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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Neues Update steht ab sofort zum Download zur Verfügung!
Sehr geehrte Damen und Herren,
das neue Releaseupdate von emis mit der Version 2016.7.1 steht Ihnen ab sofort zum Download zur Verfügung.
Wir haben die Zeit genutzt und einige Änderungen vorgenommen und diverse Fehler, die Sie uns als Ticket mitgeteilt haben, behoben.
Da der Funktionsumfang von emis sich ständig erweitert und unsere Software auch aus technischer Sicht immer komplexer wird, empfehlen wir das
Update von unserem geschulten Fachpersonal installieren zu lassen. Die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass immer wieder auch Probleme in
emis auftreten, wenn Updates nicht korrekt installiert wurden. Dies möchten wir verbessern und empfehlen Ihnen daher die Installation durch uns
durchführen zu lassen.

In unserer neuen Version sind einige Änderungen enthalten. Einen Teil der Änderungen möchten wir Ihnen hiermit kurz vorstellen:

Änderungen im Clientupdate
Mit der neuen Version von emis werden beim anschließenden Clientupdate alle notwendigen Programmdateien auch ins lokale
Programmverzeichnis der Arbeitsplatz-PCs kopiert. Dies sorgt dafür, dass zukünftig einzelne Programmmodule schneller gestartet werden.
Bitte beachten Sie, dass dadurch das Arbeitsplatzupdate etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als gewohnt!!!
Außerdem ist es notwendig, dass im lokalen Programmverzeichnis von emis mindestens 1GB freier Speicherplatz zur Verfügung steht!

Neue Funktionen im Angebotsmodul
Im Angebotsmodul von emis haben Sie nun die Möglichkeit direkt eine Gesprächsnotiz
anzulegen. Hierzu wurde im unteren Bereich der Angebotsmaske die Schaltfläche
"Gesprächsnotiz anlegen" integriert. Beim Anlegen einer Gesprächsnotiz über diese
Funktion wird automatisch die Angebotsnummer mit in das Feld "Betreff" übernommen.
Außerdem können Sie sich im Angebotsmodul über die neue Schaltfläche "WV`s zum
Angebot" alle Wiedervorlagen anzeigen lassen, die aus diesem Angebot (über F9)
angelegt wurden.

Integration von CleverReach in Serienassistent
Im Serienassistent von emis haben Sie nun die Möglichkeit selektierte Ansprechpartner
direkt an den Mailingdienst "CleverReach" zu übergeben und hierüber Serienmailings zu
erzeugen. emis dient hier als Datenbasis für den Austausch der Daten zu CleverReach.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in unserem Wiki unter emis.wiki

BI-Manager - Auswertungen mit Excel
Das neue Modul "BI-Manager" bietet Ihnen die Möglichkeit verschiedene Auswertungen in
Verbindung mit Excel zu erzeugen. Basis hierfür sind direkte Abfragen auf die Daten der
emis.datenbank. Somit können Sie direkt in Excel Auswertungen vornehmen und
komplexe Statistiken erzeugen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in unserem Wiki unter emis.wiki
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Neues Modul "Manueller Warenzugang"
Mit diesem neuen Modul ist es möglich direkt aus dem Auswahlmenü einen manuellen
Warenzugang auf einen beliebigen Lagerstellplatz einzubuchen.
Sie haben die Möglichkeit nach einem Artikel zu suchen, die angelieferte Menge
einzutragen und dann auf ein ausgewähltes Lagerstellplatz einzubuchen. Die
Lagerbuchung wird in der Lagerbewegung als Inventurdifferenz gekennzeichnet.
Somit können Sie sich mit diesem Modul den Umweg über den Artikelstamm sparen.
Bitte beachten Sie, dass das Modul über die Einstellungen "Menü konfigurieren" für
die Anwender, die das Modul nicht benutzen sollen, deaktiviert werden muss.

Such- und Selektionsmaske in der Auftragsverwaltung wurden zusammengelegt
Die Funktion "F2=Suchen" in der Auftragsmaske wurde um die Selektionsfunktionen, die
bisher über
die Funktionstaste "F3" aufrufbar waren, ergänzt. Wir vereinen somit zukünftig die
Funktionen der Suche mit der Selektionsfunktion und alle Funktionen sind über die
Schaltfläche "F2" aufzurufen. Die Schaltfläche "F3" entfällt!

Neue Masken-Designs
Beim Starten von emis haben Sie nun die Möglichkeit aus vordefinierten Maskendesigns
auszuwählen. Die Designs können pro Benutzer abgespeichert werden.

Sonstige Änderungen in der Version 2016.7.1
•
•
•
•
•

Verschiedene Optimierungen hinsichtlich Druck von Reportformularen
Optimierung der Startzeit des Terminplaners
Ladezeit der Emaillisten im emis.comcenter wurde verringert
Die Tabelle "Wiedervorlagen" kann nun direkt aus dem Auswahlmenü von emis über die Schaltfläche "Wiedervorlagen" geöffnet werden
Die Tabelle "Tickets" kann nun direkt aus dem Auswahlmenü von emis über die Schaltfläche "Tickettabelle" geöffnet werden

Das Update steht für unsere Kunden mit aktivem Wartungsvertrag selbstverständlich kostenlos zur Verfügung und kann über den im Kundenportal
hinterlegten Freischaltschlüssel installiert werden. Sollten Sie bei der Installation unsere Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Supportteam
gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie hier die geltenden Installationspauschalen lt. Wartungsvertrag.
Für Kunden ohne Wartungsvertrag erstellen wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall.
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