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Mit der Auslieferung des Updates vom Mai 2009 
haben wir unser Produkt hr-easy compare  im 
Funktionsumfang erweitert und die Handhabung 
verbessert. 

 

hr-easy compare 
Hier ein Überblick zu den wichtigsten Änderungen 
gegenüber der Vorgängerversion: 

� Ab sofort können Sie Vergleichsläufe für 
Tabellen mit Strukturunterschieden durch-
führen. Dies kann zum Beispiel bei 
Vergleichsläufen zwischen unterschiedlichen 
Systemständen von großer Hilfe sein. So 
werden Tests bei Strukturunterschieden 
während Support Package Einspielungen 
oder Releasewechseln deutlich vereinfacht. 

� Es wurden weitere nationale Versionen der 
Abrechnungsergebnisse sowie die Tabellen 
für das VBL-Meldewesen (ZVMP 2006) in den 
Vergleichslauf von hr-easy compare 
integriert. 

� Die Blockauswahl auf dem Einstiegsbild 
wurde benutzerfreundlicher gestaltet und im 
Hinblick auf eine bessere Erweiterbarkeit 
optimiert. Dabei wurde eine Trennung 
zwischen Personalstamm- und Bewerber-
daten eingeführt. Wenn Sie Varianten zum 
Vergleich von Bewerberdaten gespeichert 
haben müssen Sie diese ggf. anpassen. 

� Bei einigen Objektblöcken wurde zusätzlich 
eine Selektion über Lohnarten ergänzt. 

� In der Detaildarstellung der Vergleichs-
ergebnisse können nun zu Schlüsselwerten 
auch die zugehörigen Texte angezeigt 
werden. So können Sie zum Beispiel direkt 
erkennen, welche Lohnart sich hinter einem 
bestimmten Schlüssel verbirgt. Diese neue 
Funktion wird über den Parameter „Texte 
zum Inhalt mit ausgeben“ eingeschaltet. 

� Mit dem neuen XML-Download ist es nun 
möglich, die Vergleichsergebnisse beliebiger 
Teilstrukturen aus der Ergebnisanzeige von 
hr-easy compare als lokale XML-Datei 
abzuspeichern. Diese kann dann z.B. als 
Grundlage für weitere Analysen mit 
Tabellenkalkulationen oder Datenbank-
programmen verwendet werden. Außerdem 
können so Vergleichsergebnisse als Referenz 
oder zu Dokumentationszwecken aufbewahrt 
werden. 

� Während des Vergleichslaufs werden nun in 
der Statuszeile eine Fortschrittsanzeige 
sowie die aktuell verarbeiteten Personal-
nummern eingeblendet. Die für die gesamte 
Verarbeitung benötigte Laufzeit wird im 
Wurzelknoten der Übersichtsdarstellung mit 
ausgegeben. 

� Die Statistikausgabe über die Anzahl der 
verglichenen Personalnummernpaare und 
Blöcke von hr-easy compare wurde auf die 
SAP List Viewer (ALV) Darstellung 
umgestellt. 
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