
Sehr geehrte emis.anwenderinnen und emis.anwender, 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab sofort das neueste 

Update von emis in der Version 2013.1.30 

auf unserer Homepage unter folgendem Link zum Download bereit steht: 

Download aktuelles emis.update 

Das aktuelle Releaseupdate enthält eine Vielzahl an neuen Funktionen sowie kleinere Fehlerbehebungen, 
die den Funktionsumfang von emis erweitern. Einige der neuen Funktionen möchten wir Ihnen hier kurz 
vorstellen: 

Komplettes Straßenverzeichnis in emis integriert!

Um die Eingabe von neuen Adressen zu erleichtern, haben wir das komplette Straßenverzeichnis von 
Deutschland 
in emis integriert. Dadurch ist es möglich, nach Auswahl des Ortes auf das gesamte Straßenverzeichnis des 
Ortes 
zuzugreifen. Die entsprechenden Straßen werden dabei automatisch vervollständigt, sobald Sie beginnen den 

Straßennamen einzutippen. 

Neue Lizenzverwaltung

In der neuen emis.version wurde eine neue Lizenzverwaltung integriert. Damit ist es möglich, die 
erworbenen 
Lizenzen auf die Anwender bzw. Geräte zu verteilen. Somit ist es nicht mehr notwendig, bei Neueintritt 
eines 
Mitarbeiters bzw. Neuinstallation eines PCs die Lizenz.mdb bei der Firma Karg EDV-Dienstleistungen 
GmbH anzufordern. 
Am Lizenzverfahren an sich hat sich durch die neue Lizenzverwaltung aber nichts geändert. Es wird 
weiterhin nach Anzahl der Geräten oder nach Anzahl der emis.benutzer (bei Terminalservern zwingend) 
lizenziert. 

Bitte fordern Sie unbedingt VOR der Installation des aktuellen Updates eine neue 
Lizenzdatei an!!! 

Eine Beschreibung zur neuen Lizenzverwaltung finden Sie in unserem emis.wiki unter folgendem Link: 
Anleitung zur neuen Lizenzverwaltung 
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mehreren Lagerstellplätzen 

Beim Abbuchungsvorgang von Seriennummern beim Lieferschein- bzw. Rechnungsdruck werden ab sofort 
die 
Seriennummern des zuvor ausgewählten Lagerstellplatzes farblich vormarkiert. Dadurch ist es einfacher die 
Seriennummern vom korrekten Lagerstellplatz abzubuchen. Die Fehleranfälligkeit bei dieser Abbuchung 
sinkt somit um ein Vielfaches. 

Weitere Neuigkeiten und Fehlerbehebungen können Sie jederzeit auch in unserem Changelog unter 
Changelog nachlesen! 

Laden Sie als Wartungsvertragskunde noch heute das aktuelle Releaseupdate von emis herunter und 
profitieren Sie von den neuen Funktionen und auch von kleineren Fehlerbehebungen. 

Selbstverständlich steht auch allen Kunden ohne Wartungsvertrag das neue Update gegen eine Gebühr von 
350 € netto zur Verfügung. Hierzu bestellen Sie bitte einfach das neueste Update. Wir senden Ihnen 
anschließend eine Auftragsbestätigung sowie Rechnung zu. 
Anschließend erhalten Sie den für die Installation benötigten Freischaltschlüssel. 

Seriennu
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