emis.releaseupdate 3. Quartal 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
das neue Releaseupdate für das 3. Quartal 2018 steht mit neuen Features, vielen kleinen
Programmverbesserungen und Fehlerbehebungen ab dem 02.07.2018 für Sie zur Verfügung.
Schnittstelle "emisExchangeSync"
Mit dieser Schnittstelle können Informationen wie E-Mails, Wiedervorlagen, Termine und
Adressen automatisch zwischen emis und Outlook (Exchange) synchronisiert werden.

Weitere Informationen zur Schnittstelle "emisExchangeSync" können Sie hier abrufen.
emis - outlook "E-Mail senden"- Fenster
Mit diesem Update erhalten unsere Kunden, welche Outlook als E-Mail-Programm nutzen ein
neues "E-Mail senden"-Fenster. Sie können somit direkt aus Outlook heraus Ihre E-Mails
formatieren und versenden und die E-Mails werden automatisch in der Korrespondenz in emis
hinterlegt.

emis.passwortmanager
In Kürze wird eine neue "Passwortmanager-App" verfügbar sein.
In dieser App können Sie alle Pass- und Kennwörter, welche Sie bei Ihren Kunden und
Lieferanten verwenden, ganz einfach verwalten und hinterlegen.
Zu Ihrer Sicherheit wird diese "Passwortmanager-App" mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen ausgestattet sein um zu gewährleisten, dass nur die Personen, mit entsprechender
Berechtigungsstufe, Zugriff erhalten.

"emis.stempeluhr"
Mit der "emis.stempeluhr" erhalten Sie eine Stempeluhr, welche direkt mit emis verknüpft ist.
Somit ist es nicht mehr nötig, umständlich und über kostenpflichtige Dritt-Anbieter-Software/
Hardware, die Stempelzeiten an emis zu übertragen. Sie können sich die Stempelzeiten in der
emis.personalzeiterfassung in "Echtzeit" und ohne zusätzlichen Import anzeigen lassen.
Mit der emis.stempeluhr erhalten Sie eine kostengünstige Stempeluhr inklusive Anbindung zu
emis und mit vielen Zusatzfunktionen.
Vorteile:
einfache und schnelle Übertragung der Stempelzeiten an emis
keine kostenpflichtige Drittanbieter-Software notwendig
direktes Feedback durch Information im Display
Lassen Sie sich in emis.togo und emis.phone Ihre/ oder mit entsprechender
Berechtigung/ alle Stempelzeiten in Echtzeit, auch von unterwegs aus, anzeigen
• Fragen und Probleme können direkt von der Firma Karg EDV-Dienstleistungen GmbH
bearbeitet werden
•
•
•
•

Technische Daten:
•
•
•
•

Stromverbrauch < 0.25 W
frei konfigurierbares Display mit vier Zeilen à 20 Zeichen
LAN-Anschluss (TCP/ IP)
automatischer Bildschirmschoner (nach 20 Sekunden wird die Displaybeleuchtung
abgeschalten)

Weitere Informationen erhalten Sie in nachfolgendem Video

Die Stempeluhr können Sie zum Preis von
195,00 € zzgl. 19% MwSt.
bei uns erwerben.
Die zugehörigen Stempelchips erhalten Sie für
1,00 € zzgl. 19 % MwSt./ Chip (Mindestabnahmemenge 10 Stück)

"DSGVO Paket"
Auf Grund der seit Mai gültigen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben wir für Sie ein
umfachreiches "DSGVO Paket" mit nachfolgenden Funktionen entwickelt.
- DSGVO-Auskunftsfunktion
- Protokollierung aller Änderungen (Hinzufügen, Ändern, Löschen) bei Ansprechpartnern und
Adressen
- DSGVO-Erlaubnisanfrage
- Umfangreiche manuelle und automatische Löschfunktionen: z.B. um Aufträge, Angebote oder
Wiedervorlagen, welche älter als zehn Jahre sind, automatisch zu löschen, oder das manuelle
Löschen von Ansprechpartnern, deren Daten nicht mehr benötigt werden.
- "Weitere Infos" beim Ansprechpartner können deaktiviert, oder auf "read-only" gesetzt
werden.
- PDF/A-1-Format (Bei diesem Format werden Schriftarten/Grafiken in die PDF-Datei
integriert.)
Dieses umfangreiche Paket können Sie ab sofort zum Preis von
495,00 € zzgl. 19% MwSt.
bei uns bestellen.
Der Preis des DSGVO Paketes bezieht sich immer auf 1 Datenbank.
!!!Bei mehreren Datenbanken fällt der angegebene Preis pro Datenbank an!!!

Zur Vereinbarung eines Installationstermines für das Quartalsupdate setzen Sie sich bitte unter
der Rufnummer 07191-733192 mit uns in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
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