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Wir haben hr-easy copy, auf Initiative und in 
Zusammenarbeit mit der BMW AG in München, 
nochmals funktionell deutlich erweitert und in der 
Bedienbarkeit verbessert: die wichtigsten 
Neuerungen und Verbesserungen wollen wir 
Ihnen mit folgender Übersicht kurz erläutern: 

 Seit dem letzten Update unterstützte hr-
easy copy ja bereits den Transport von di-
rekt oder indirekt verknüpften Daten des 
Organisationsmanagements zu einer Perso-
nalnummer.  
Mit dieser Auslieferung können über ein se-
parates Programm alle Objekte des Organi-
sationsmanagements auch unabhängig von 
einer Personalnummer transportiert/kopiert 
werden. 

 Auf der Basis der logischen Datenbank des 
Organisationsmanagements (PCH) können 
dazu alle beliebigen Objekte des Organisati-
onsmanagements anhand der Planvariante, 
der Objekt-ID (Wurzel-ID) und eines Aus-
wertungsweges selektiert werden. 

 Die Import-Optionen können Sie jeweils indi-
viduell festlegen:  

➼ in welche Planvariante der Import erfol-
gen soll (Zielplanvariante) 

➼ ob die bisherige Objekt-Id behalten, 
oder im Zielsystem intern neu vergeben 
werden soll 

➼ ob eventuell bereits vorhandene Ob-
jekte ersetzt, oder nur neue Objekte 
hinzugefügt werden sollen 

➼ wie oft Sie die Objekte importieren wol-
len (Mehrfacheinspielung) 

 Damit hr-easy copy im Zielsystem konsi-
stente Daten gewährleistet, ist es notwen-
dig, dass nur Verknüpfungen von und zu 
Objekten transportiert werden, die in dem 
jeweiligen Programmlauf auch selbst ent-
halten sind. Dies gilt um so mehr, wenn im 
Rahmen einer Mehrfacheinspielung die Ob-
jekt-IDs im Zielsystem neu vergeben werden 
müssen. 

 hr-easy copy ist jedoch so flexibel, dass mit 
einer eigenen Option auch Verknüpfungen zu 
nicht selektierten Objekten trotzdem trans-
portiert werden können. Diese Objekte müs-
sen jedoch explizit über den Button „nur 
Verknüpfung für ...“ ausgewählt werden.  

 Die Anonymisierung von Objekten des 
Organisationsmanagement erfolgt über die 
gleichen Anonymisierungsvarianten wie die 
des Personalnummerntransports. Sie müs-
sen daher keinen „neuen“ Anonymisierungs-
varianten für den Transport von OM-Objek-
ten pflegen. 
 
In diesem Zuge wurde auch das Muster-
customizing für die Anonymisierung überar-
beitet. Wenn Sie Änderungen am Customi-
zing vorgenommen haben und nicht das 
Mustercustomizing in Ihren Kundenman-
danten einspielen, empfehlen wir dringend 
einen Abgleich der Anonymisierungsregeln. 

 Im Zuge der funktionalen Erweiterung wurde 
die Oberfläche von hr-easy copy für alle 
Programme noch ansprechender und vor 
allem einheitlich gestaltet. Wer die bisherige 
Version bereits im Einsatz hat, kann die 
neue Funktionalität sofort einsetzen, auch 
ohne das überarbeitete Benutzerhandbuch 
schon vollständig gelesen zu haben. 

 Eine entscheidende Verbesserung bringt 
auch die neue Transportprotokollierung mit 
sich. Sie ist als ALV-Grid gestaltet und zeigt 
deutlich übersichtlicher die Umsetzung von 
der Quell- zur Ziel-ID sowie einen verständ-
lichen Meldungstext.  
 
Neu sind auch einige technische Felder 
(Report- und Formname) die bei einer Feh-
lersuche wertvolle Hinweise geben können. 
Im Customizing von hr-easy copy können 
Sie eine Layoutvariante angeben, die bei je-
dem Lauf standardmäßig angezeigt wird. 

 Auch die Fehlerbehandlung von hr-easy copy 
wurde verbessert. Falls Sie kundeneigene 
Anonymisierungsroutinen verwenden, bitten 
wir Sie die Struktur der Fehlertabelle ent-
sprechend den Musterroutinen anzupassen. 

 hr-easy copy ist selbstverständlich für das 
Release 4.7 getestet. In der aktuellen Ver-
sion ist hr-easy copy aber nach wie vor auch 
unter 4.6B und 4.6C verwendbar. 
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