsleistungen erfasst, um sie dann direkt im Faktura-
Programm  verwenden zu können. Gleichzeitig können Zeiteinheiten (ZE),  deren Dauer in Minuten 
und deren Preis vorgegeben werden.  
 
Gibt man nun vor, wieviel Einheiten für eine gewisse Arbeitsleistung  benötigt werden, errechnet das 
Programm den entsprechenden Verkaufspreis . Dieser kann jedoch bei Rechnungsstellung beliebig  
abgeändert werden.  
 
Der große Vorteil der Erfassung von Arbeitsleistungen  liegt sicher darin, daß deren Texte und  
Werte immer wieder verwendet werden  können, ohne  daß man erneut schreiben oder ausrechnen 
muß. 
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Hier zeigen wir als Beispiel die Editiermaske des Arbeitsleitungs-Moduls : 
 

 

Layout der Eingabemaske: 
Die hier gezeigte Eingabemaske ist nur ein 
Beispiel für die vielen verschiedenen 
Versionen, die wir bereits für unsere Kunden 
erstellt haben. 
 
Langtextfeld <Text>: 
Ein Texteditor gestattet eine ausführliche 
Beschreibung der Arbeitsleistungen. Diese 
Beschreibungen werden in den Positionsatz 
einer Rechnung übernommen. 
 
Platzhalter im Text: 
Durch Eingabe des Zeichens # lassen sich 
Platzhalter in den Text intergrieren, die 
dann später z.B. mit der Gerätenummer 
beschrieben werden können. 
 
Beispiel: 
-Gerätenummer ###-###-#### 
 
wird später zu: 
 
-Gerätenummer CDA-123-7891 
 
 
 

 
 
 
Selbstverständlich verfügt auch dieses Modul über ein Rollfeld , auf dem die verschiedenen 
Arbeitsleistungen in unterschiedlichen Sortierungen übersichtlich angeze igt  werden: 
 
 

 
 
 
 
 



Handwerker-Manager 
Handwerker-Paket 

      

 

    Cooperation      
                                                                              www.market-consult-software.de 

10 

 
 Als nächstes Modul zeigen wir analog zum Arbeitsleistungs-Modul das Modul Artikel: 

 
In der Artikeldatei werden alle Geräte und Teile  erfasst, die in Frage kommen können. Damit lassen 
sich, ähnlich wie bei den Arbeitsleistungen, wiederkehrende Produkte und Texte erfassen  und samt 
finanziellen Daten zur Einspielung in Angebote oder  Rechnungen vorbereiten . 
 
Hier zeigen wir das Rollfeld des Artikel-Moduls: 
 

 
 
 
 
Und gleich nachfolgend die dazugehörige Editiermask e: 
 

 

Layout der Eingabemaske: 
Auch die hier gezeigte Eingabemaske ist 
nur ein Beispiel für die vielen 
verschiedenen Versionen, die wir bereits 
für unsere Kunden erstellt haben. 
 
Langtextfeld <Text> 
Hier können technische Langtexte 
vorgegeben werden.  
 
Platzhalter im Text sorgen dafür, daß 
Serien- oder Gerätenummern erfasst 
werden. 
 
Lohnanteil: 
Zusätzlich zu den Materialkosten können 
Lohnanteile erfasst werden. Daraus 
errechnet sich bei <VK incl.> ein Ge-
samtpreis für das Produkt. 
 
Datev-Erlöskonto: 
Erlöskonten nach DATEV können aus- 
gewählt werden. 
 
Lieferant: 
Ein Lieferant und dessen Artikelnummer 
können vorgegeben werden. 
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Wir können hier nicht alle Feinheiten  der einzelnen Module des Handwerker-Manager  zeigen. Aber 
wir zeigen jeweils einige Details aus den einzelnen Modulen , damit man einen Eindruck vom Pro-
grammpaket und seinen umfangreichen Möglichkeiten  bekommt. 
 
 

 Programm-Modul Datanorm 
 
Das Datanorm-Modul  des Handwerker-Manager  stellt eine Schnittstelle nach Datanorm V5  dar. 
Wir führen Konvertierungen durch, um die Unterschiede in den Waren- und Rabattgruppen der 
unterschiedlichen Lieferanten und zwischen Datanorm  3, 4 und 5 auszugleichen.  
 
 

 
 
Weiterhin werden selbstverständlich alle eingespielten Artikel  gezeigt und optional können 
Verlegearten und ein Verlegestamm  geführt werden. 
 
Hier zeigen wir das Rollfeld  der Datanorm-Artikel-Datei: 
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Wie bereits bei den anderen Modulen, zeigen wir auch die Editiermaske der Artikeldatei des 
Datanorm-Moduls: 
 

 

 Layout der Eingabemaske: 
Auch die hier gezeigte 
Eingabemaske ist nur ein 
Beispiel für die vielen 
verschiedenen Versionen, die 
wir bereits für unsere Kunden 
erstellt haben. 
 
Lohnkosten: 
Zusätzlich zu den Datanorm-
Werten lassen sich Zeit und 
Lohnkosten pro Produkt 
erfassen. 
 
Datev-Erlöskonten: 
Jedes Produkt lässt sich 
einem Datev-Erlöskonto 
zuordnen. 
 
Register: 
Weitere Informationen 
werden unter den Registern 
<Zusatz> und <Erweitert> zur 
Verfügung gestellt. 
 

 
 
Auch hier können die Produkte  direkt Datev-Erlöskonten  zugeordnet werden, falls die gewünscht 
wird. 
 
 
 

 Das Programm-Modul Reparatur und Service (Resi)  
 
Sollen Reparatur-  und Service-Aufträge  angenommen und abgewickelt werden, steht das 
Programm-Modul Resi zur Verfügung. 
 
Es ist direkt  mit den Modulen  Adressen, Arbeitsleistungen und Artikel verbunden . 
 
Reparatur- oder Serviceannahmen  lassen sich schnell und sicher  ausführen, wobei eine Unter-  
scheidung  nach Braunware, Weissware und Installation  vorgenommen werden kann. 
 
Auch hier bietet der modulare Aufbau des Programms  entscheidende Vorteile: 
 
-es müssen nur die Programm-Module eingebunden  werden, die benötigt  werden. Dadurch bleibt 
das ganze System praxisnah orientiert und überschaubar  
 
-einzelne Module können auf Wunsch ganz speziell ang epasst  werden, ohne daß das ganze 
Paket verändert werden muß. Das sichert Ihre Investition auf Dauer.  
 
 
Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir den Bearbeitungs-Ablauf  und einige Eingabefenster  aus 
dem Programm-Modul Reparatur und Service (Resi ) des Handwerker-Managers.  
 
 
 



Handwerker-Manager 
Handwerker-Paket 

      

 

    Cooperation      
                                                                              www.market-consult-software.de 

13 

 
Auch hier können wir nicht alle Teilvorgänge zeigen  und bitten um Verständnis, daß wir uns in 
dieser Broschüre auf die Abläufe beschränken . Gern zeigen wir Ihnen bei einem Gespräch weitere 
Details des Handwerker-Managers. 
 
Im Prinzip läuft der Bearbeitungsweg folgendermaßen  ab: 
 
 

 
 
-Die Adresse des Kunden  wird aus dem Adressen-Modul  eingespielt 
 
 

 
 
-die Gerätedaten  werden erfasst   
 
 

 
 
-die Reparaturvorgaben  werden erfasst 
 
 
 
Die oben gezeigten 3 Teilansichten sind natürlich im Programm zu einer  Maske 
zusammengefasst , um unnötiges Klicken und unnötige Bildschirmwechsel auszuschließen. 
 
In der Editiermaske  befindet sich ein Register , mit welchem man auf die Seite 2  der Editiermaske 
umschalten kann, wo weitere Daten des Reparatur-/Serviceauftrages erfas st  werden können. 
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 Layout der Eingabemaske: 
Auch die hier gezeigte Eingabemaske ist 
nur ein Beispiel für die vielen 
verschiedenen Versionen, die wir bereits 
für unsere Kunden erstellt haben. 
 
Langtextfeld <Text> 
Hier können Langtexte zusätzlich vorge-
geben werden.  
 
Detailerfassung: 
Handelt es sich um einen Aussendienst-
Auftrag? Wann ist der Termin beim 
Kunden? Wird Hilfe beim Kunden z.B. 
zum Tragen von Geräten benötigt? 
 
Soll der Kunde nach der Reparatur 
benachrichtigt werden? Wird das Gerät 
abgeholt oder soll es zugestellt werden? 
 
Fehlerangabe: 
Vordefinitionen sind vorhanden. Der 
Fehler kann weiterhin explizit 
beschrieben werden. Reicht der Platz 
nicht aus, kann das Langtextfeld 
zusätzlich genutzt werden. 

 

 
  
 
Soweit zur Erfassung des Reparatur-/Service-Auftrag es. 
 
Nun wird die Reparatur  oder der Service durchgeführt.  Danach werden die Arbeitsarten , die 
Arbeitszeiten  und die benötigten Teile  erfasst.  
 
 

 
 
Zu dem im oberen Rollfeld  markierten Auftrag  werden im Rollfeld unten links automatisch die 
Arbeitsleistungen,  und im Rollfeld unten rechts das benötigte Material  angezeigt. 
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Dabei greift das Programm-Modul Resi direkt auf die Modul e Arbeitsleistung und Artikel  zu. 
Vordefinierte Artikel und Arbeitsleistungen , sowie deren hinterlegte Daten  wie z.B. Stundensatz,  
Zeiteinheiten und Preise  werden direkt übertragen  oder können manuell erfasst werden. 
 
 

 
 
Ist die Reparatur abgeschlossen , wird dies in dieser Maske bestätigt.   
 
 
Nun kann direkt aus dem Faktura-Modul die Rechnung  erstellt werden. Das Faktura-Modul greift  
dabei automatisch auf die Daten zurück , die für diesen Auftrag im Modul Resi  abgelegt  wurden: 
 

 
 
 
 
Damit schließt sich der Kreis  vom eingehenden Reparatur-/Service-Auftrag  über die Bearbeitung 
und die Erfassung der Arbeits- und Materialdaten und die Er stellung der Rechnung. 
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 Individualsoftware 

 
Market Consult wurde 1983 gegründet und stellt Individual-Software  her. Über die Jahre haben wir 
viele unterschiedliche Software-Probleme gelöst  und ein großes Know-How aufgebaut. Unsere 
Standard-Programmroutinen sind ausgereift und erprobt und kommen sowohl in unseren Standard -
Programmen , wie auch in individuell angepassten Programmen  zur Anwendung.  
 
Hier ist auch der Grund zu finden, weshalb unsere Individual-Programme  oder unsere Standard-
Programme mit individueller Anpassung wesentlich pr eiswerter  sind, als dies oft angenommen 
wird. Auf Dauer  sind sie jedoch auf jeden Fall preiswerter , als sog. Standardprogramme, bei denen 
oft „um die Anwendung herum“ gearbeitet werden muß.  
 
Wenn Fragen oder Probleme auftreten, bzw. wenn betriebliche Abläufe Programm-Änderungen 
und Ergänzungen notwendig  machen, stehen wir als Programm-Hersteller zur Verfügung . Wir 
führen die Problemanalyse durch und machen einen Lösungsvorschlag, den wir dann zügig 
umsetzen, installieren und betreuen. 
 
 
Generelle Produkt-Merkmale der Market-Consult-Progr amme: 
 

  
Schneller Zugriff: 

 Ausgefeilte Such-, Scan- und Scopetechniken , sowie unsere bewährte Rollfeld-/Editier - 
Fenstertechnik  gewährleisten einen extrem schnellen Datenzugriff   

   
 Schnelles Suchen : 

 Indexbasiertes Suchen  ermöglicht auch bei großen Datenbeständen blitzschnelles  
Auffinden der Daten! Es wird hierarchisch gesucht , je genauer der Suchbegriff von Anfang 
an eingegeben wird, desto näher wird der Cursor im Rollfeld an den gesuchten Satz 
herangeführt. Das Rollfeld  wird in der gewählten Sortierung angezeigt  und bewegt sich  
bei der Suche automatisch mit , was wiederum die Übersicht verbessert .  

  
 Schnelles Scopen: 

 Beim Scopen  wird aus einer Datei eine Teilmenge  gebildet. Diese Teilmenge wird sehr 
schnell am Bildschirm angezeigt . So kann man sich sehr einfach übersichtliche  
Arbeitsbereiche  schaffen. 

  
 Report-Generator : 

 Ein mächtiger, aber leicht zu bedienender Report-Genera tor  mit Layoutfunktionen  für 
Listen, Labels und Reports ist Bestandteil jedes Ma rket Consult-Programms . Im Prinzip 
gibt es damit folgende Report-Möglichkeiten: 
-fest programmierte Standard-Reports 
-individuelle Reports mit dem Report-Generator 

  
 Programm und Menus: 

 Schneller, zuverlässiger Programmablauf  durch 32Bit-compilierte Programme (keine 
Interpreter-Pseudoprogrammierung).  
 
Wir verwenden modernste Rollfeld- und Editierfenster-Techniken , sowie Menus , bzw. 
Popup-Menus . Der schnelle Wechsel  zwischen übersichtlichem Rollfeld  und 
detailgenauer Editiermaske  erlaubt ein sehr komfortables, sicheres und effizientes 
Arbeiten  mit den Programmen. 

  
 Systemvoraussetzungen und Netzwerk: 

 Windows 2000, XP, VISTA - min. 512MB-RAM, min 1000M hz. Arbeitstakt 
Alle Market Consult-Programme für Windows sind netz werkfähig . Auf Wunsch, bzw. ab 
5 Workstations im Netzwerk setzen wir die bewährte  und robuste ADS-Client/Server-
Technik zur Entlastung des Netzwerkes ein. 
  



Handwerker-Manager 
Handwerker-Paket 
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Hilfstexte: 

 Im gesamten Programm  können Hilfstexte Online  aufgerufen und auch ausgedruckt 
werden. Die Hilfstexte sind strukturiert für Standard - und Individualfunktionen  und 
beinhalten nicht nur Texte , sondern auch viele Bilder und Beispiele . Market Consult  
Hilfstextdateien  werden mit Inhaltsangabe  geliefert und bieten einen sortierten Index  und 
die Suche nach Stichwörtern.  

   
 Handbuch: 

 Mit der bereits beschriebenen Online-Hilfe kann schneller gearbeitet  werden, wie mit 
einem ausgedruckten Handbuch. Die Online-Hilfe  steht auf jeder Workstation  zur 
Verfügung. Die einzelnen Seiten der Online-Hilfe können jedoch auc h ausgedruckt 
werden . Auf Wunsch stellen wir eine RTF-Datei mit den Hilfstexten  zur Verfügung. 
 

 Individuelle Anpassung: 
 Wir liefern ihnen auf Wunsch ein Standard-Programm  oder ein individuell angepasstes  

Programm. Vorher analysieren  wir mit Ihnen die Anforderungen  und optimieren 
Bearbeitungsabläufe . Ein individuell angepasstes Programm  ist auf Dauer erheblich  
effektiver  als ein sog. Standard-Programm mit viel unnützem Ballast oder gar ein sog. 
Spreadsheet-Programm. 

  
 Support: 

 Alle Market Consult-Programme  werden nicht nur von uns vertrieben, sondern auch von 
uns erstellt. Dies bedeutet für den Anwender, daß er den direkten  Kontakt zu Analysten 
und  Programmierern  hat.  Und dies oft ganz in der Nähe und zu geringen Kosten. 

  
 Demo-Versionen und weitere Informationen: 

 Wir bieten Produkt-Präsentationen als Videofilme auf CD -R an, welche Ihnen die 
Programme und ihre Funktionen sehr detailliert in d er Anwendung vorführen. Bitte 
besuchen Sie auch unsere Homepage  unter www.market-consult-software.de. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen und können sich auch verschiedene Produkt-
Präsentationen als Videofilm über das Internet ansehen . (ISDN- oder DSL-Zugang zum 
Internet erforderlich) 

 
 
Ein Auszug aus unserem Standard-Programm und durchg eführte Individual-Lösungen: 
 
Adressenverwaltung   Faktura   Kassenbuch     Vertriebsprogramm    Kommunale Kasse 
Artikel-Verwaltung     Datanorm-Schnittstelle     Handwerker-Programm     Datev-Schnittstelle 
Anwesenheitsprogramm    Lagerverwaltung      Projektverwaltung    Reisekostenabrechnung 
Tonträgerverwaltung für Schallplatten, Tonbänder, Cassetten, CDs, DVDs, MP3 und WMA mit Zu- 
Griff auf Internet-Titeldatenbank     Personal-Verwaltung    Schulverwaltung    Textverarbeitung 
Arbeitsleistungsverwaltung    Warenwirtschaft   uvam.  
 
Die meisten Programme wurden mehrfach in den unters chiedlichsten Ausführungen realisiert. 
So gibt es bei uns eine Vielzahl verschiedener Adre ssen- oder Lagerverwaltungen, usw.  
 
Unsere Spezialität sind individuelle Software-Probl emlösungen. Dabei stellen wir unser 
gesamtes Know-How aus 20-jähriger Erfahrung und mod ernste Programmiertechniken zur 
Verfügung. 
 
 
Bitte nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf:  
 

 Market Consult Tel 069-892648 
 Picosoft Tel 07585-932910 

   
hpg1@market-consult-software.de 
 
(MC-HPG 1.02s) 
 


