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Freischaltung OptiBull NG
Termin: 		

20.08.2020

Zielgruppe:
			

Anpaarungsberater
(LKV Bayern und staatlich)

OptiBull NG

Neuerungen:
Dabei handelt es sich überwiegend um eine neue Version bzgl. Layout und Design, wobei auch einige Neuerungen im Programm enthalten sind. Das OptiBull NG folgt somit
dem LKV-Herdenmanager in der Optik und in der Menüstruktur. Inhaltlich bleibt für
die Anpaarungsberater bei der Berechnung der Anpaarungsvorschläge für die Betriebe
in der Beratung jedoch alles beim Alten. Es werden selbstverständlich alle Eingaben aus
dem bisherigen OptiBull auch im neuen OptiBull NG berücksichtigt, da im Hintergrund
weiterhin die gleichen Tabellen in der Datenbank verwendet werden. Damit ist sichergestellt, dass keine der bisherigen Bewertungen und keine Anpaarungsvorschläge verloren gehen. Dabei werden in den ersten Wochen den Anpaarungsberatern im MLP Portal
beide Programme (OptiBull und OptiBull NG) parallel angeboten (für Öko-Betriebe auch
OptiBull Öko/ OptiBull Öko NG). Nach dieser Testphase des neuen OptiBull durch unsere
LKV-Anpaarungsberater wird das Anpaarungsprogramm auch für die Betriebe freigegeben, die Ihre Anpaarungsvorschläge selbstständig in OptiBull berechnen.
Die Eindrücke aus dem neuen OptiBull NG zeigen sogleich das modernere Design und
eine bessere Übersichtlichkeit:

					Unterhalb des OptiBull Logos befindet sich der Bereich		
					

persönliche Einstellungen. Dort können die Betriebe Ihre

					

Favoriten verwalten, ein Menü auswählen und sich aus 		

					dem Programm abmelden.

NEU

					Die Menüführung wurde von den Modulen am oberen 		
					

Bildschirmrand (bisher waren es die Module Anpaarung

					

und Tier) auf die linke Seite verlagert. Damit erfolgt der 		

					

Wechsel der Masken über diese linksbündige

					Menüstruktur über die Menüelemente Anpaarung,
					Stierpool, Spezialtiere, Tier und Einstellungen.
					

					

Mit dem neuen OptiBull NG wird jeder Stierpool in einer

					

eigenen Maske angezeigt und die Aufteilung in die

					Masken-Reiter entfällt. Unter dem Menüelement
					

„Stierpool“ sind die jeweiligen Stierpools je nach

					Kompetenz und Betriebsausrichtung enthalten.

Verantwortlich:
Wir bedanken uns beim Team der Programmierung und Datenverarbeitung, des LKV
Bayern, insbesondere bei Elisabeth Vogl, für diese Neuerung!

