
emis.releaseupdate 1. Quartal 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

das neue Releaseupdate für das 1. Quartal 2020 steht mit neuen Features, vielen kleinen Pro-
grammverbesserung und Fehlerbehebungen ab sofort für Sie zur Verfügung.

emis.chat: Interner Austausch von Chatnachrichten für Windows, Android und iOS

Nutzen Sie emis.chat wenn es mal wieder darum geht, wichtige Informationen oder neue
Termine an Ihre Mitarbeiter und Kollegen weiterzuleiten.

Egal ob sich die Kollegen im Büro, im Homeoffice oder unterwegs befinden, die Information
erreicht sie immer "just in time".

Sie haben die Möglichkeit eine individuelle Nachricht an einen bestimmten Kollegen zu senden
oder aber, wenn sie eine Gruppe erstellt haben, die Information an mehrere Mitarbeiter
gleichzeitig zu versenden, z. B.

"Jour Fix verschiebt sich um 1 Stunde."

Weitere Information zu emis.chat erhalten Sie in nachfolgendem Video.

emis.mobile - erhältlich für für Android, iOS und iPad OS

emis.mobile bietet Ihnen 

https://youtu.be/Uxa5QoKRNcU
https://youtu.be/Uxa5QoKRNcU
https://youtu.be/Uxa5QoKRNcU


Komfort - Vielseitigkeit - Information - Zeitersparnis - Flexibilität

Nutzen Sie auch von unterwegs aus ganz komfortabel Ihre gewohnten emis.funktionen:

- Zugriff auf Ihre Adressen/ Ansprechpartner
- Anrufe tätigen
- Adressen in einer entsprechenden Karten-App öffnen
- Gesprächsnotizen/ Besuchsberichte anschauen, erfassen und bearbeiten
- Einträge in der Korrespondenz,Telefonstatistik einsehen
- Sie können sich Ihre Termine, Wiedervorlagen, Ihre letzten 200 Aktivitäten, Aufträge,  
  Angebote und Bestellungen der Adresse anzeigen lassen
- Quick-WV-Funktion
- Kontoauszüge anschauen (unter Verwendung von Windata)
- Zugriff auf Ihren Terminplaner
- Zugriff auf das ComCenter
- Zugriff auf "Meine Kontakte"
- Zugriff auf Personalstamm
- Zugriff auf das emis.ticketsystem
- Zugriff auf emis.urlaubsverwaltung
- Zugriff auf das emis.zeiterfassungssystem 
- Zugriff auf verschiedene Auftragsstatistiken

Sofern Sie eine Internetverbindung haben, können Sie von überall aus mit Ihrem Smartphone
direkt auf Ihre emis.datenbank zugreifen. 

emis.mobile ist für Android, iOS und iPadOS in den jeweiligen App-Stores erhältlich. 

Überzeugen Sie sich selbst in nachfolgendem Video von den Vorteilen unserer neuen App
emis.mobile.

Neue Schnittstelle "emis.tse" (Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung) 

Seit 30.09.2020 müssen in Deutschland Registrierkassen, deren Bauart es technisch zulässt,
mit einer sogenannten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet bzw. muss diese
TSE nachweislich bestellt sein. 

Einige Bundesländer bieten eine TSE Fristverlängerung an. Da diese Termine nicht in jedem
Bundesland gleich sind, erfragen Sie bitte die für sie geltenden Fristen bei Ihrem Steuerberater/
Finanzamt.

Bei unserer emis.tse-Schnittstelle handelt es sich um eine Cloud-Anbindung für die TSE,
welche Ihre emis.ladenkasse entsprechend der neuen Kassensicherungsverordnung erweitert. 

Die TSE Anbindung erfolgt über die DF Deutsche Fiskal GmbH, welche wiederum ein Partner

https://98795.seu2.cleverreach.com/cp/51496357/c47cbb440-1fnlplh
https://youtu.be/MsTZivK2Iiw
https://youtu.be/MsTZivK2Iiw
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der Bundesdruckerei ist.

Beachten Sie bitte, dass für die TSE der Kassen monatliche Gebühren anfallen.

Gerne erstellen wir Ihnen hierfür ein Angebot

NEUE ZUSATZFUNKTION - emis.ZUGFeRD

ZUGFeRD steht für - Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland

Bei dieser Zusatzfunktion fügt emis der visuellen Rechnung (PDF/A-3) eine maschinenlesbare
XML-Datei hinzu. Durch PDF/A-3 wird die von der Finanzverwaltung geforderte revisionssichere
Archivierung erfüllt und der Empfänger kann diese Rechnung automatisiert in sein System
einlesen / importieren.

Ihr  Unternehmen profitiert durch die digitale Bereitstellung von Rechnungsdaten, was 
bedeutet:

schnellere und effizientere Arbeitsabläufe,
enorme Kostenersparnis bei Druck- und Portokosten,
Vermeidung von Kommunikationsverlusten da die Daten direkt in die Systeme
"eingespeist" und verarbeitet werden
die Prozessschritte bei der Rechnungsbearbeitung werden insgesamt beschleunigt.

Außerdem erfüllt das Format die Anforderungen der internationalen und europäischen
Standardisierung und kann, unter Berücksichtigung der jeweils relevanten nationalen
Vorschriften, auch beim grenzüberschreitenden Rechnungsaustausch verwendet werden.

Und das Schönste an der ganzen Sache ist, dass Sie nichts weiter tun müssen, da
emis.ZUGFeRD  beide Dateien, die visuelle Rechnung (PDF/A-3) sowie die maschinenlesbare
XML-Datei, vollautomatisch übergibt.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder ein Angebot für das Update oder das
kostenpflichtige Modul emis.tse bzw. emis.ZUGFeRD wünschen, stehen Ihnen unsere
Mitarbeiter unter der Rufnummer 07193 - 486 991 0 gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer


