PRESSE INFORMATION
Raumbelegungsmanager von dacore erschließt neue Zielgruppen
Die Software ist eigenständig nutzbar und geht über die Anwendung im Labor hinaus

Heroldsberg, 21. Juli 2011 – Mit dem völlig eigenständig nutzbaren Softwarefeature Raumbelegungsmanager hat die dacore Datenbanksysteme AG ihr Produktspektrum erweitert und geht damit
über die reine Laboranwendung hinaus. Das neue Tool ist für jedes Unternehmen geeignet, das die
Belegung seiner Besprechungsräume professionell verwalten und visualisieren möchte. Es basiert
auf den bewährten Funktionen der Termin- und Ressourcenplanung von dacore. Für eine StandAlone-Lösung ist lediglich eine Anbindung an Microsoft Outlook erforderlich. Spezielle Hardware wird
nicht benötigt. Pro Besprechungszimmer wird ein handelsüblicher Monitor, optional mit Touchscreen,
benötigt sowie ein Windowsrechner, um die Belegungen von mehreren Besprechungszimmern zu
verwalten, zu dokumentieren und direkt vor Ort anzuzeigen.
Neben der typischen Kalenderdarstellung ist sofort ersichtlich, ob der Raum belegt ist oder nicht und
wie lange die Besprechung noch läuft bzw. bis wann der Raum spontan nutzbar wäre. Darüber hinaus ist auf dem Monitor, der idealerweise direkt neben der Tür platziert ist, nachvollziehbar, wer die
Besprechung geplant hat, welches Thema ansteht und welche Teilnehmer geplant sind. So muss
niemand im Raum gestört werden. Am Touchscreen-Monitor kann der aktuelle Status ad hoc geändert werden. Zusätzlich zur Kalender- und Belegungsfunktion können individuelle Grafiken, Logos
oder Texte zeitgesteuert eingeblendet werden, beispielsweise um Gäste direkt anzusprechen.
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Am Monitor ist nachvollziehbar, wer die Besprechung
geplant hat, welches Thema
ansteht und welche Teilnehmer geplant sind. So muss
niemand im Raum gestört
werden.

Neben der typischen Kalenderdarstellung ist sofort ersichtlich,
ob ein Raum belegt ist oder nicht
und wie lange die Besprechung
noch läuft bzw. bis wann der
Raum spontan nutzbar wäre.
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Über dacore
Das 1996 gegründete und seit 2001 als dacore Datenbanksysteme AG firmierende Unternehmen mit
Sitz in Heroldsberg bei Nürnberg entwickelt individuelle B-2-B-Softwarelösungen für Prüf- und Kalibrierlabore sowie Zertifizierungsstellen. Damit lassen sich moderne Geschäftsprozesse im Labor – von
der ersten Kontaktaufnahme über die Auftragsbearbeitung bis zur Rechnungsstellung – ideal abbilden. Die Software erfüllt spezifische Anforderungen wie Verwaltung von Prüfmitteln, Prüflingen und
Berichten, bedarfgerechte Planungstools, Multiprojektmanagement sowie Messwerteerfassung und
prozess- oder kundenspezifische Auswertungen. Labore national und international tätiger Unternehmen und Organisationen aus den unterschiedlichen Branchen wie Medizintechnik, Automotive, IT,
Kommunikationstechnik, Bauindustrie, Automation sowie private und öffentliche Dienstleister arbeiten
mit Software von dacore. Weitere Informationen unter www.dacore-dbs.com.
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