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Sehr geehrte Sicca-Benutzer,

Sie halten die Dokumentation über die Änderungen in Ihrer neuen Sicca-
Version in der Hand. Machen Sie sich in aller Ruhe mit den Neuerungen
vertraut, um die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Sicca-Software nutzen zu
können.

Viele neue Funktionen sind auch dieses Jahr wieder durch Anregungen
von Ihrer Seite, den Sicca-Kunden entstanden. Dafür sagen wir Entwickler
ganz herzlichen Dank!

Kassel/Baunatal im Dezember 2012

Mit dem roten „Neu“ werden neue Module, Funktionen und
Bereiche vorgestellt, die es vorher noch nicht gab in Sicca. Machen Sie
sich in Ruhe mit den Neuerungen vertraut, um tatsächlich alle
Möglichkeiten der Software nutzen zu können, die wichtig und hilfreich für
Sie sind.

Mit dem grünen „OK“ kennzeichnen wir Verbesserungen und
Änderungen bestehender Funktionen, die es bereits in Sicca gab. Auch
kleinere Fehlerbehebungen fallen unter dieses kleine grüne Logo.

Legende
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OK!

Neu!
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In der Kundenverwaltung kann jedem Kunden ein Vermittler zuge-
ordnet werden.

Die Eingabe , beziehungsweise Zuordnung eines Vermittlers zu einem
Kunden erfolgt über das Kundeneingabe-/Kundenänderungsfenster,
welches über F3 [1] aufgerufen
werden kann. Dort bitte den
Reiter „Vermittler“ verwenden.

Ab 1.55.00
In der Kundenverwaltung kann jedem Kunden ein Vermittler zuge-

ordnet werden.

Die Eingabe , beziehungsweise Zuordnung eines Vermittlers zu einem
Kunden erfolgt über das Kundeneingabe-/Kundenänderungsfenster,
welches über F3 [1] aufgerufen
werden kann. Dort bitte den
Reiter „Vermittler“ verwenden.

Ab 1.55.00In der Kundenverwaltung kann jedem Kunden ein Vermittler zuge-
ordnet werden.

Die Eingabe , beziehungsweise Zuordnung eines Vermittlers zu einem
Kunden erfolgt über das Kundeneingabe-/Kundenänderungsfenster,
welches über F3 [1] aufgerufen
werden kann. Dort bitte den
Reiter „Vermittler“ verwenden.

Ab 1.55.00

Neu!

1
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-

.
Unternehmen nutzen heute gern den Microsoft Terminal-Server um
Arbeitsplätze, Heimarbeitsplätze, oder weit entfernte Filialen an die
eigene IT anzubinden. Hierzu ist es erforderlich, dass Sicca sich an einige
„Spielregeln“ hält:

Bestimmte Programmbestandteile müssen für „Jedermann“ bei der
Installation registriert werden.
- Verschiedene, zum korrekten Ablauf von Sicca notwendige Dateien
müssen sich an einem bestimmten Ort befinden. Dieser Speicherort wird
beim Programmstart im Einlogfenster nun am unteren Bildschirmrand
angezeigt.

Beides ist ab dieser Version nun gewährleistet.

Stark verbesserte Terminalserverkompatibilität

Ab 1.56.10

Neu!
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Fast alle Bereiche des Programms wurden einem optischen „Face-Lifting“

unterzogen. Sicca sieht nun noch besser aus. Wir haben uns Mühe
gegeben die gesamte Benutzeroberfläche, besonders in den häufig
besuchten Bereichen, informativer, gefälliger und moderner zu gestalten.
Gleichzeitig konnten wir die Größe der ausführbaren Datei (Sicca.Exe) um
gut 50% reduzieren. Das bedeutet für Sie komfortableres Arbeiten
besonders auf Rechnern mit wenigArbeitsspeicher.

Stark verbesserte OptikNeu!

1
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Im vergangenen Jahr haben wir Programmweit die Ereinisse eingeführt.
Ereignisse in Sicca werden entweder automatisch und zunächst
unsichtbar erzeugt, oder ganz bewusst von Ihnen eingegeben. Falls Sie
Ereignisse bisher noch nicht benutzen hier ein paar Beispiele:

- Ein Vorgang wird angelegt, ein Kunde wird dem Vorgang zugewiesen,
etwas wird an dem Vorgang geändert.

- Eine bestimmte Memo/Information zu einem Vorgang. ein Hinweis zu
einem Telefongespräch mit einem Kunden, ein Kommentar zu dem Status
eines Vorgangs.

Die jetzt neu eingeführte Terminverwaltung stellt die ideale Ergänzung zur
Ereignisverwaltung dar. Nun aber genug der einleitenden Worte. Jetzt
betrachten wir den Tagesplaner etwas genauer.

Modul Termine

Ereignisse und Termine in Sicca

Ab sofort stellt Sicca Ihnen ein ausgefeiltes Instrument zur Termin- und
Vorgangsablaufplanung zur Verfügung. Angelehnt ist dieses neue Tool an
die praktisch überall hängenden, bunten Planertafeln.
Im Gegensatz zu diesen Tafel glänzt der Sicca-Terminer allerdings durch
außerordentliche Flexibilität und hat Einiges an nützlichen Informationen
für Sie in petto:

- mit (fast) beliebig vielen Mitarbeitern/Teams
nebeneinander.
- mit allen planungsrelevanten Mitarbeitern
/Teams untereinander. Mit 5/6/7-Tagesmodus.
- für jeweils einen Mitarbeiter/Team
-Anzeige aller auf Zeitleiste
- Anzeige aller auf
Zeitleiste

Tagesansicht

Wochenansicht

Monatsübersicht
Termine eines Vorgangs

Termine und Ereignisse eines Vorgangs

Automatisch erzeugte Ereignisse:

Vom Benutzer eingegebene Ereinisse:

Neu!
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[1] In der Tagesansicht sind die Spaltenüberschriften die Namen der
Mitarbeiter / Teams, für die geplant werden soll. Mit einem Klick in diese
oberste Zeile öffnet sich ein Fenster in dem Sie die Namen auswählen
können. Sie erhalten alle Namen aus der Personalverwaltung zurAuswahl
und können einzelne Kalender hier leicht wählen oder abwählen.

Mit einem Doppelklick auf eine Namenszeile
oder alternativ über den Button „Ändern“

werden Mitarbeiter oder Teams an-, oder auch
abgewählt. Das funktioniert wie ein Wechsel-
schalter.
Übrigens ist es eine gute Idee Teams oder
Subunternehmer, mit denen man häufig
zusammenarbeitet für den Terminplaner
in der Personalverwaltung einfach anzulegen.

1

2

3

45

6

7

8



Sicca - Update-Informationen Update 2012

Seite 7

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Ist dem ausgewählten
Termin auch ein Vorgang zugeordnet kann ich hier auf die
Vorgangsübersicht mit allen Terminen, oder auf die Übersicht mit allen
Ereignissen und Terminen, die zu dem jeweiligen Vorgang gehören
umschalten.

[7]

Hier schalten Sie zwischen Tages- und Wochenansicht hin und
her. Diese beiden Ansichten werden sicherlich am häufigsten genutzt bei
der Terminplanung. Der Button „Heute“ führt Sie immer zum heutigen Tag
zurück und ein Klick auf einen Tag des Kalenders zeigt den betreffenden
Tag, oder im Wochenmodus, die betreffende Woche an. In der Kopfzeile
des Kalenders gibt es Pfeile, mit denen Sie den Monat wechseln können.

Im Terminbereich findet die Planung grundsätzlich im
Viertelstundenraster statt. Die Uhrzeit des frühesten und des spätesten
Termins können sie unter Einstellungen bestimmen. Es ist sinnvoll hier die
Kernzeit einzugeben in der 90% aller Termine stattfinden. Diese
Zeitspanne können Sie im Hauptmenü unter Einstellungen
„Allgemein/global“ einstellen.

Wurde einem Termin ein Vorgang zugeordnet, so erkennt man das
an dem vorangestellten „V“. Außerdem sind die wichtigsten
Vorgangsdaten sofort im Bereich [4] zu sehen.

Dieser Bereich enthält die wichtigsten Informationen zum Termin,
insbesondere Termintext1 und Termintext 2 in voller Länge.

Mit einem einfachen Klick auf einen Termin ist dieser markiert und
ausgewählt. Dann kann ich im Bereich [6] zum Beispiel die Monatsansicht
des betreffenden Mitarbeiter / Teams aufrufen.

Hier gibt es ein paar statistische Informationen zu der aktuellen
Ansicht.

Achtung, bitte beachten! Ändert sich in der Personalverwaltung
etwas an Ihrem Personalbestand, so müssen alle Mitarbeiter über das
Menü [8] (Seite 6 oben) neu eingelesen und der Terminanzeige neu
zugeordnet werden

Neu!



Termine neu anlegen, ändern
und löschen

Mit einen Doppelklick auf die
Zeile derAnfangsuhrzeit in der
jeweiligen Mitarbeiterspalte
öffnet sich nebenstehendes
Fenster. Über die Symbole am
rechten Fensterrand können Sie
alle relevanten Terminparameter
einstellen.

Kalenderblatt -Anfangs-
und Endzeit des Termins.

Personengruppe -
den gewünschten Mitarbeiter,
das Team, oder den Subunter-
nehmer.

Farbpallette - die
Terminkategorie. Hier können Sie
auch Kategorien anlegen und
Farben versehen.

TT - Termintexte
Jeder Termin hat einen Text 1
und Text 2. Hier können Floskeln
hinterlegt und die Texte zur
Anzeige vertauscht werden.

Vorgang - In diesem
Fenster können Sie Termine einem Vorgang zuordnen.
Die Vorgangsliste kann nach Vorgangsnummer oder
nach Vorgangsbezeichnung sortiert werden. Das
Suchfeld hilft Ihnen den richtigen Vorgang zu finden.
Außerdem kann auch hier Text1 und Text2 getauscht
werden.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Termin und Einsatzplaner - Wochenansicht
Auch in der Wochenansicht können Termine per Doppelklick angelegt
oder geändert werden. Mit einem einfachen Klick werden Termine markiert
und können verschoben werden.
Im Menü oben in dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit auf den 5/6/7-
Tage Wochenmodus umzuschalten.

Auch aus dieser Ansicht können Sie über in die Monatsansicht eines
Mitarbeiters oder die Vorgangsbezogene Termin/Ereignisansicht
wechseln.
Ist einem angeklickten Termin ein Vorgang zugeordnet, dann erhalten sie
alle relevanten Informationen wieder im Bereich

[1]

[2]

1

2
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Anzeigen aller Termine, die zu einem Vorgang gehören
Vorgangssteuerung oder auch Vorgangsablaufplanung sind die
Stichworte und dieAbsicht, die hinter dieser informativen Übersicht steckt.
In werden betreffender Mitarbeiter oder Team mit einer
Kurzbeschreibung der Terminkategorie gelistet, Bereich stellt den
Zeitstrahl dar, über den sich ein Vorgang erstreckt. Die bunten Vierecke
sind die Termine des Vorgangs. Sie können auch angeklickt werden. Unter

wird der angeklickte Termin wie bereits gewohnt näher beschrieben.

Im Bereich können Sie auch noch die zu einem Vorgang gehörenden
Ereignisse dazuschalten, oder mit „Kein Filter“ wieder auf die
Tagesansicht wechseln.

Mit den Buttons im Bereich ist auch ein Ausdruck dieser Informationen
in Listenform möglich.

[1]
[2]

[5]

[3]

[4]

1 2

3

45
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Anzeigen aller Termine und Ereignisse, die zu einem Vorgang gehören
In Bereich sind in dieser Ansicht Ereignisse und Termine chronologisch
geordnet dargestellt. Blaue Zeilen stehen für Ereignisse, graue Zeilen für
Termine. Das erste Ereignis eines Vorgangs hat sein kleines Viereck ganz
oben linksin Bereich , das letzte Ereignis, oder der letzte Termin ist ganz
unten rechts zu finden. Unter ist unter anderem wieder die Möglichkeit
zumAusdruck zu finden.

Im Bereich unten links auf dem Bildschirm erhalten Sie wieder die
Informationen zum in angeklickten Ereignis / Termin. Haben Sie ein
Ereignis angeklickt ist der Balken blau, bei einem Termin färbt er sich rot

[1]

[2]
[3]

[5]
[2]

1
2

3
5
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Terminkategorien
Über das Termineingabe- bzw.
Terminänderungsfenster auf
Seite 8 gelangen Sie zur
Terminkategoriendatenbank, die
Sie an Ihre Erfordernisse
anpassen können.
Für den Kurztext einer Kategorie
sollten Sie nicht mehr als
8 Zeichen verwenden, damit
die Terminkategorie auch in der
Wochen- und Monatsansicht erkennbar bleibt.

Über die Neueingabe oder
die Änderung einer Kategorie
können Sie auch die Vordergrund
(Schriftfarbe) und die Hintergrund
farbe Ihrer Terminkategorie
bestimmen.

Dazu können Sie den leicht
bedienbaren Farbdesigner ver-
wenden.
In stellen Sie die Schriftfarbe
(Vordergrundfarbe) ein, in die
Hintergrundfarbe.
Das Ergebnis Ihrer Einstellungen können Sie im Feld betrachten. Im
Bereich können Sie verschiedene Arbeitsweisen des Farbdesigners
einstellen.

[1]
[2]

[3]
[4]

1

2

3

4

Neu!

Neu!
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Zwei neue Buttons gibt es in der Vorgangsverwaltung. Ist die kleine
Anzeige hinter „Plan“ in grün, so liegen Termine für diesen Vorgang vor
und Sie können direkt aus der Vorgangsverwaltung zu den Ansichten auf
den Seiten 10 und 11 wechseln, um Ihre Vorgangsablaufplanung
kontrollieren zu können. So behalten Sie den Fortgang derArbeiten immer
im Blick.

Vorgangsverwaltung - der schnelle Weg zur Termin- und/oder
Ereignisübersicht.

[1]

1

Neu!
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Auch zum direkten Hineinkopieren der Baustellenbilder in den
Bilderordner des Vorgangs ist dieser neue Button enorm hilfreich.

Über die Einstellung derAnsichtsoption können Sie zum Beispiel Bilder
hier betrachten.

Button „OS“ - der schnelle Weg in die Ordnerstruktur

Der Schaltknopf „OS“ steht für „Ordnerstruktur“ und funktioniert nur, wenn
Sie die Benutzung einer Ordnerstruktur unter Einstellungen im
Hauptmenü eingerichtet haben.
Dann öffnet sich mit diesem Button sofort der Ordner, der zu dem Vorgang
gehört und Sie können mit dem Explorer Bilder und PDFs betrachten oder
Sounddateien (Sprachmemos) anhören.

[1]

Neu!

1
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iForms - individuelle Tabellendokumente für fast jeden Zweck
Unsere Kunden möchten zahlreiche Informationen zu ihren Baustellen in
Sicca ablegen. Nicht immer reichten in der Vergangenheit die Datenfelder,
die wir bereitstellten aus.
Deshalb haben wir die iForms entwickelt. iForms werden einmal im
Hauptmenü angelegt und definiert und können dann immer wieder bei
Bedarf an Ihre Vorgänge angeheftet werden. So sind ganz individuelle „To-
Do-Listen“, Baustellenmaterialpläne, Messprotokolle und Notizzettel aller
Art realisierbar.

Im Hauptmenü, auf Seite 5 dargestellt, erreichen Sie über „Sekundäre
Datenbanken“ den Menüeintrag „iBasForms“

Ein iForm besteht aus einem Namen, der Ausrichtung des Formulars
(P=Portrait=Hochformat, L=Landscape=Querformat), dem Typ (L=Leer,
T=Template=teilausgefüllt) und derAnzahl der Spalten und Reihen.

Auf der folgenden Seite sehen Sie das Beispiel eines einfachen
Messprotokolls. Das iForm Messprotokoll besteht aus 10 Spalten und hat
20 Zeilen. Nachdem Sie es angelegt haben müssen Sie die
Spaltennamen, die Spaltenbreiten und die Ausrichtung der jeweiligen
Spalte eingeben. (L=linksbündig, Z=zentriert, R=rechtsbündig)

[1]

Neu!
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Bitte beachten Sie, dass die Spaltennahmen einzigartig sein müssen und
nicht doppelt vorkommen dürfen. Sobald Sie die letzte Spalte definiert
haben, ist das iForm angelegt und kann in der Vorgangsverwaltung
benutzt werden.
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iForms - Leer oder Template

iForms - Einsatz in der Vorgangsverwaltung

Bei der Anlage eines iForms legen Sie den Typ fest. Leere iForms sind
einfach leer und können später in der Vorgangsverwaltung nach und nach
ausgefüllt werden.
Templates sind bereits zum Teil ausgefüllt. Denkbar wäre hier zum
Beispiel eine Baustellenmaterialliste die bereits mit den Gegenständen,
die auf eine Baustelle mitgenommen werden können vorausgefüllt ist. Sie
würden dann später beim Vorgang nur noch die Menge und das Datum
eintragen.
Templates können nach derAnlage vorausgefüllt werden.

Die iForms, die sie angelegt haben, können Sie zu jedem Vorgang in der
Vorgangsverwaltung über die Taste F11 „Dok/iFo“ aufrufen.

In diesem Bereich sehen Sie die iForms, die Sie angelegt haben.
Hier können Sie das iForm dem aktuellen Auftrag zuweisen und

wenn Sie möchten einen abweichenden Namen verwenden. So ist zum

[1]
[2]

1

2

3

4
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Beispiel die mehrfache Verwendung ein und desselben iForms unter
verschiedenen Namen möglich.
Mit der Taste „iForm dem Vorgang zuweisen“ binden Sie eine Kopie Ihres
iForms an den aktuellen Vorgang und können diese Kopie völlig
individuelle und für jeden Vorgang anders ausfüllen und verwenden.

Hier sehen Sie die iForms, die Ihrem Vorgang bereits zugewisen
wurden.

Hier kann eine Zuweisung wieder gelöscht werden. Das iForm
selbst bleibt natürlich erhalten, hier wird nur die an den Vorgang
angeheftete Kopie gelöscht.
Ebenfalls unter finden Sie den Button „iForm bearbeiten“. Damit
können Sie die Kopie des am Vorgang angehefteten iForms immer wieder
zur Bearbeitung öffnen.

Hier ist zum Beispiel eine einfache Baustellenmaterialliste zu sehen. ist
der Bereich, den Sie ausfüllen können, mit können Sie die bei der
Erstellung festgelegten Spaltenbreiten proportional ändern und mit

[3]

[4]

[4]

[1]
[2]

[3]

1

2
3
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leiten Sie denAusdruck ein.

Wir liefern lediglich zwei äußerst spärliche Dokumente zum Drucken der
iForms mit. Eines ist zum Ausdruck im Hochformat und eines zum
Ausdruck im Querformat. Beide Formulare enthalten nur ein
nichtssagendes Label und eine kleine, leere Tabelle. Leider können wir da
zunächst nicht mehr für Sie tun, aber warum ist das so?
Die Datenfelder für Ihre Tabelle sind nichts anderes als die Spaltennamen,
die Sie selbst bei der Anlage eines iForms definieren. Und die können wir
nicht kennen. WederAnzahl noch Namen.

Jedes Druckformular für ein iForm muss also individuell designed werden.
Wenn Sie den Designer öffnen, werden Sie sehen, dass wir ihnen neben
den beim Vorgang hinterlegten Stammdaten auch die von Ihnen
definierten Spaltennamen als Tabellenfelder zur Verfügung stellen. Damit
ist es jedem geübten Designer-Benutzer möglich entspreende Formular
zu entwickeln.
Selbstverständlich helfen wir bei Bedarf auch hier gern.

iForms drucken - ein ganz schwieriges Kapitel
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Ereignisse - privat
oder öffentlich?

Vorgangsverwaltung - Rechnen in Postenzeilen

Über das Hauptmenü errei-
chen Sie den Einstellungs-
reiter „Allgemein/Lokal“ unter
Einstellungen.
Hier können Sie jetzt fest-
legen, ob Ereignisse in der
Voreinstellung grundsätzlich
öffentlich oder privat sein
sollen. Selbstverständlich können Sie diese Voreinstellung beim
Speichern von Ereignissen noch ganz nach Wunsch abändern.

Sicca kann rechnen. Auch mit mehreren Klammerebenen, wenn
gewünscht. Ab sofort wird Sicca bei Angeboten, Auftragsbestätigungen,
Rechnungen und Dokumenten zum Rechenkünster, wenn Sie das
wünschen

1

Neu!

Neu!

1

2
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Bei der neuen Sicca-Funktion „Rechnen in Postenzeilen“ haben
wir auf einfache Benutzbarkeit geachtet. Folgende Dinge sollten Sie
wissen und beachten:

Sie können die Rechenfunktion für jeden Rechner getrennt über
das Menü „Optionen“ - „Rechnen in Postenzeilen“ ein und ausschalten.
Sicca merkt sich ihre Wahl.

die Berechnungen beziehen sich immer auf eine darüberstehende
Artikelhauptzeile. Eine Artikelhauptzeile ist gekennzeichnet durch eine
Mengenbezeichnung und einen Einzelpreis.
Geben Sie unter einer Artikelhauptzeile in der Spalte Text einen
mathematisch gültigen Ausdruck ein, so wird er im Menge1- Feld der Zeile
berechnet und zur Menge in derArtikelhauptzeile dazugezählt, oder davon
abgezogen, wenn das Ergebnis kleiner 0 ist.

Betrachten Sie das Beispiel auf Seite 20. Dort gibt es 2 Artikelhauptzeilen,
deren darunter folgende Berechnungen sich jeweils auf diese beiden
Artikelhauptzeilen beziehen.

[1]

[2]

Neu!



Besonders bei Aufträgen aus öffentlicher Hand kommt es hin und wieder
dazu, dass ein gewisser Prozentsatz der Rechnungssumme einen
gewissen Zeitraum lang einbehalten wird. Dieser Einbehalt kann ab sofort
in Sicca hinterlegt werden.

Unter dem neuen Reiter „Einbehalt“ können Sie zu dem aktuellen
Rechnungsdatensatz (... der, auf dem der schwarze Balken gerade steht)
den Einbehalt eingeben.

Hier schalten Sie den „Einbehalt-Filter“ ein und sehen sofort nur
Rechnungen, für die ein Einbehalt hinterlegt wurde. So haben Sie einen
recht guten Überblick, wann welche Gelder noch zu erwarten sind.

Hinterlegung eines Rechnungseinbehalts

[1]

[2]
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Neu!

1

2


