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SKOOR 6.3 und 6.4 – Parlez-vous français?  

SKOOR wird mehrsprachig – die Dashboards und die Dokumentationen sind ab der Version 6.3 nicht mehr nur 
in englischer Sprache verfügbar, sondern auch auf Deutsch und Französisch. 
 
Mit SKOOR sehen Sie auf einen Blick, wie ihre KPI performen und können auf Echtzeitinformationen aus Ihrem 
Unternehmen zurückgreifen. Um unsere Dashboardlösung auch über Sprachgrenzen hinweg zugänglich zu 
machen, stellten wir sie bisher in amerikanischem und britischem Englisch zur Verfügung. Mit SKOOR 6.3 
werden wir polyglott – das Dashboard und die Docs sind nun auch in Deutsch und Französisch verfügbar. Die 
bevorzugte Sprache wird automatisch erkannt oder lässt sich mit einem Klick in den Einstellungen anpassen. 
 
Das Dashboard sowie unsere Dokumentationen sind inzwischen komplett in den drei Sprachen übersetzt. 
Sollten Sie denn noch auf seltsame Übersetzungen stossen, würden wir uns über eine kurze Nachricht freuen. 
Ab SKOOR 6.3.2 ist auch der Changelog, der die wichtigsten Software-Anpassungen preisgibt, in Deutsch und 
Französisch verfügbar. 
 

Gesteigerte Performance und Threema-tauglich 

Wie immer haben wir kleinere Bugs behoben und an der Performance gearbeitet. Das Resultat kann sich sehen 
lassen: Da wir die Logik, wie Ihre Daten von den sogenannten Kollektoren gesammelt und in die Engine 
eingelesen werden, komplett überarbeitet haben, ist SKOOR nun bis zu viermal schneller als zuvor! Sind sehr 
viele Daten zu verarbeiten, können die Kollektoren neu in jedem Fall Ihre Daten sofort abliefern. Diese werden 
in der Engine gesammelt, asynchron chronologisch abgearbeitet und eingepflegt – während SKOOR natürlich 
wie gewohnt weiter seiner Bestimmung nachgeht und Ihre KPI umfassend überwacht. 
 
Verhält sich ein wichtiger KPI auffällig, können Sie sich durch SKOOR auf ein mobiles Gerät alarmieren lassen. 
Mit der Version 6.4 ist es neu möglich, diese Alarme auch über s.GUARD (ehemals instaGUARD) und Threema 
Work, den sicheren und datenschutzkonformen Instant Messenger für Unternehmen, zu empfangen – 
zuverlässig und verschlüsselt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesteigerte Performance:  
Dank der überarbeiteten Einleselogik der neusten SKOOR-Version gelangen die Daten bis zu viermal schneller in die 
Engine als zuvor – während die Software wie gewohnt weiterfunktioniert. 
Nach dem Update ist vor dem Update 
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Während Sie sich an der neusten SKOOR-Version erfreuen, arbeiten wir im Hintergrund selbstverständlich 
bereits an den nächsten Verbesserungen. So viel sei bereits verraten: SKOOR 6.5 wird gleich noch einmal 
schneller werden. Bei den Datenbankabfragen werden die zugehörigen Daten künftig zwischengespeichert 
werden («materialisierte Ansicht»). Die Abfragen und die Darstellung der Ergebnisse auf dem Dashboard 
erfolgen so merklich schneller.  
 
Mit der nächsten Version, die im ersten Quartal 2023 erscheinen wird, werden wir die Layoutansicht von 
SKOOR sanft anpassen und aus den bisherigen zwei Layoutvarianten eine machen. Die Kombination aus dem 
Flexbox-Layout, dass sich komfortabel an unterschiedliche Bildschirmgössen anpasste und dem Grid-Layout, 
das dafür die flexiblere Anordnung von Kacheln erlaubte, vereint neu die Vorteile beider Ansichten. 
 
 


