
Sehr geehrte Damen und Herren,

das neue Releaseupdate für das 1. Quartal 2023 steht mit neuen Funktionen,
Erweiterungen, Programmverbesserungen und Fehlerbehebungen ab sofort für Sie zur
Verfügung.

Neuerung in emis.personalstamm

Im emis.personalstamm wurde eine neue Schaltfläche integriert über welche Sie den QR-
Code  für emis.mobile / emis.togo usw. einsehen / ausdrucken können. Somit ist die
Einrichtung Ihrer mobilen Apps in sekundenschnelle erledigt.
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emis.mahnlauf

Ab sofort werden beim Mahnlauf via E-Mail die PDFs der Rechnungen an die E-Mail mit
angehängt. Dies hat den Vorteil, dass Ihr Kunde die Rechnung sofort vorliegen hat und
somit noch schneller den Zahlungsausgleich vornehmen kann, ohne nochmals die
Rechnung bei Ihnen anfordern zu müssen.
Damit dies funktioniert, muss die Systemvariable auftrag_mahnung_rng_mitsenden
aktiviert sein.

emis.crm - Erweiterung Druckauswahl  "Kunde-Artikel-Statistik"  

Sie wollen wissen, welche Artikel Ihr Kunde in einem bestimmten Jahr bestellt hat?

Wir haben im emis.crm unter Datei - Drucken - Kunde-Artikel Statistik die
Druckauswahlmaske um das Feld "Jahr" erweitert. Über diese neue Funktion/ Selektion
erhalten Sie jederzeit Übersicht aller Artikel, welcher der Kunde im ausgewählten Jahr
bestellt hat.



 

 

emis.clientupdate - Info für Administratoren

Nachdem ein emis.quartalsupdate installiert wurde, ist auf den PCs ein emis.clientupdate
notwendig.

Bisher musste das emis.clientupdate immer mit Windows-Administratorrechten ausgeführt
werden, was einen hohen Aufwand bedeuten konnte, weil die Administratoren immer das
Administratorenkennwort eingeben mussten.

Dies ist nach diesem Quartalsupdate nur noch in Ausnahmefällen notwendig.

emis.zutrittssteuerung

Mit der emis.zutrittssteuerung haben wir eine Funktion in emis integriert, mit welcher Sie
ganz bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus den Zugang zu Ihren Räumlichkeiten/ zu Ihrem
Grundstück überwachen, regeln und steuern können.

Mithilfe der emis.zutrittssteuerung für eine Tür, Tor, Garage oder Schranke können Sie
vordefinieren, welche Personen Zutritt 

- zu bestimmten Zeiten (Tag / Uhrzeit)
- zu bestimmten Bereichen
 
mit dem RFID-Chip / einer Stempelkarte erhalten sollen.

Weitere Vorteile der emis.zutrittssteuerung:

Möglichkeit zur sofortigen Sperrung bei Verlust eines Stempelchips
Ersatz-Stempelchips sind schnell eingerichtet und kostengünstig zu erwerben
Derselbe Stempelchip für die emis.zutrittssteuerung und emis.zeiterfassung

Jeder Zutritt zu Ihrem Gelände / Gebäude wird zu Ihrer Sicherheit und als Nachweis in der
Datenbank protokolliert.

Außerdem können Sie mit der emis.zutrittssteuerung im emis.auswahlmenü in den
Menüeinstellungen bis zu drei Kameras* hinterlegen, welche dort angezeigt werden. Mit
einer Überwachungskamera schaffen Sie sich die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich
zu beobachten und zu kontrollieren.

*Wir möchten darauf hinweisen, dass wir Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Kameras nicht gewährleisten
können, dass alle Kameras an emis angebunden werden können.

Zusätzlich kann pro Kamera über die emis.zutrittssteuerung ein Türöffner hinzufügt
werden. Selbstverständlich kann auch der Türöffner über das Türöffnermodul von Ihrem
Arbeitsplatz aus angesteuert und bedient werden.

Der Türöffner kann auch in Verbindung mit einer Türklingel, wenn z. B. der Postbote vor der
Türe steht, verwendet werden.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.



 

 

emis.cloudsicherung

Bringen Sie die Sicherheit Ihrer Daten auf das nächste Level! Mit der
emis.cloudsicherung werden ihre wichtigsten Dokumente aus emis oder optional aus
anderen Programmen, vollautomatisch sicher jede Nacht zu einem Cloudanbieter
übermittelt, damit Sie nachts besser schlafen können.

Dies hat den Vorteil, dass Sie auch noch Zugriff auf Ihre Daten hätten, falls Ihr Server / Ihre
PCs mit Ihren Sicherungsmedien äußerlich oder via Software zerstört wird oder abhanden
kommt, z.B. durch Feuer, einer Ransomware (Erpressungstrojaner) oder Diebstahl.

Mit dieser Lösung haben Sie eine weitere Sicherung an einem weiteren sicheren Ort
gespeichert.

Mit der emis.cloudsicherung erhalten Sie:

- Nächtliche Sicherung Ihrer Daten bei einem Cloudanbieter.
- Freie Anpassung der zu sichernden Verzeichnisse (optional mit Unterordnern) und
   Dateitypen.
- Logbuch (wahlweise bei jeder Sicherung oder nur bei Fehlern).

Mit dem Logbuch erfahren Sie, ob die Sicherung erfolgreich durchgeführt wurde oder
fehlgeschlagen ist.

Die Cloudsicherung unterstützt neben dem Protokoll SFTP nun auch das Protokoll
WebDAV, wodurch es zu noch mehr externen Servern / Cloudanbieter kompatibel ist.

emis.auswahlmenü

Sie wollen schnell in das emis.auswahlmenü wechseln, ohne viele Klicks und ohne dabei
die Maus in die Hand nehmen zu müssen.

Mit der Tastenkombination "Strg + Alt + S" gelangen Sie ganz einfach und unkompliziert



 

 

ins emis.auswahlmenü.  Jetzt können Sie über die Tastatur das gewünschte Modul suchen
und auswählen.

emis.anwender.online

Wie sehe ich in emis auf einen Blick, welcher Mitarbeiter eingestempelt / nicht
eingestempelt  bzw. wer online ist?

Mit der Tastenkombination "Strg + Alt + S" gelangen Sie ganz einfach und unkompliziert ins
emis.auswahlmenü. Scrollen Sie ganz nach rechts zu "Anwender online".

Anhand von verschiedenen Symbolen können Sie den Status des jeweiligen Mitarbeiters
erkennen.

1.) Das Monitor-Symbol bedeutet, dass die Person online ist.
2.) Das Uhr-Symbol bedeutet, dass die Person via emis.zeiterfassung eingestempelt ist.

Doch emis.anwender online kann noch viel mehr.
Über einen Linksklick rufen Sie die entsprechende Person an.
Über einen Rechtsklick können Sie der Person eine Chatnachricht schreiben.

Selbstverständlich steht Ihnen die Funktion "Anwender online" auch in emis.mobile zur
Verfügung.

emis.mobile



 

 

Wir haben emis.mobile noch weiter verbessert . Ab sofort ist es möglich die Anhänge

- Angebote
- Bestellungen
- Aufträge

in emis.mobile direkt aus der E-Mail heraus zu öffnen.

emis.comcenter

Manchmal schlägt der Fehlerteufel zu und beim Erfassen der Email-Adresse schleicht sich
ein Fehler ein.

In der Vergangenheit war es so, dass wenn Sie eine Email an mehrere Empfänger
versenden wollten, sich aber bei einer Adresse ein Fehler eingeschlichen hatte und diese
Adresse somit ungültig war, nur eine allgemeine Fehlermeldung bekamen. Somit war es
schwer und zeitaufwändig die fehlerhafte Adresse ausfindig zu machen.

Wir haben das verbessert und Ihnen wird
nun eine mögliche fehlerhafte Email-
Adresse angezeigt.

Starten Sie ihren PC mit "Wake-on-LAN"

Starten Sie Ihren PC mit "Wake-on-LAN" schon direkt beim Einstempeln mit unseren
emis.stempeluhren v2 / v3.

Was verbrigt sich hinter dieser Funktion?

Bisher kamen Sie morgens ins Büro und mussten, nachdem Sie sich eingestempelt hatten
und an Ihrem Arbeitsplatz angekommen waren, erst noch den Rechner einschalten und
warten.

Mit "Wake-on-LAN" stempeln Sie sich an unseren emis.stempeluhren v2 / v3 ein - danach 
wird Ihr PC vollautomatisch hochgefahren.

Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz angekommen sind können Sie gleich loslegen und müssen
Ihren PC nicht mehr hochfahren.

Hierfür muss Wake-on-LAN auf dem PC eingerichtet sein und die MAC-Adresse im
emis.personalstamm hinterlegt werden.

Des Weiteren benötigen Sie das aktuelle emis.quartalsupdate und eine Aktualisierung Ihrer
emis.stempeluhr.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Einrichtung von "Wake-on-LAN". Fordern Sie noch
heute ein Agebot an.
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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


