More4Apps Wizard
für

ORACLE®
Aktiva
More4Apps keeps you up to speed with Oracle using Excel®

| Kontaktieren Sie uns über www.more4apps.com/contact-us

Der Asset Wizard von More4Apps ist eine hochproduktive Excel-Schnittstelle für Oracle Assets.
Ob Sie dabei sind, eine Implementierung , eine Migration durchzuführen oder vorhandene
Anlagen zu pflegen, der Asset Wizard kann einen erheblichen Gewinn für Ihr Unternehmen
bedeuten.

Vorteile
 Verbesserung der
Anwender-Erfahrung
 Erhöhung der Produktivität
und Genauigkeit
 Schnell zu implementieren,
schnelle Problemlösung
 Keine Client-Installation
benötigt
 Konsistentes Look & Feel in
Excel
 Oracle Support fähig
 Man braucht nicht in
Oracle Forms einzuloggen

Architektur
 Jede Excel-Version von
2000 bis 2007
 Oracle R11i und R12
 Verwendet die Oracle EBusiness Suite Sicherheit
 XML web-basierte
Kommunikation
 Keine Client-Installation
 Installation und Konfiguration in wenigen Minuten

www.more4apps.com

More4Apps bietet eine breite Auswahl an Excel-basierten DatenIntegrations-Produkten, um Daten mit überlegener Geschwindigkeit
und Genauigkeit zu verarbeiten. Dies sorgt für zuverlässigere, aktuelle
Datenlieferungen für die Anwender der Oracle E-Business Suite, die sich
auf der Suche nach der besten verfügbaren Anwendererfahrung
befinden.

More4Apps Fixed Asset Wizard unterstützt die folgenden Arten von
Transaktionen:

Bestandszuführung

Zuführung der Mehrwertsteuer

Anpassung

Aktivierung von Anlagen im Bau

Abschreibung

Neuklassifizierung

Bestandsausbuchung

Erneute Bestandszuführung

Aufwertung

Übertragung
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Asset Wizard






Formulare zur Eingabe von
Daten sind für jeden
Transaktionstyp verfügbar
Formularunterstützung bei
der Datenerfassung und validierung (einschließlich
Listen an Werten ,
Datumsformaten und einer
Suchfunktionalität)
Formulare sind beliebig, Sie
können Schlüsseldaten
direkt in das Arbeitsblatt
einfügen



Feedback-Nachrichten
kehren zum Arbeitsblatt zur
Überprüfung zurück



Umfassende DownloadFunktionalität zur
Datenpflege oder -analyse



Unterstützt viele der Oracle
Anlage-Transaktionstypen



Vertraute AnwenderSchnittstelle in Excel

Der Asset Wizard von More4Apps ist eine hochproduktive Excel-Schnittstelle
für Oracle Assets. Ob Sie dabei sind, eine Implementierung , eine Migration
durchzuführen oder vorhandene Anlagen zu pflegen, der Asset Wizard kann
einen erheblichen Gewinn für Ihr Unternehmen bedeuten.
Die umfangreiche Download-Funktionalität kann zum Herausziehen von
Informationen über Anlagen verwendet werden, zur Überprüfung und
Korrektur, oder als Grundlage für neue Anlage-Informationen dienen.
Die umfangreiche Funktionalität bedeutet, dass der Asset Wizard viele
verschiedene Arten von Transaktion verarbeiten kann:

Process Modes

 Addition
- create one, hundreds
even
thousands
of assets
for
 Bestandszuführung
- ErstellenorSie
eine,
hundert oder
tausende
Anlagen
your für
corporate
books.
Ihre Unternehmens-Bücher.
 Zuführung der Mehrwertsteuer - Laden Sie existierende Vermögenswerte
 Addition
Tax - und
download
existing
assets
and add them
to your tax
herunter
fügen Sie
sie Ihren
Steuer-Büchern
hinzu.
books.
 Anpassungen - zum Identifizieren von existierenden Vermögenswerten zur
Änderung von beschreibenden und finanziellen Daten.
 Adjustment
- identify
and download
existing
to modify
 Aktivierungen
- Aktivieren
Sie Ihre
im Bauassets
befindlichen
Anlagen.
descriptive
and
financial
information.
 Abschreibung - Passen Sie die Abschreibungen für eine oder viele Anlagen direkt an.
 Capitalize
- capitalize your
(Construction
in Process)
 Neuklassifizierung
- ZurCIP
Neueinstufung
Ihrer
Anlagenassets.
in neue Kategorien
mit einer flexiblen Auswahlmöglichkeit Ihrer Anlagen.
 Depreciation
- adjust the depreciation
expense
directlyAnlage
for oneaus,
or viele An Bestandsausbuchungen
- Buchen Sie
eine einzige
manylagen
assets.
oder ein ganzes Buch, indem Sie Kostenausbuchungen oder Ausbuchungen von Teilen der Anlagen (partial unit retirements) verwenden.
 Reclass
- reclassify
your assets on- to
new categories
with
the Bestandszu Erneute
Bestandszuführung
ermöglicht
effiziente
erneute
flexibility
of selecting
the assets.
führungen
von ausgebuchten
Anlagen oder von zur Ausbuchung anstehenden Anlagen.
 Retirement
- retire- Zur
a single
asset, many
assets
or an entire
 Aufwertung
Aufwertung
einzelner
Anlagen,
vielerbook
Anlagen oder
usingeines
cost retirements
or partial unit retirements.
ganzen Anlagebuches.
 Übertragung - Vereinfachen und beschleunigen Sie die Übertragung von
 Reinstatement
- enablesStandorten,
efficient reinstatement
of Mitarbeitern.
retired or
Anlagen zwischen
Einsätzen und
pending retirements.
 Revaluation - revalue a single asset, many assets or an entire
book.
 Transfer - simplify and speed up asset transfers between locations,
assignments and employees.

and frustration out of data conversion and item creation.
Define the columns and tab groups you want to use, setup different
templates for different users so they can only create data for certain
tab groups.
You can download Items from Oracle E-Business Suite into MS-Excel
to make updating a range of items a simple task.
www.more4apps.com
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Microsoft Excel© is the most widely used tool of choice for data
manipulation. The More4Apps product suite is a range of Excelbased products that help you load data into Oracle E-Business

Konfiguriert sich Ihrem System Set Up entsprechend
Kontakt:
www.more4apps.com/contact-us

Adresse:
3000 Cathedral Hill
Guildford, Surrey
GU2 7YB
United Kingdom

More4Apps Wizards lesen Ihren System Set Up und konfigurieren sich
dementsprechend selbst. Das heißt, dass die Dateneingabeformulare Felder und Flex-Felder korrekt anzeigen und validieren können
(mit Listen von Werten, Datumsformaten, etc ).

Umfangreiche Download-Möglichkeit
Die Download-Funktionen der More4Apps Wizards ermöglichen es
Ihnen, zu extrahieren, zu ändern und Daten zurück nach Oracle®
Applications hochzuladen.

Telefon:
+44 (0) 1483 243508

Kontrolle des gesamten Prozesses vom Spreadsheet aus
More4 Apps Wizards wurden so entwickelt, dass sie ohne die Anforderung sich in die Oracle® Forms einzuloggen, laufen. Deshalb können
praktisch alle erforderlichen Prozesse innerhalb des More4Apps
Wizards vorgelegt und überwacht werden.

Downloaden Sie eine Testversion
Zum Downloaden einer Testversion, besuchen Sie uns auf:
www.more4apps.com/downloads

www.more4apps.com
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