Das neue emis.releaseupdate* 01/2018 ist ab sofort erhältlich
Sehr geehrte Damen und Herren,
das neue emis.releaseupdate* für das 1. Quartal 2018 ist ab sofort erhältlich.
In diesem Update sind viele Programmverbesserungen sowie Fehlerbehebungen enthalten.
emis.artikelstamm
In den emis.artikelstamm wurde die Schaltfläche "SW-Versionen" integriert. Beim Klick auf die
Schaltfläche "Sonstiges" wird die Maske "Softwareversionen" geöffnet. In dieser Maske sehen
Sie die Software-Versionen zum aktuellen Artikel und können diese bearbeiten.

emis.auftragsstatistik
In der emis.auftragsstatistik wurde in der Tabellenansicht das Feld "Zahlungsbedingungen" aus
dem Auftragskopf hinzugefügt.

emis.auftrag
In die Druckhistorie der Module
- Angebot
- Auftrag
- Bestellung
wurde die Schaltfläche "Beleg nochmals versenden" integriert, über welche der ausgewählte
Beleg per E-Mail erneut versendet werden kann.

emis.auftrag
Mit diesem Update wird beim Mahnungsdruck per E-Mail die Rechnung automatisch an die Mail
angehängt. Falls mehrere Rechnungen zum gleichen Auftrag gedruckt wurden, wird die letzte
Rechnung angehängt. In der emis.konfiguration muss hierfür die Systemvariable
"auftrag_mahnung_rng_mitsenden" auf "true" gesetzt werden.

emis.auftrag
Ab diesem Update wird der Betreff beim Mahnungsversand wie folgt dargestellt:
Beispiel:
2. Mahnung zu Rechnung 02018043
emis.zahlungsverkehr
Die Tabelle des Moduls emis.zahlungsverkehr wurde um folgende Informationen ergänzt:
- Angelegt am / Angelegt von
- Geändert am / Geändert von
Sollten die Felder nicht angezeigt werden, muss das Tabellenlayout (über das Diskettensymbol
mit rotem X) gelöscht werden.

Neues kostenloses Feature - emis mit Anbindung zu Amazons "Alexa"
Ab sofort bieten wir Ihnen in emis eine Anbindung zu Amazons "Alexa" an. Rufen Sie ganz
einfach und bequem Ihre E-Mails, Termine und Wiedervorlagen aus emis über Alexa ab.
Sie erhalten dieses Feature kostenlos.
Die Installation und Einrichtug dieses Features wird durch unser Fachpersonal vorgenommen
und wird nach Aufwand zu unseren aktuell gültigen Stundensätzen abgerechnet.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie ein Angebot bzw. einen Termin zur Updateinstallation
wünschen.
Gerne stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter unter der Rufnummer 07191-733192 für weitere
Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer

* Möglicherweise sind ganze Module oder evtl. Anpassungen kostenpflichtig.
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