WebBSC Office App
Diese App dient zu Konfiguration für den Datenupload aus Excel und zum Download von Charts und
Anzeige dieser Charts in Excel-Datei.
Wenn die App in Excel geöffnet wird, muss zuerst die BSC Applikation sog. Domäne angebunden
werden:

Im Beispiel wurde die Domäne demo angebunden.

Anmelden
Mit der Schaltfläche „Zur login maske“ können Sie sich in Ihrer Applikation anmelden:

Nach dem Anmelden wird die Seite für den Import der Excel-Daten in die BSC Applikation angezeigt:

Konfiguration
Weil noch keine Konfiguration vorhanden ist, muss zuerst im Menüpunkt Konfiguration eine erstellt
werden. Der Menüpunkt für die Konfiguration befindet sich im oberen Menü:

Zuerst muss eine neue Konfiguration erstellt werden:

Mit der Schaltfläche Hinzufügen erlangen Sie in die Maske fürs Erstellen einer neuen Konfiguration:

In den oberen Feldern müssen der Name und eine Beschreibung der neuen Konfiguration
eingegeben werden. In weiteren Blöcken wird definiert, wo die Information über die Organisation,
Jahre, importierende Kennzahlen, die Monate und die eigentlichen Kennzahlenwerte in der ExcelDatei bzw. im Excel-Tab stehen.

Organisation
Im Block Organisation wird der Name der Organisation definiert, für welche die Kennzahlen
importiert werden. Der Name wird dynamisch entweder als ein Excel-Feld oder als ein Name des
Excel-Tab hinterlegt.

Wenn der Name der Organisation in einem Excel-Feld steht, muss zuerst das Feld ausgewählt werden
und dann die Schaltfläche „in Excel auswählen“ betätigt werden. Das Feld wird in Excel-Datei gelb
markiert.

Jahre
Im Block Jahre kann ein Jahr oder gleich mehrere Jahre ausgewählt werden, für welches die
Kennzahlenwerte importiert werden.

Das Jahr kann ähnlich wie der Organisationsname in einem Excel-Feld oder im Namen des Excel-Tab
stehen. Wenn Kennzahlen für mehrere Jahre importiert werden, sind die Jahre als ein
kontinuierlicher Bereich von Excel-Feldern definiert. Die Auswahl eines Excel-Feldes oder eines
Bereichs von Excel-Feldern erfolgt wie bei der Organisation. Das Feld/die Felder wird/werden grün
markiert.
In der Fehlerbehandlung kann definiert werden, was passieren soll, wenn im Feld oder im Namen der
Excel-Tab kein Jahr gefunden wird.
-

Ignorieren – wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Fehler ignoriert.

-

Warnung – wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Warnung angezeigt.
Fehler – in diesem Fall wird kein Import durchgeführt und es wird eine Fehlermeldung
angezeigt

Wenn in der Konfiguration nur ein Jahr definiert ist (es wird nur ein Feld als Jahr hinterlegt) und das
Jahr einen falschen Wert hat, werden bei der Option Ignorieren und Warnung keine
Kennzahlenwerte importiert. Wenn die Konfiguration für mehrere Jahre definiert ist, werden die
Kennzahlenwerte, die zum falschen Jahr gehören, nicht importiert.

Kennzahlen
Im Block Kennzahlen werden die Namen der Kennzahlen definiert, die importiert werden sollen. Die
Namen der Kennzahlen müssen als ein kontinuierlicher Bereich von Excel-Feldern hinterlegt werden.

Die Auswahl des Bereichs erfolgt ähnlich wie in den vorherigen Blöcken. Zuerst müssen die ExcelFelder markiert werden. Mit der Schaltfläche „in Excel auswählen“ werden die ausgewählten Felder
orange markiert.
In der Fehlerbehandlung kann definiert werden, was passieren soll, wenn nicht vorhandene Kennzahl
in dem definierten Bereich für die Kennzahlen eingetragen ist. Ähnlich wie im Block Jahre kann aus
drei Optionen ausgewählt werden.
-

Ignorieren – wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Fehler ignoriert
Warnung – wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Warnung angezeigt.
Fehler – in diesem Fall wird kein Import durchgeführt und es wird eine Fehlermeldung
angezeigt

Bei der Option Ignorieren und Warnung werden die Kennzahlenwerte, die zu einer nicht
vorhandenen Kennzahl gehören, nicht importiert.

Monate
Im Block Monate können die Monate definiert werden, für welche die Kennzahlenwerte importiert
werden. Es können mehrere Monate als ein kontinuierlicher Bereich von Excel-Feldern oder ein
Monat im Namen der Excel-Tab hinterlegt werden.

In der Fehlerbehandlung kann definiert werden, was passieren soll, wenn ein falscher Monat in dem
definierten Bereich für die Monate eingetragen ist. Ähnlich wie im Block Jahre kann aus drei
Optionen ausgewählt werden.
-

Ignorieren – wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Fehler ignoriert
Warnung – wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Warnung angezeigt.
Fehler – in diesem Fall wird kein Import durchgeführt und es wird eine Fehlermeldung
angezeigt

Bei der Option Ignorieren und Warnung werden die Kennzahlenwerte, die zu einem falschen Monat
gehören, nicht importiert.

Kennzahlenwerte
Zum Schluss müssen noch die Kennzahlenwerte definiert werden, die zu exportieren sind. Die
Kennzahlenwerte müssen entweder als ein kontinuierlicher Bereich von Excel-Feldern oder als
Schnittpunkt zwischen dem Bereich für die Kennzahlen und einem zweiten Bereich hinterlegt
werden. Der zweite Bereich kann entweder der Bereich für Jahre oder der Bereich für die Monate
sein.

In der Fehlerbehandlung kann definiert werden, was passieren soll, wenn ein falscher Wert (z.B. kein
Betrag oder bei einer Prozentsatz-Kennzahl zu hoher Prozentsatz) in dem definierten Bereich für die
Kennzahlenwerte eingetragen ist. Ähnlich wie im Block Jahre kann aus drei Optionen ausgewählt
werden.
-

Ignorieren – wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Fehler ignoriert
Warnung – wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Warnung angezeigt.
Fehler – in diesem Fall wird kein Import durchgeführt und es wird eine Fehlermeldung
angezeigt

Bei der Option Ignorieren und Warnung wird der falsche Kennzahlenwert nicht importiert.
Zusätzlich muss noch definiert werden, ob es sich um Ist- oder Plan-Werte handelt und wie die
Prozentwerte in den Excel-Feldern gespeichert sind.
Mit der grünen Schaltfläche Hinzufügen wird die Konfiguration erstellt.
In der Hauptmaske des Konfigurationsmenüpunktes werden alle erstellte Konfigurationen angezeigt.

Mit den orangenen und roten Icons können die Konfigurationen verwaltet werden – Bearbeiten,
Kopieren/Duplizieren oder Löschen.

Start des Imports
Im Menüpunkt Start kann der Import für die ausgewählte Konfiguration und für die ausgewählten
Excel-Tabs gestartet werden.

Im oberen Bereich kann ausgewählt werden aus welchen Excel-Tabs die Daten importiert werden
sollen.
Mit der CheckBox „Vorschau anzeigen“ werden die einzelnen Felder und Bereiche farbig so markiert,
wie es in der Legende dargestellt ist.
Im Auswahl-Feld muss eine Konfiguration aus den definierten Konfigurationen ausgewählt werden.
Mit der orangenen Schaltfläche IMPORTIEREN werden die Daten in die Web BSC Applikation
hochgeladen.
Vor dem Importieren kommt noch die Sicherheitsfrage:

Zusätzlich werden diverse Plausibilitätschecks durchgeführt und Fehlermeldungen bzw. Warnung
angezeigt, wenn die Daten nicht korrekt sind:

Welche Prüfungen durchgeführt werden, bzw. ob die fehlgeschlagenen Prüfungen als Fehler oder
Warnungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration der Fehlerbehandlung in den einzelnen
Blöcken ab. Bei einem Fehler ist ein Import nicht möglich. Bei einer Warnung, oder wenn die Fehler
ignoriert werden sollen, werden die fehlerhaften Daten nicht importiert.
Nach einem erfolgreichen Import wird für ein paar Sekunden ein Fenster mit der Meldung
eingeblendet, wie viele Werte importiert worden sind.

Diagramme
In diesem Menüpunkt kann man alle Reports aus der Web BSC Applikation ins Excel importieren. In
der Hauptmaske des Diagramm-Menüpunktes werden zuerst die Reports/Gruppen der Diagramme
angezeigt.

Wenn man auf einen Report anklickt, werden die einzelnen Diagramme in einer Liste angezeigt.

Mit dem orangenen Plus-Icon wird das Diagramm in einem neuen Excel-Tab angezeigt.

