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Vorschau – Web-Applikation:
Wie bereits angekündigt, werden wir zu Beginn des Monats August 2022 eine Web-Applikation für
die Eingabe der Zeiten herausgeben. Hier haben wir unseren Scheduler wie in unserer Windows
Applikation abgebildet. Außendienstmitarbeiter haben nun die Möglichkeit Ihren Termin vor Ort mit
dem Tablet oder einem Notebook einzugeben.

Wir werden hier nochmals gesondert auf Sie zukommen.
Die größte Neuerung - unsere Fakturierung
Hier haben wir die folgenden Funktionen untergebracht.

1

Über eine Software Solution - unserem FTP-Tool können wir zum heutigen Stand folgende ArtikelDaten in unseren Datenbestand laden und wieder über die Applikation abrufen.
•
•

Also Actebis
Wortmann

Hier ein kleines Beispiel:

Sie können hier nach bestimmten Produkten, Artikelbeschreibungen filtern. Mit dem Klick auf
Übernehmen, wird der Artikel in das Angebot, Auftrag oder Rechnung übernommen.
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Bei Auswahl des Artikels werden automatisch die Marge berechnet und als Prozentzahl angezeigt.
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Angebote, Aufträge und Rechnungen lassen sich via E-Mail und PDF mit
Ihrem individuell hinterlegen Briefpapier versenden.
Die Dokumente werden in die Verzeichnis-Struktur vom IT-Organizer abgelegt.
Da die Funktionen mittlerweile doch sehr umfangreich sind, bitte ich darum einen Beratungstermin
zu vereinbaren.

Reporting Designer: Alle Reporte innerhalb unserer Applikation lassen sich über das neue
Stammdaten Formular individuell anpassen.
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Reporting Designer:

Gerne informieren wir Sie über diese neue Funktion, die schon sehnlichst erwartet wurde.

Grundlegende Neuerungen in der Version 1.0.2.16
Im Kalender haben wir beim Ticket die Fahrpauschalen abgebildet. So erkennen Sie auch im
Scheduler, wenn Sie hier vor Ort waren und die Fahrpauschale gebucht wurde.
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Analog haben wir bei den Arbeitszeiten, die Fahrzeiten ausgeblendet. Diese können Sie extra
einblenden. Bei den Tickets wird die Kfz- Pauschale gesondert angezeigt. Es kann auch danach
gefiltert werden.

Bei allen Formularen in denen Text eingegeben werden kann z. B. bei den Arbeitszeiten, haben wir
die deutsche Rechtschreibprüfung eingebaut.
Während dem Tippen wird angezeigt, ob die Rechtschreibung stimmt!
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Bei allen Formularen lassen sich Textbausteine mit der Funktionstaste F2
einblenden. Hier können Sie Textpassagen, die öfters verwendet werden, gespeichert werden.

Individuelle Schriftgrößen:
Über das Mitarbeiterformular oder über Favoriten (Menü siehe unten) lässt sich die Schriftgröße für
die Grids und alle Formulare anpassen hier ändern Sie einfach die Einstellung von Standard „0“ auf 1
bis 3.

Wir arbeiten kontinuierlich an Verbesserungen und neuen Funktionen, die unseren Kunden die
Arbeit erleichtern sollen. Sollten Sie Vorschläge haben so zögern Sie nicht uns anzusprechen.
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