
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das neue Releaseupdate für das 4. Quartal 2022 steht mit neuen Funktionen, Erweiterungen, 
Programmverbesserungen und Fehlerbehebungen ab sofort für Sie zur Verfügung. 

Neuerung in Workflow 'Urlaubsfreigabe'

Im Workflow 'Urlaubsfreigabe' wurde die neue Schaltfläche "Terminplaner öffnen" eingebaut.



Mit nur einem Klick öffnet sich der Terminkalender und Sie erhalten eine Übersicht der 

geplanten Urlaubstage (blau markiert). Sie erkennen mit einem Blick, ob es Kollisionen mit 

bereits vorhandenen Terminen oder Urlaubstagen der anderen Kollegen gibt.



Sparen Sie Zeit und Geld - wir haben in der emis.postmappe den Workflow 

Angebotsfreigabe für Sie optimiert. 

Wieviele Angebote werden täglich in Ihrem Haus geschrieben und müssen von Ihnen 

gesichtet und freigegeben werden? 

Ab sofort können Sie in der Konfiguration einen Angebotswert einstellen. Dies hat den 

Vorteil, dass der Workflow nur bei Angeboten über einem bestimmten Netto-Angebotswert 

aktiviert wird und eine Freigabe durch Sie erforderlich macht.

Neuerung in der emis.postmappe - Workflow "Angebot"

Neuerung in emis.crm



Adressen, welche im CRM in den "Kundenbezogenen Auftragsdaten" auf "End of Life" 

gestellt sind, werden in der Suche rot gekennzeichnet.

Neue Funktion:

Um emis.mobile noch übersichtlicher zu 

gestalten, haben wir folgende Funktionen 

für Sie integriert:

Sie können nun 

- Wiedervorlagen, 

- Gesprächsnotizen und 

- Besuchsberichte 

zu den jeweiligen Ansprechpartnern 

angelegen.

Und noch etwas ist NEU in emis.mobile...

Mit emis.mobile geben Sie Ihren Außendienstmitarbeitern ein "emis für die Hosentasche" 

an die Hand. Damit können Ihre Mitarbeiter unabhängig und von überall aus auf emis 

zugreifen und müssen nicht auf den gewohnten Komfort von emis verzichten.

Neuerung in emis.mobile



Deshalb haben wir für Sie in emis.mobile folgende NEUE Zusatzfunktionen integriert.

- Ab sofort ist es möglich, dass die Anwender nur noch ihre eigenen Adressen, in 

  welchen sie als Vertreter eingertragen sind, einsehen können.

-  Die Anwender können ihre eigenen Umsatzzahlen (Menüpunkt "Jahresumsatz'" und

  "Monatsumsatz" aus dem Untermenü "Auftragsstatistiken", in welchen sie als Vertreter 

   eingetragen ist, einsehen.

Das Design von emis.passwortmanager wurde aktualisiert.

Außerdem können Sie über die Einstellungen zwischen Dark Mode und Light Mode 

auswählen.

.

Neuerung in emis.passwortmanager



Das Design der emis.dms.app haben wir für ein noch besseres "Look-and-feel" 

aktualisiert.

Neuerung in der emis.dms.app

Neue Funktion - Funktionstaste "F12"



Kennen Sie das? Sie öffnen und schließen bestimmte Module gefühlte 100x am Tag.

Mit der neuen Funktion "Minimieren" unter "F12"  werden einmal geöffnete Module nur 

minimiert (nicht geschlossen) und können weiterhin über das emis.auswahlmenü oder die 

Taskleiste geöffnet werden und sind somit jederzeit abrufbar - ohne lästige Startzeit.

Diese Funktion haben wir in folgenden Modulen für Sie bereits integriert: 

(Auf Anfrage kann die Funktion in weiteren Modulen für Sie ergänzt werden)

• emis.crm

• emis.angebot

• emis.auftragsverwaltung

• emis.bestellungen

• emis.artikelstamm

• emis.terminplaner

• emis.comcenter

• emis.projektverwaltung

• emis.ticketprogramm

Laut Bundesarbeitsgericht ist die elektronische Arbeitszeit-
erfassung Pflicht!
nun ist es höchstrichterlich entschieden: Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
besteht in Deutschland eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. (Beschluss vom 13.09.2022 - 
1 ABR 22/21)

Dies hat zur Folge, dass die Unternehmen verpflichtet sind, ihren Mitarbeitern eine elektronische 
Zeiterfassung anzubieten, da künftig in Deutschland die komplette Arbeitszeit erfasst werden muss. 
Nicht nur Überstunden, Sonntagsarbeit, sondern alles. 

Mit unseren emis.stempeluhren v1, v2 oder v3  und der emis.personalzeiterfassung sind Sie im 
Büro, im Homeoffice oder auch Ihre Außendienstmitarbeiter von unterwegs aus mit emis.mobile 
oder emis.togo bestens ausgestattet.

Die "Kommen" und "Gehen" Zeiten werden entweder mit einem RFID-Chip direkt an der 
emis.stempeluhr eingestempelt oder am PC/ Laptop / Handy über die digitale Stempeluhr als 
"Kommen und "Gehen" eingetragen. Sie können sich die Stempelzeiten in der 
emis.personalzeiterfassung  in "Echtzeit" und ohne zusätzlichen Import anzeigen lassen. Somit ist 
es nicht mehr nötig, umständlich und über kostenpflichtige Dritt-Anbieter-Software/ Hardware, die 
Stempelzeiten an emis zu übertragen.

Die einfache und schnelle Übertragung an emis bietet außerdem den Vorteil, dass direkt in emis 
eingesehen werden kann, welche Mitarbeiter zurzeit anwesend sind.

Mit unseren verschiedenen emis.stempeluhren erhalten Sie ein kostengünstiges 
Arbeitszeiterfassungssystem, inklusive Anbindung zu emis und mit vielen Zusatzfunktionen.

Um unsere emis.stempeluhren verwenden zu können, wird das Modul emis.personal-zeiterfassung 
benötigt, welches einmalig zum Preis von 350,00 € erworben werden muss.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Für weitere Fragen und Informationen stehen Ihnen 
unsere Mitarbeiter unter der Rufnummer 07193- 4869910 gerne zur Verfügung. 

Nachfolgend unsere Stempeluhren im Vergleich - überzeugen Sie sich unter den eingefügten Links 
selbst von der Effektivität und Vielseitigkeit unserer emis.stempeluhren.



Stempeluhr v1

Technische Daten:
- Stromverbrauch < 0.25 W
- Frei konfigurierbares Display 
  mit vier Zeilen à 20 Zeichen
- Am Aufstellungsort muss 
  WLAN-Empfang vorhanden
  sein
- automatischer Bildschirm-
  schoner (nach 20 Sekunden
  schaltet sich die Display-
  beleuchtung automatisch ab)
- Unterstützung von RFID-
  Tags mit einer Frequenz von 
  13,56 MHz,125 kHz oder 
   beides (bitte teilen Sie uns 
   bei der Bestellung mit,
   falls Sie ein spezifisches 
   Frequenzband  wünschen)
- Die Stempeluhr verfügt als 
  Netzteil über einen USB-
  A-Male-Stecker - zusätzlich
  erhalten Sie ein USB-
  Netzteil,um die Stempeluhr 
  an einen Stromanschluss
  (230 V) anzuschließen  
- Verfügbar in beige  oder  
  schwarz.

Videopräsentation zur 
emis.stempeluhr v1: 

https://youtu.be/YigWiWhDzNU

Preis 230,00 € / schwarz
Preis 220,00 € / beige

Stempeluhr v2

- 7-Zoll-Touchscreen
- Anzeige von Tag und Uhrzeit
- Falls gewünscht, im Ruhe- 
  zustand eine Diashow Ihrer 
  Produkte
- Optional mit Anbindung an 
  Ihre bestehende Zutritts-
  steuerung
- Einsehen der letzten 
  Stempelungen (pro  
  Mitarbeiter)
- Einsehen vom Urlaubskonto 
  (pro Mitarbeiter)
- Projektzeiterfassung
- Überstundenübersicht (pro
  Mitarbeiter)
- Infoübersicht  (Name und 
  Anschrift des Mitarbeiters
- Telefonnummer des 
   Mitarbeiters
- Mobilnummer des 
  Mitarbeiters
- Geburtstag des Mitarbeiters
- Abteilung
- Eintrittsdatum des 
  Mitarbeiters
- Staatsangehörigkeit des  
   Mitarbeiters
- Eingestempelt seit
- "Ist der Mitarbeiter an einem 
  Projekt angemeldet?" und
  wenn "ja", an welchem 
  Projekt und wie lange ist er  
  schon angemeldet.)  

Videopräsentation zur 
emis.stempeluhr v2:

https://youtu.be/allGmmwd9M8

Preis: 745,00 €

Stempeluhr v3

- 10,1-Zoll-Touchscreen
- Anzeige von Tag und Uhrzeit
- Optional mit Anbindung an 
  Ihre bestehende Zutritts-
  steuerung
- Einsehen der letzten Stem- 
  pelungen (pro Mitarbeiter)
- Einsehen vom Urlaubskonto
  (pro Mitarbeiter)
- Projektzeiterfassung von 
  bestehenden Projekten
- Projektzeiterfassung
- Überstundenübersicht (pro 
  Mitarbeiter)
- Infoübersicht 
  (Name und Anschrift des 
  Mitarbeiters
- Telefonnummer des 
  Mitarbeiters
- Mobilnummer des 
  Mitarbeiters
- Geburtstag des Mitarbeiters
- Abteilung
- Eintrittsdatum des 
  Mitarbeiters
- Staatsangehörigkeit des 
  Mitarbeiters
- Eingestempelt seit
- "Ist der Mitarbeiter an einem
  Projekt angemeldet?" und 
  wenn "ja", an welchem 
  Projekt und wie lange ist er
  schon angemeldet.)

Videopräsentation zur 
emis.stempeluhr v3:

https://youtu.be/HIBAV8wMS28

Preis: 745,00 €

Schnell sein lohnt sich. Auch wir sind aufgrund der gestiegenen Lieferantenpreise gezwungen unsere 
Preise für die Stempeluhren ab 1. November 2022 anzupassen.

Neue Funktion im emis.auswahlmenü

"Smart Office" mit emis - die smarte Anwendung im Büro. Mit unserer neuen Funktion im 
emis.auswahlmenü steuern Sie ganz bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus den Zutritt zu Ihren 
Räumlichkeiten über das Türöffnermodul. 



Im emis.auswahlmenü können bis zu fünf 

Türen geöffnet werden (konfigurierbar in 

"Menüeinstellungen").

Karg EDV-Dienstleistungen GmbH

Dorotheenweg 1
71560 Sulzbach an der Murr

Deutschland

+49 7193 48699-10
info@karg-edv.de

http://www.karg-edv.de
CEO: Volker Karg

Neue Funktion im emis.htmleditor

Im emis.htmleditor gibt es nun "F7-Löschen", um den gesamten Editor-Inhalt zu löschen und das Fenster 
schließen zu können. Damit nichts aus Versehen gelöscht werden kann, muss vor dem Löschvorgang eine 
Sicherheitsabfrage bestätigt.werden.

Der emis.htmleditor ist u. a. in folgenden Modulen hinterlegt:

- emis.angebote
- emis.auftragsverwaltung 
- emis.bestellung
- emis.crm - im Reiter 7 "Aufträge"

Er kommt zum Einsatz, wenn sie in dem entsprechenden Modul z. B. Informationen/ Bemerkungen 
hinterlegen, bearbeiten bzw. löschen möchten.

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

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer
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