BpISNotifier
DIE Benachrichtigungslösung
für Büro+ und ERP-Complete

Als Anwender von Büro+ oder ERP-Complete (Bp) schätzen Sie den Funktionsumfang und die Flexibilität dieser Software. Auch kennen Sie die Nachrichten und Protokolle, die von Bp selbst oder von Partnerlösungen bei verschiedenen Anlässen erzeugt werden. Was aber, wenn Meldungen jemanden erreichen sollen, der nicht in
Bp arbeitet? Hier setzt der BpIS-Notifier an!
Der Notifier von Infosystems ist ein Tool, das eine Bp–Installation um äußerst nützliche Benachrichtigungsfunktionen erweitert.
Mit diesem Tool können Ereignisse flexibel definiert werden, bei denen automatisch
E-Mails an frei definierbare Adressaten verschickt werden. Schnell einstellbar ist
z.B., dass
• der Verkaufsleiter eine Mail bekommt, wenn ein Servicevertrag gekündigt wird,
• der Geschäftsführer bei jedem Auftrag mit einem Wert > 20.000 €
oder einem Gesamtrabatt > 15% eine Nachricht erhält,
• die Buchhaltung benachrichtigt wird, wenn ein neuer Artikel erfasst
wird,
• eine Mail verschickt wird, wenn der Meldebestand für einen Artikel
in einem Lager unterschritten wird,
• die Projektleiterin eine Meldung bekommt, wenn eine bestimmte Art von Vorgang
länger als 5 Tage unbearbeitet bleibt,
• …
Der Notifier besteht aus zwei Komponenten:
• einem Administrations-Programm, mit dem man den Zugriff auf Bp, den für den
Mailversand benötigten SMTP-Server und die eigene SQL-Datenbank konfiguriert sowie insbesondere die Ereignisse verwaltet, für die Benachrichtigungen
erzeugt werden sollen
• und einem Dienst, der permanent im Hintergrund läuft und in konfigurierbaren
Abständen prüft, ob Benachrichtigungen zu verschicken sind.
Beide Komponenten werden auf dem Server installiert, auf dem auch die Bp-ServerSoftware läuft.
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Hier sehen Sie z.B. einen Eingabebildschirm, bei dem gerade festgelegt wird, dass eine
Meldung bei jedem neuen Auftrag eines bestimmten Kunden verschickt werden soll:

Der BpIS-Notifier hat aktuell (2.12.2014) die Version 1.1.

Kontakt/Support
Bei allen Fragen zum Kauf, zur Installation und zum Betrieb des BpIS-Notifiers wenden Sie
Sich bitte an:
Infosystems Software & Service GmbH
Ansprechpartner: Max Bucht
Hauptstr. 334
65760 Eschborn
Tel. 06173-93700
info@infosystems-gmbh.de
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