
Veridat Office 
 
Veridat Office ist als Frontend Softwaretool für die Integration in bestehende Verfahren und speziell für die Anbindung an 
Rechenzentren geschrieben worden. Mit der Veridat Office Software werden alle kundenspezifische Belange umgesetzt, ohne 
in das bestehen Verfahren eingreifen oder abstimmen zu müssen.  

Der Softwarestand ist bei jedem Anwender exakt gleich. Es gibt im Gegensatz zu herkömmlichen Softwarelösungen keinen 
Individualteil (INDI). Alle kundenspezifische Teile sind im Hauptquellcode Mandanten gesteuert. Somit ist die Pflege und der 
Test der Software minimiert und alle Erweiterungen des Standards für alle Nutzer verfügbar. Das Update muss deshalb nicht 
kundenspezifisch angepasst werden, sondern kann von allen Anwendern zentral von unserem Server gezogen werden. 

Die moderne Updatestruktur via Internet-Download ermöglicht jedem Benutzer stets auf dem neusten Stand zu sein. Es ist 
dabei nicht notwendig jedes Update mitzumachen.  

Die Datenbankstruktur als auch das Datenbankdesign entsprechen den neusten Richtlinien. Veridat Office ist sowohl 
netzwerkfähig als auch netzwerktauglich. Bei Mehrplatzsystemen ist die Realisierung über einen SQL Server jederzeit 
machbar. 

Dadurch minimiert sich auch der Supportaufwand – Durch Veränderung des Mandantennamens in den Grundeinstellungen 
der Software verfügt man über den gleichen Leistungsumfang des Mandanten. Somit ist der Support auch von unterwegs 
problemlos möglich ohne auf kundenspezifische Supportserver zurückgreifen zu müssen. 

Veridat Office ist aus der Praxis für die Praxis entwickelt worden und wird aktuell von allen Kunden flächendeckend eingesetzt. 
Die enorme Zeitersparnis durch weitgehend automatisierte Abläufe und die übersichtliche Oberfläche ermöglicht es dem 
Kunden sich schnell in die Software einzufinden und deren Vorteile zu nutzen. Durch die Möglichkeit aus jeder Ebene die 
Daten nach Excel zu exportieren eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten für unsere Kunden. 

Die Möglichkeit zur Anbindung geographischen Karten (Map Point), die Nutzung des elektronischen Archivs und die 
Betriebsdatenerfassung sind nur einige Features die im Veridat Office bereits zum Standard gehören. Darüber hinaus ist es 
dem Kunden möglich seine eigene Rapports und Ausdrucke zu erstellen oder die Datenbank nach seinen Bedürfnissen 
auszuwerten. 

Die Grundversion von Veridat Office beinhaltet viele Module, die bei anderen Anbietern entweder gar nicht oder als Option 
teuer zugekauft werden müssen. 

z.B.: Archivierung von Akten, Änderungshistorie, Anbindung an MapPoint um Entleerungen in der Karte anzuzeigen, 
Tourenverlauf anzeigen, vorher nachher entleerte Behälter, Bereitstellungsquote und Befüllungsgrad einer Tour, Export nach 
Excel aus fast jeder Maske möglich, Mandantenfähigkeit, Betriebsdatenerfassung, unterstützt numerische und 
alphanumerische Behälterkennzeichen, ... 

Die Praxis-Erfahrungen der letzten zehn Jahre von über fünf Anwendern sind in der neuen Office Version konsequent 
umgesetzt worden, um den Ablauf im Büro so straff als möglich zu gestalten. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass gerade 
Reklamationsbearbeitungen und Anfrage meist umständlich recherchiert werden müssen. Auf all diese Anforderungen finden 
Sie in Veridat Office die geeigneten Tools zur raschen Abarbeitung. 

In Punkto Wartung, Support, Updates und Anbindung an Rechenzentren oder übergeordneten Systemen sind Sie mit Veridat 
Office immer auf der sicheren Seite. 

Das Veridat Office unterstützt folgende Systeme: 

v-Ident V4.0 und v-ident V2.0 (Identifizieren) 

v-volumen V4.0 (Ultraschall Volumenmessung) 

und / oder 

v-scale (Verwiegen) 

 
 

 
 

 
VERIDAT Eurotech GmbH  
Systemhaus für Ident-, Volumenmess-, Verwiege- und Logistiksysteme 
Daimlerstrasse 7 
D-72829 Engstingen 

fon (+49) (0) 7129  9369   0 
fax (+49) (0) 7129  9369 29 

info@veridat.com 
http://www.veridat.com   

Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten! / technical information is subject to change without notice! 
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