FACT24 erstrahlt in einem neuen, modernen Design

In Kürze steht Ihnen FACT24 in einem neuen Design zur Verfügung.
Was ist anders?
Die FACT24-Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und zeigt sich künftig in einem modernen und leichten
Design. Die Symbole sind eindeutiger und zudem größer in der Darstellung. Die Farbkontraste wurden für
eine bessere Lesbarkeit erhöht. Die Seiten wirken somit übersichtlicher und erleichtern das Arbeiten mit
FACT24.
Ein kleiner Vorgeschmack
Gerne geben wir Ihnen heute schon Einsicht in das neue Design, welches in KW 43 live gehen wird.
Das genaue Release-Datum wird rechtzeitig in FACT24 in Form eines Banners unten auf der Startseite
eingeblendet.
Damit Sie besser nachvollziehen können, was sich geändert hat, haben wir die Seiten mit den
augenscheinlichsten Änderungen untereinander abgebildet.
Die obere Abbildung zeigt die entsprechende Seite in FACT24 im neuen Design, die untere zeigt wie Sie
FACT24 bisher kannten, das bisherige Design.
Alle Funktionalitäten befinden sich nach wie vor an der gleichen Stelle, so dass es für Sie keine Umstellung
bedeutet.

Die neue FACT24-Startseite
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Designanpassungen im Vergleich (neues / bisheriges Design)
FACT24-Startseite
Auf der neuen FACT24-Startseite sind die Funktionsbereiche unterschiedlich farblich kenntlich gemacht:
Auf der linken Seite (hellgraue Felder) finden Sie weiterhin die wichtigsten Funktionen im Bereich
Administration, auf der rechten Seite (hellblaue Felder) die wichtigsten Funktionen im Bereich Operating.
Das auffällige Blau setzen wir nur für wichtige Buttons ein. So fällt sofort ins Auge, wo Sie z.B. einen neuen
Alarm, eine neue statische Gruppe oder eine neue Person anlegen können.
Die Symbole für die Datenübernahme (rot = für gesamte Enterprise, orange = für die jeweilige
Organisatorische Einheit) haben wir auch überarbeitet. Sie finden diese weiterhin oben rechts auf der
Startseite.

neues Design:

bisheriges Design:
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FACT24 Alarme (Tabelle)
In der Tabelle der Alarme sehen Sie in der Spalte „Status“ die neuen Symbole.
Wenn Sie weitere Spalten einblenden möchten, gibt es jetzt statt des „+“-Zeichens ein neues SpaltenSymbol - an der gleichen Stelle.

neues Design:

bisheriges Design:
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Aktivierbare FACT24 Alarme (Tabelle)

neues Design:

bisheriges Design:
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Online Monitor für FACT24 Alarme
Auch die Ansicht des Online Monitors befindet sich im neuen Design, was für Übersichtlichkeit sorgt.
Eine weitere Neuerung erhält der FACT24 Online Monitor mit der Funktion „Bericht“.
Künftig ist es möglich, direkt aus dem Online Monitor einen Statusbericht herunterzuladen. So sehen Sie alle
bis zu dem Zeitpunkt eingegangenen Rückmeldungen in einer Liste.
Bei weiteren Rückmeldungen kann der Bericht erneut heruntergeladen werden.

neues Design:

bisheriges Design:

Wir hoffen, dass Ihnen das neue Design zusagt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr F24 Product Team
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