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  sicher mit ... 

 portier® 
     Schließanlagen-Management      

 

 “business edition”   
 
in den nächsten Tagen verfügbar! 
(Deutschland, andere Sprachversionen im II. Quartal 2007) 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Benutzer unserer Software portier®, 
 
der Software zur Verwaltung von Schließanlagen! 
 
 
 
 
Nach intensiver Entwicklung freuen wir uns nun, Ihnen das neuste Kind 
aus unserer Familie vorstellen zu können, die portier®VISION    
 
 

„business edition“. 
 
 
 
Der Dialog mit unseren Kunden, spezielle Wünsche unserer Großkunden 
und die Entwicklung der Plattformen (Windows®) führten zu der 
Entscheidung, unser portier® von Grund auf neu zu gestalten.  
 
Sämtliche Datenbankstrukturen wurden neu gestaltet, was uns heute 
unzählige neue Möglichkeiten eröffnet. 
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Die „business edition“ nun rundet die bestehende Produktlinie nach oben 
ab. Die wichtigste Neuerung:  
 
Sie können ihren  

eigenen SQL-Server 
 
nutzen, um mit portier®VISION „business edition“ zu arbeiten.  
 
 
Kunden ohne eigenen SQL-Server nutzen nun den kostenfreien SQL-
Server Firebird, der mit Windows 2003 Server kompatibel ist und den 
bisher verwendeten Interbase-Server ablöst. 
Diese Version heißt nun portier®VISION 3.0, nach wie vor in den drei 
Varianten Standard, Plus und Profi. 
 
 
 
Einige weitere, neue Möglichkeiten: 
 
Mehr und mehr setzen unsere Kunden Schließanlagen auch in 
verschiedenen Gebäuden verteilt ein. Dem trägt eine völlig neue Idee 
Rechnung, die  
 
 

Rollenzuweisung 
 
 
Ab sofort bestimmen Sie, welcher Benutzer Rechte in welchem Gebäude 
oder in welcher Anlage hat (siehe Grafik nächste Seite). 
portier®VISION erkennt diese Zuweisung und erlaubt den Zugriff nur auf 
diejenigen Zylinder und Schlüssel, die dieser Zuweisung entsprechen. 
Auch können Sie jeder Anlage nun einen eigenen Administrator 
zuweisen; ein neu eingeführter Supervisor steht für diese 
übergeordneten Tätigkeiten bereit. 
 
Benutzer im Programm erhalten nun nicht mehr einzelne Rechte, 
sondern je Anlage bzw. je Gebäude eine eigene Benutzerrolle, die klar 
regelt, welche Rechte er genau dort hat. Damit ist es möglich, ein und 
demselben Benutzer unterschiedliche Rechte in direkter Abhängigkeit 
zum Gebäude bzw. zur Anlage zuzuweisen. 
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Zuordnungsbildschirm für die Rollen 

 
 
 
Neben den Rechten gibt es auch Pflichten:  
so können Sie ab sofort jedem Schlüssel einen  
 

Pfandwert 
 
zuordnen.  
 

 
Schlüsselmaske 

 
 

 
Zylindermaske 
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Und weiter geht´s mit neuen Möglichkeiten: 
 

 Schlüsselbunde können Sie mit Schlüsseln aus verschiedenen 
Anlagen bestücken 

 
 Beim Erfassen neuer Schließungen haben Sie nur noch eine 
Maske, in der Sie alle Daten eintragen 

 
 Einkaufswerte von Zylindern und Schlüsseln lassen sich 
hinterlegen 

 
 Umfangreiche Statistiken ermöglichen schnelle Auswertungen, 
jetzt auch über finanzielle Gegebenheiten 

 
 Das Bestellwesen wurde vereinfacht; neben den Vorschlägen  
(wie bisher) können Sie jetzt auch direkt in der Bestellung weitere 
Nachbestellungen erfassen 

 

 
Die Bestellmaske 

 
 

 Das Arbeiten im CAD-Plan wurde weiter perfektioniert; alle 
aktuellen Auto-CAD Versionen werden unterstützt (auch andere 
CAD Programme, Austauschformate sind DXF, DWG) 
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Zuordnung durch Ziehen mit der Maus, fertig! Echtes drag & drop 

 
 

 Durch nun bestätigungsfreies drag & drop ist die Geschwindigkeit 
der Zuordnung weiter gesteigert worden 
 

 Direkt aus dem CAD-Plan tätigen Sie Ausgaben von Einzel- und 
Gruppenschlüsseln, erhalten alle gewünschte Information usw. 
 

 Natürlich können Sie den CAD-Plan inkl. der Schließungen auch 
drucken 

 
 Apropos drag & drop: alle Ausgaben, Rücknahmen etc. erledigen 
Sie ab sofort ganz einfach mit der Maus –  
trotzdem exemplargenau, wie gewohnt 

 

 
Die Personalliste, rechts drag & drop 
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Die Ausgabemaske, alles per drag & drop 

 
 

 Der Datenimport wurde generalisiert und erlaubt ein erhebliches 
Plus an Informationen zu jeder Anlage.  
Schon heute können viele Hersteller dieses XML Format bedienen, 
und es werden immer mehr 
 

 Selbstverständlich konvertieren wir nach wie vor alle anderen 
gängigen Formate ebenfalls passend für eine Übernahme (z.B. 
KWD u.a., fragen Sie für spezielle Fälle einfach an).  

 
 
 

 Die Suche wurde vereinheitlicht, und ab sofort können Sie  
 

Abfragebeispiele 
 
 gestalten und portier®VISION suchen lassen 
 
 
 

 Mit Hilfe der Funktion  
 

Suchen & Ersetzen 
 
 wird aus der Verkaufsabteilung bei Bedarf per Klick  
 die Abteilung „sales“ 
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 Definieren Sie Zeitzonen 
 

 
Zeitzonendefinition 

 
 

 Statistiken in vielerlei Art sind neu hinzugekommen 
 

 schnellere Bedienung durch Tastencodes  
(z.B. STR + E = Bearbeiten usw.) 

 
 
und viele weitere Innovationen, die im Hintergrund arbeiten. 
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Die Software portier®VISION  
 

„business edition“ 
 
bedingt in jedem Fall, dass ein Berater unseres Hauses für einen Tag 
zu Ihrer Verfügung steht. Er informiert Sie über die Möglichkeiten, 
spricht den Aufbau der Datenbank (Script für SQL Server) mit Ihnen 
ab, steht Ihnen dabei zur Seite, klärt alle strategischen Fragen und 
wenn Zeit bleibt, übernimmt er zudem gerne auch gleich eine 
Einweisung. 
* Der Preis der „business edition“ beinhaltet diesen Manntag vor Ort,  
inkl. aller Spesen und Fahrtkosten * 
 
 
 
Kunden, die portier®VISION in der Version „profi“ im Jahr 2006 
erworben haben, erhalten die „business edition“ auf Wunsch 
kostenlos und auch ohne Manntag. 
 
 
Achtung: 
Bitte beachten Sie jedoch, dass wir die „business edition“ bei der 
Installation nicht über die Hotline unterstützen können. Wir empfehlen 
daher diesen Kunden, einen Strategietag zu buchen (siehe Preisliste). 
 
 
 
 
 
 

portier®VISION 3.0 
 
 
Alle anderen Kunden können von ihrer bisherigen Version umsteigen 
auf die neue portier®VISION, die dann portier®VISION 3.0 heißt. 
In diesen Fällen liefern wir den SQL-Server „FIREBIRD“ kostenfrei 
mit, der den bisher genutzten INTERBASE komplett ersetzt. Damit ist 
auch wieder die Kompatibilität zu Windows® 2003 Server gegeben. 
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Wie gehen Sie vor: 
 
Mit dem update auf die „business edition“ bzw. auf portier®VISION 3.0 
werden alle Daten übernommen. 
Lediglich die Benutzerrechte und die Objektzuweisungen sowie die 
Depoterlaubnisse müssen angepasst werden. 
 
Nutzer der „business edition“ werden vor Ort beraten und betreut. 
 
 
Für alle „Umsteiger“ bieten wir bundesweit 1-tägige Workshops zum 
„kleinen Preis“ an, in denen wir Sie vertraut machen mit der neuen 
Version. Termine und Orte teilen wir Ihnen demnächst mit; auch 
finden Sie alle Angaben in Kürze im Internet. 
 
Dort steht ab Anfang Dezember auch eine Demoversion zum 
Ausprobieren bereit. 
 
 
 
Für weitere Fragen rufen Sie uns an: 0700-0-76 78 437 oder schicken 
Sie uns eine eMail: info@portier.de 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse, wir freuen uns nach wie vor auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen, 
 
 
 
Ihr Team portier® 
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  sicher mit ... 

 portier® 
 Schließanlagen-Management  

Preisliste 
 

Beschreibung Netto Brutto bis 
31.12.06 

Brutto ab 
01.01.2007 

portier®VISION Standard 199,00 €  230,84 €  236,81 €  

portier®VISION Plus 749,00 €  868,84 €  891,31 €  

portier®VISION Profi  1.249,00 €   1.448,84 €   1.486,31 €  

portier®VISION „business edition“  1.990,00 €   2.308,40 €   2.368,10 €  

        
Schulungstag, pro Manntag 650,00 €  754,00 €  773,50 €  
Strategietag, pro Manntag (bei business edition inkl.) 650,00 €  754,00 €  773,50 €  
Schulungstag, halber Manntag 425,00 €  493,00 €  505,75 €  
Spesen und Fahrtkosten in Absprache, regelmäßig € 0,40 
je Fahrkilometer bzw. Bahnfahrt 1. Klasse, ggfls. Hotel 

   

        
Updatepreise       
portier®VISION Standard auf Standard 3.0  29,00 €   33,64 €   34,51 €  

portier®VISION Plus auf Plus 3.0  84,00 €   97,44 €   99,96 €  

portier®VISION Profi auf Profi 3.0 149,00 €  172,84 €  177,31 €  

portier®VISION Profi auf „business edition“ 890,00 €   1.032,40 €   1.059,10 €  

 Für alle Kunden, die im Jahr 2006 gekauft haben, ist das Update 
kostenfrei, zzgl. Versandkosten Material 

      

        
Upgradepreise (Auf- und Umstieg)       
portier®VISION Standard auf Plus 3.0 550,00 €  638,00 €  654,50 €  

portier® VISION Standard auf Profi 3.0 1.050,00 €  1.218,00 €  1.249,50 €  

portier® VISION Plus auf Profi 3.0 500,00 €  580,00 €  595,00 €  

portier® VISION Plus auf “business edition” 1.240,00 €  1.438,40 €  1.475,60 €  

    

Update von Version 1.5.x und niedriger    

portier® Standard auf portier®VISION 3.0 Standard  78,00 € 90,48 € 92,82 € 

portier® Plus auf portier®VISION 3.0 Plus 293,00 € 339,88 € 348,67 € 

portier® Profi auf portier®VISION 3.0 Profi 498,00 € 577,68 € 592,62 € 

portier® Profi auf portier®VISION 3.0 business edition 1.239,00 € 1.437,24 € 1.474,41 

    

Sonstige Kosten    

Versand 7,50 € 8,70 € 8,93 € 

 


