
 

Was ist neu in der Datenbank? 

Mit der neuen Datenbankversion 3.10 habe ich verschiedene 

Neuerungen und Verbesserungen in die Datenbank der RAND 

OHG eingebaut. Diese betreffen ausschließlich die erweiterte 

Fassung mit dem größeren Datenkranz. Die „normale“ Daten-

bank mit dem verkleinerten Datenkranz bleibt vorerst in der 

Version 3.03.  

1. Fehlerbehebung 

Verschiedene kleinere Fehler in Eingabefeldern oder ähnlichem 

wurden beseitigt. Ich bin weiterhin für alle Meldungen dankbar, 

die mir Fehler nennen, die meine Schüler und ich übersehen 

haben. So entspricht zum Beispiel die Sozialversicherungsnum-

mer jetzt dem realen Aufbau. 

2. Produktionsabteilung 

Als Erweiterung für die uneingeschränkte Arbeit mit dem neuen 

Bildungsplan der Höheren Handelsschule (HBFS Wirtschaft und 

Verwaltung) hat die RAND OHG eine kleine Produktionsabteilung 

erhalten, in der Verkaufshilfen gefertigt werden. Dies führte zum 

einer Erweiterung des Artikelspektrums, einer neuen Waren-

gruppe und 4 neuen Mitarbeitern. Hierdurch ergeben sich sub-

stanzielle Veränderungen in der Bilanz, die in die entsprechen-

den Verzeichnisse, Dateien und Konten eingeflossen sind. Die 

entsprechenden Angaben in den Suchaufträgen (Modul 02) und 

dem Organigramm (Modul 03) werden bis Sommer angepasst 

und über die Webseite verteilt. Ein Newsletter informiert Sie 

entsprechend.  

 

3. Aktualisierung 

Die Krankenkassendaten sowie die Bankleitzahlen wurden den 

Veränderungen der Realität angepasst und sind wieder aktuell. 

Die Werte der Sozialversicherung entsprechen dem Jahr 2013. 

Wie auch alle übrigen Daten an 2013 angepasst wurden. 

4. Kundennummer 

Die RAND OHG ist Kunde bei ihren Lieferanten. Damit dies deut-

licher wird, hat sie jetzt bei jedem Lieferanten eine eigene Kun-

dennummer. Die Musterlösungen der Einkaufsmodule werden 

sukzessive um die Kundennummer erweitert. Sie werden über 

die Anpassungen per Newsletter informiert. 

 

5. Daten suchen 

Die RAND-Datenbank enthält für die Bereiche Personal, Zah-

lungsverkehr, Artikelbestand, Kunden und Lieferanten eine sehr 

komfortable Suchfunktion, deren Funktionsweise an Access 

angepasst und damit an SQL angelehnt ist. Erweiterungen hier-

zu auf eine SQL-basierte Suchfunktion wären möglich, aber 

aufgrund der umfangreichen Tabellenstruktur der RAND-

Datenbank von Schülerinnen und Schülern kaum leistbar. Ich 

würde mich über Rückmeldungen und Verbesserungsmöglichkei-

ten freuen.  

 

Für weitere Hinweise zur Verbesserung der Datenbank bin ich 

weiterhin dankbar. 

© Thomas Gurdon 


