Auf geht´s . . .
„Das Programm haben wir schon installiert.
Warum wir jetzt in dieser Einleitung sind, ist, weil
wir dachten, dass man Ihnen eine einfache
Methode beibringt, mit dem Programm bald
erfolgreich arbeiten zu können.“
Keine Sorge. Sie sind ja mit Ihren „alten“ Programmen auf dem Computer auch
ganz gut zu Recht gekommen. Was Sie als „Umsteiger“ jetzt neu lernen
müssen, genauso wie sogenannte Erstanwender oder Einsteiger, ist das
rationelle Arbeiten mit kwp-bnWin.net.
Nach den wenigen Zeilen werden Sie Ihre Routinearbeiten am Computer
genauso sicher erledigen, wie bis jetzt auf herkömmliche Methode. Sie werden
gelernt haben, wie Sie schneller und einfacher Ihre tägliche Büro- und
Verwaltungsarbeit per Maus-Klick erledigen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesem kurzen Überblick nicht
in die letzten Details und Möglichkeiten einsteigen, die im Basis-Handbuch,
welches auf dem bei der Neuauslieferung mitgelieferten ProgrammDatenträger im Ordner Benutzerhandbuch liegt, beschrieben sind.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und fangen mit der
täglichen Büroroutine an.

1 Programmstart
Auf dem vielleicht leeren Schreibtisch bereiten Sie Ihre Arbeitsunterlagen vor.
Entweder
schlagen
Sie
Ihre
Auftragsbücher,
Artikelkataloge,
Rechnungsjournale oder sonstige Bücher auf, oder Sie suchen sich die
benötigten Projekte, Baupläne, Stundennachweise usw. aus einer
Hängeregistratur in Ihrem Aktenschrank heraus.
Wenn Sie Ihren Computer unter Windows starten, passiert genau das Gleiche.
Auf einem Desktop (= Schreibtischoberfläche) werden Ihnen Ordner oder
Programm-Verknüpfungen zur Auswahl angeboten und Sie müssen nur noch
mit einem Doppelklick mit der linken Maus-Taste den gewünschten Ordner oder
das benötigte Programm öffnen.
Eine andere Variante unter Windows ein Programm zu starten, ist die Auswahl
über das Startmenü. Lassen Sie sich von Ihrem Trainer zeigen, wie beide
Wege funktionieren und evtl. versuchen Sie einmal selbst, so eine
Verknüpfung herzustellen.
Wenn Sie immer mit dem Programm kwp-bnWin.net beginnen wollen, können
Sie sogar den Programmstart automatisch ablaufen lassen, indem Sie den
kwp-bnWin.net-Programmaufruf in einen extra dafür vorgesehenen
Programmordner (Autostart) ziehen.

1.1 Start von kwp-bnWin.net über das Startmenü
Klicken Sie auf Start
, wählen
in der Programmgruppe von KWP auf kwp-bnWin.net.

aus und klicken

kwp-bnWin.net wird gestartet. Alternativ zu dieser Vorgehensweise klicken Sie
auf die Verknüpfung auf Ihrem Desktop, wie unten zu sehen, falls diese
vorhanden ist.

Für Windows 8 und 8.1 gilt folgende Vorgehensweise:
Drücken Sie die Windowstaste und tippen „KWP“ auf der Tastatur, kwpbnWin.net, das Programm wird angezeigt und kann mit Enter gestartet werden.
In Windows 10 gibt es wieder das bekannte Startmenü:
Klicken Sie auf den Windows Startknopf, wählen alle Apps und suchen die
Programmgruppe KWP.

1.2 Automatischer Start von kwp-bnWin.net, Beispiel Windows 10
Öffnen Sie den Explorer und kopieren / verknüpfen Sie die kwp-bnWin.netProgrammverknüpfung aus dem Ordner
C:\Users\Name(Ihr Name)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\KWP
in den Ordner
C:\Users\ Name(Ihr Name)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Startup
Wenn Sie mit der Arbeit unter Windows noch nicht so vertraut sind,
sollten Sie einmal den Explorer öffnen und dann die Windows-Hilfe
mit [F1] starten. Dort finden Sie Hilfethemen wie „Starten von
Programmen“ oder „Arbeiten mit Dateien und Ordnern“.
Sie sind sich nicht mehr ganz sicher, wie Sie den Explorer öffnen können?
Versuchen Sie es einmal mit der rechten Maus-Taste. Klicken Sie auf den
Windows Startknopf
. Im Kontextmenü haben Sie einen Unterpunkt
Windows-Explorer öffnen. Den klicken Sie einfach mit der linken Maus-Taste
an, und schon sind Sie im Explorer.

2 Die Programmelemente von kwp-bnWin.net
Bei einer Einzelplatzversion von kwp-bnWin.net können Sie sofort nach dem
Programmstart mit der Arbeit beginnen. Arbeiten Sie jedoch in einer vernetzten
Mehrplatzumgebung, dann werden Sie aufgefordert, sich als Benutzer
anzumelden:

Sie müssen Ihr persönliches Benutzerkürzel und, wenn vergeben, Ihr Passwort
eingeben, um mit dem Programm kwp-bnWin.net arbeiten zu können. Arbeiten
Sie mit Benutzergruppen, so ist vor dem Benutzerkürzel noch die Gruppe
einzutragen oder auszuwählen.
Die Eingaben bestätigen Sie entweder mit der Enter-Taste oder indem Sie mit
der Maus auf die Schaltfläche Anmelden klicken.
Bei der Passworteingabe werden nur Sternchen angezeigt, damit unbefugte
Zuschauer Ihr persönliches Passwort nicht lesen können. Haben Sie sich
vertippt, bekommen Sie einen Hinweis, dass das Passwort inkorrekt ist. Tippen
Sie das richtige Passwort ein, oder, falls auch das Benutzerkürzel falsch war
und Sie noch einmal neu starten müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Abbrechen und öffnen kwp-bnWin.net neu.
Sicher ist Ihnen längst aufgefallen, dass in den Schaltflächen bzw. in
den Menünamen immer ein Buchstabe unterstrichen ist. Wenn Sie
einmal nur mit der Tastatur arbeiten wollen, oder wenn die Maus „tot“
ist, können Sie mit der Tastenkombination Alt und unterstrichenem
Buchstaben das gleiche Ergebnis erreichen, wie durch Anklicken der
Schaltfläche mit der Maus.

2.1 Die kwp-bnWin.net-Menüs

Hauptmenü, alle Module
Wie in allen Windows-Programmen haben Sie bei allen Arbeiten eine
Programmtitelleiste auf dem Bildschirm. Sie können hier oben links immer
ablesen, in welchem Programm bzw. in welchem Programmteil Sie sich gerade
befinden. Unter dem jeweiligen Programmnamen wird Ihnen das zu diesem
Programmteil gehörende Menü angezeigt, dass Sie, wie gewohnt, mit der
Maus auswählen.
In der Programmtitelleiste außen rechts sind immer drei Schaltflächen
angezeigt, die Sie mit Ihrem Trainer noch einmal intensiv wiederholen sollten.
Es sind die Schaltflächen
SCHLIEßEN
MAXIMIEREN
VERKLEINERN
MINIMIEREN

„Alte“ Windows-Benutzer erinnern sich vielleicht, dass die
Schaltflächen MAXIMIEREN / VERKLEINERN früher Vollbild / Teilbild
wiederherstellen hießen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Beenden des Programmes:

 Klick auf das Symbol
in der Programmtitelleiste
 über das Menü Datei – Beenden
 Maus-Doppelklick auf das KWP-Icon
(Systemmenü-Icon,
Programmtitelleiste links oben)
 MINIMIEREN – Schließen (rechte Maus-Taste auf MINIMIEREN klicken,
linke Maus-Taste auf Schließen klicken)

2.2 Das Benutzermenü
Um das neue Benutzermenü zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten MausTaste auf die Menüleiste und wählen aus dem Kontextmenü den Eintrag
Benutzermenü aus. Das Programm wird danach beendet und nach dem
Neustart wird das Benutzermenü angezeigt. Möchten sie das alte Menü wieder
aktivieren, wählen Sie bitte Standard.

Das Benutzermenü hat einige Einstellmöglichkeiten, die wir Ihnen hier
erläutern möchten. Wie unten zu sehen, ist das Menü eingeteilt in Register
(Laschen) und in eine Schnellstartleiste, auf der beliebige Programme abgelegt
und wieder gelöscht werden können. Die Schnellstartleiste kann über oder
unter dem Menü angezeigt werden. Sie können die Anzeige über das
Kontextmenü auf der Schnellstartleiste ändern.

Klicken sie mit der rechten Maus-Taste ein beliebiges Programm aus einem
der Register an und wählen zur Schnellstartleiste hinzufügen. Um das
Programm zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maus-Taste auf das
hinzugefügte Programmsymbol und wählen aus dem Schnellzugriff
entfernen. Um alle Programmeinträge aus der Schnellstartleiste zu entfernen,
wählen Sie aus dem Kontextmenü der Menüleiste Benutzermenü
zurücksetzen aus.

Die Register des Hauptmenüs lassen sich ausblenden, damit sie nur beim
Zugriff angezeigt werden. Klicken Sie hierzu auf

.

Um wieder alle Register eingeblendet zu bekommen, klicken Sie auf

.

Möchten Sie auf einen der zuletzt verwendeten Vorgänge zugreifen oder einen
neuen Vorgang aus Projekt, Regie, Aktivitäten, Terminen anlegen, können Sie
das Systemmenü des Benutzermenüs aktivieren. Klicken Sie hierzu auf den
Schalter Datei des Systemmenüs. Es werden Ihnen die letzten Vorgänge
angezeigt. Mit dem Symbol Neu wechselt die Anzeige. Mit Beenden verlassen
sie kwp-bnWin.net.

Die kwp-bnWin.net-Statuszeile

Auf dem Arbeitsbildschirm haben Sie in der Regel ganz links unten die
Schaltfläche Start (das Windows Start-Menü) angezeigt. Daneben sind die
Symbole der jeweils geöffneten Programme oder Programmmodule. Von
einem Programm oder Programmmodul zum anderen wechseln Sie am
einfachsten, indem Sie das gewünschte Symbol einfach mit der Maus
anklicken.
Wiederholen Sie auch das noch einmal mit Ihrem Trainer, und lassen Sie sich
zeigen, wie Sie sich noch einfacher und schneller zwischen Programmen hin
und her bewegen können. Probieren Sie es auch einmal mit einer Hilfe-Seite
aus.
Denken Sie an die Tastenkombination
+
(Tabulator) zum hinund herspringen zwischen den beiden zuletzt benutzten
Programmen.
Über den Symbolen in der Statuszeile wird Ihnen das Benutzerkürzel
angezeigt, wenn Sie im Netzwerk arbeiten. Bei einer Einzelplatzversion ist an
dieser Stelle nur ein Strich. Und daneben sehen Sie, wenn gerade ein Projekt
in Arbeit ist, die Projektnummer.
Außen rechts wird in der Statuszeile immer das aktuelle Datum und die aktuelle
Uhrzeit angezeigt:
Manchmal kann es einen Grund geben, ein anderes Bearbeitungsdatum als
das aktuelle Datum zu verwenden.
Klicken Sie mit der Maus in der Statuszeile auf das Datum, tippen ein anderes
Datum ein und klicken auf OK:

In der Statuszeile erscheint links neben dem Systemdatum das geänderte
Bearbeitungsdatum:

Durch Maus-Klick auf das Bearbeitungsdatum kommen Sie in das
Dialogfenster zum Wiederherstellen des ursprünglichen Datums:

3 Standard-Tastenkombinationen für kwp-bnWin.net / winSOFT
Funktionstasten
F1 = Hilfe
F2 = Grunddaten
F3 = Suchen (und Strg+F)
F4 = kann nicht belegt werden wegen Standard zum Aufklappen von DropDown
F5 = Aktualisieren
F8/F7 = ggfs. vor-/rückwärtsblättern
F9 = Artikelauswahl
F10 = Archiv
F11 = Aktivitätenmanagement
F12 = Auswertungen
Alle Artikelauswahl/-verwaltung belegten F-Tasten werden auf Strg+F-Tasten gelegt

Tastenkombinationen
Strg+N = Neu
Strg+O = Öffnen
Strg+S = Speichern
Strg+P = Drucken
Strg+F = Suchen (und F3)
Strg+Shift+F = Spezialsuche
Strg+ü = Übernehmen
Strg+K = Kopieren
Strg+L = Löschen
Strg+F3 = Suche fortsetzen
Strg+F4 = Wechsel zwischen Volltextsuche und
Suche nur nach Adresskürzel in der
Adressverwaltung
Strg+F5/F6/F7/F8/F9 = Auswahl einer der
Hauptkataloge in der Artikelkatalogauswahl
Alt+F4 = Beenden / Schließen
Esc = Abbrechen / Schließen Nebendialog

Buttons
Kleines Dreieck in der rechten
oberen Ecke: Neues Fenster

Ohne Dreieck: Funktion wie z.B.
Löschen
Eingekreistes +-Zeichen links:
Kontextmenü / weitere
Auswahl möglich

Vorhängeschloss statt jeweiliges
Symbol auf Button:
Fehlende Rechte des
Benutzers

Kreis mit Zahl / +-Zeichen in der
rechten unteren Ecke:
Anzahl der Aktivitäten (bei
einer Anzahl n≤9 wird n
angezeigt, bei n>9 wird ein
+-Zeichen angezeigt)

Aktualisierungs-/Einstellungs- und
Hilfe-Button ganz oben

4 Firmenstammdaten
Die Einstellungen, die Sie im Firmenstamm vornehmen, sind auf Ihr
Unternehmen bezogene Grunddaten.
So müssen Sie hier z. B. den Mehrwertsteuer-Satz und die Nummernkreise
für Rechnung, Angebot, Bestellungen usw. hinterlegen.

1. Wählen Sie aus dem Menü „Verwaltung“ den Eintrag „Firmenstamm“.
2. Überprüfen Sie hier bitte die Werte für die Mehrwertsteuer sowie das
empfohlene Währungssymbol „€“ im Bereich „Allg. Steuersatz/
Währungen“.
3. Wählen Sie nun den Reiter „Nummernkreise“

4. Stellen Sie hier bitte Ihre Vergabeart ein sowie die Startnummern für den
jeweiligen Programmbereich. Beachten Sie bitte, dass die letzten Stellen
der Nummer fortlaufend hoch gezählt werden. Eine Kennung für die
Jahreszahl sollte demnach am Anfang der Nummern stehen (z. B. bei
Angebotsnummer A15-0001), oder „auf Maske“ wie oben im Fenster.
5. Bestätigen Sie Ihre Angaben durch die Schaltfläche „Speichern“.

Jetzt haben Sie alle zwingend notwendigen Voreinstellungen erledigt und
können diesen Schritt wiederum auf Ihrer Checkliste markieren.
Bitte prüfen Sie Ihre Checkliste auf Vollständigkeit der abgeschlossenen
Installationsschritte. Sollten Sie einen Schritt vergessen haben, so führen Sie
bitte die Installation nochmals von Anfang an durch. Alle Anpassungen in „kwpbnWin.net“ können Sie auch nachträglich noch durchführen.

4.1 Allgemeine Grunddaten

Um sofort mit dem Programm arbeiten zu können, sollten Sie im Register
„Allgemeine Grunddaten“ Ihre Firmenadresse und Firmenlogo hinterlegen.
Voraussetzung hierfür ist, dass Ihre Firmenadresse mit Telefon, Fax, E-Mail
usw. angelegt ist.
Für die standardmäßig mitgelieferten Formulare:
stdmfp.prj
stdofp.prj
KWP-Standard.prj
kann auch Ihre Firmenadresse und Firmenlogo im Programm hinterlegt
werden.
Dazu wählen Sie bitte den Programmpunkt „Verwaltung“ – „Firmenstamm“. Im
Register „Allegemeine Grunddaten“ finden Sie folgende Maske:
Verknüpfen Sie hier eine Adresse aus der Adressverwaltung als Ihre
Firmenadresse.

Tragen Sie, wenn gewünscht, Ihre
Umsatzsteuernummer und Ihre UID ein.

Anschließend verweisen Sie auf die Grafikdatei mit Ihrem Firmenlogo (jpg).

5 Benutzer im Netz
Tragen Sie in diesem Menüpunkt (Verwaltung -> Benutzer im Netz) Ihre
Mitarbeiter ein, die mit bnWIN.net arbeiten sowie Ihre Monteure, die – sofern
gewünscht – mit dem mobilen Monteur arbeiten. Diesen Benutzern können Sie
individuelle
Rechte
vergeben.
Außerdem gibt es die Möglichkeit Gruppen zu erstellen. Diesen Gruppen
können Sie auch Rechte zuweisen und Benutzer den Gruppen zuordnen.
6 Artikeldatenbanken

Über den Reiter Optionen -> Artikeldatenbanken gelangen Sie in die
Katalogverwaltung. Hier können Sie ihre benötigten Kataloge erstellen.
Über den Reiter Verbindungen können Sie die Art der Dateiübertragung für
UGL,
UGS,
OCI
oder
IDS
wählen.
Haben Sie die Verbindung eingetragen, kann der Katalog über den Menüpunkt
einlesen heruntergeladen und in die Datenbank übertragen werden.

