
Worb, 15.03.2016

Modellverwaltung (1/3)

Die Modellverwaltung wurde mit der aktuellen Oberfläche neu entwickelt.

Die verschiedenen Fenster, die in der bisherigen Modellverwaltung während

der Bedienung für jedes Modell und jeden Artikel geöffnet und geschlossen

wurden, sind jetzt in einem einzigen Programm zusammengefasst.

Dazu gehört die Navigation und z.B. alle Informationen, die im bisherigen

Modellstamm unter "Modell-Funktionen Bearbeiten" verwaltet wurden.

Für die Navigation wurde z.B. auch ein neuer Filter je Marke eingebaut.



Worb, 15.03.2016

Modellverwaltung (2/3)

In der neuen Modellverwaltung werden auch die Modellpreise (= Standardpreise),

die Spezialpreise und die Mengenrabatte im gleichen Programmfenster verwaltet.

Dadurch können Sie bei der Bearbeitung von Preisen einfach von einem Modell zum

nächsten wechseln, und haben die Preis-Seite immer sofort im Blick, ohne dass

Fenster geschlossen und wieder geöffnet werden müssen. Das spart viele Klicks!

Bei Modellpreisen und Spezialpreisen (Verkauf) können jetzt mehrere "Gültig ab"-

Preise festgelegt werden (bisher: nur 1 "Gültig ab"-Preis je Modell).



Worb, 15.03.2016

Modellverwaltung (3/3)

Als dritter Schwerpunkt sind im neuen Programm auch alle Informationen eingebaut

die in der bisherigen Verwaltung unter "Artikel Funktionen - Bearbeiten" und

"EAN / Barcode" enthalten waren.

Optional können jetzt auch je Modell und Artikel "Gültig ab"-Inventarpreise

festgelegt werden.



Worb, 17.06.2016

Adressverwaltung, Merkmale

Die Limitierung von 20 Adress- bzw.10 Kontaktmerkmalen wurde aufgehoben. Neu

können einer Adresse bzw. einem Kontakt bis zu maximal 99 Merkmale zugeteilt

werden.



Worb, 30.05.2016

Adresse suchen

Die Adress-Suche wurde komplett neu programmiert.

Sie können nun einfacher in vielen verschiedenen Feldern suchen. Zusätzlich:

- Suchen in der Suchergebnis-Liste mit Ctrl-F.

- Spaltenbreite und -Reihenfolge der Suchergebnis-Liste lässt sich speichern.

- Ergebnisse nach jeder Spalte sortierbar.

- Suchfenster kann vergrössert werden, somit mehr Suchergebnisse auf 1 Blick.

- Telefonfunktionen (in Verbindung mit TAPI-fähiger Telefonanlage)



Worb, 02.05.2016

Rüst./Lieferscheine suchen

- Neues Suchfeld: Tracking-Nummer

Mit der neuen Funktion können Sie nach Tracking-Nummern suchen.



Worb, 02.05.2016

Fakturen und Gutschriften suchen

- Neues Suchfeld: Tracking-Nummer

Mit der neuen Funktion können Sie nach Tracking-Nummern suchen.

Die Tracking-Nummer wird Ihnen neu auch in den Auftragsinformationen im

Programm "Fakturen/Gutschriften verwalten" angezeigt.



Worb, 16.06.2016

Fakturen und Gutschriften verwalten (1/4)

Das Programm zum Verwalten von Fakturen und Gutschriften wurde

neu programmiert.

Die verschiedenen Fenster, die in der bisherigen Fakt./Gutschriftverwaltung

während der Bedienung für jede Faktura/Gutschrift geöffnet und

geschlossen wurden, sind jetzt in einem einzigen Programm zusammengefasst.



Worb, 16.06.2016

Fakturen und Gutschriften verwalten (2/4)

In der neuen Verwaltung werden auch die Belegzeilen

im gleichen Programmfenster verwaltet.

Wenn der Benutzer Superuser-Rechte hat, kann er bestimmte Felder bearbeiten.

Das Fenster kann vergössert werden: Mehr Zeilen im Überblick.

Zeilen lassen sich beliebig sortieren.

Mit Ctrl-F lässt sich z.B. ein bestimmter Artikel in einer grössen Rechnung

suchen.



Worb, 16.06.2016

Fakturen und Gutschriften verwalten (3/4)

In der neuen Fakt./Gutschriftverwaltung werden auch die Auftragsinfos

im gleichen Programmfenster verwaltet.

Sie können den Lieferschein und den Auftrag als PDF-Dokument anzeigen,

falls diese archiviert wurden.



Worb, 16.06.2016

Fakturen und Gutschriften verwalten (4/4)

Das Programm zum Erstellen von manuellen Fakturen und Gutschriften wurde

auf die neue .Net-Technologie umgestellt.



Worb, 22.06.2016

DfShop Katalogverwaltung

Neu kann auf der ersten Katalog-Stufe (Kategorie) definiert werden, welche

Internet-Gruppen zulässig sind. Mit dieser Einstellung wird es nun möglich sein,

Themenshop's flexibler mit unterschiedlichen Katalogen bei gemischtem Sortiment

zu betreiben.



Worb, 23.06.2016

Zuteilung Merkmale pro Artikel

Neu können Merkmale auch pro Artikel zugteilt werden. Dies war bisher lediglich

auf Modellebene möglich.



Worb, 21.03.2016

MAVIS - Artikelsuche : Saison und Saisonart

Neue Filter "Saison" und "Saisonart".

Auch im MAVIS können Sie jetzt nach einer Saison, oder nach einer bestimmten

Saisonart suchen lassen.

Die Saisonart wird auch als Listenspalte angezeigt.



Worb, 22.06.2016

Artikeldispositionen berechnen

Das Programm berechnet einen Einkaufs-Bestellvorschlag pro Artikel und Grösse.

Neu kann die Berechnung auf ein Multilager eingeschränkt, oder wie bisher über

alle Multilager durchgeführt werden.

Wenn keine Multilager eingerichtet sind, ist diese Funktion deaktiviert.



Worb, 22.06.2016

Kreditoren Zahlungen

Das Programm zum anzeigen und filtern der Kreditoren Zahlungen wurde

auf die neue Benutzeroberfläche umgestellt.

Sie können nun einfacher in verschiedenen Feldern suchen. Zusätzlich:

- Suchen in der Suchergebnis-Liste mit Ctrl-F.

- Ergebnisse nach jeder Spalte sortierbar.

- Suchfenster kann vergrössert werden, somit mehr Suchergebnisse auf 1 Blick.



Worb, 22.06.2016

Edifact-Daten verwalten

Edifact-Daten werden von Ihren EDI-Partnern mit EDI-Messages angeliefert

und müssen von Dataforce zwischengespeichert werden, damit sie in späteren

EDI-Messages dem Partner wieder zurückgemeldet werden können.

Vorallem für den Testbetrieb neuer Messages können mit diesem Programm die

Daten eingesehen, und im Notfall sogar manipuliert werden.

Im normalen Betrieb dürfen diese Daten nicht geändert werden!



Worb, 30.03.2016

Dataforce Edifact - SLSRPT importieren

Das Programm zum Einlesen der Salesreports von Golf House (Golfhouse R3) wurde

erweitert. Neu können die Nachlieferungen für die Filialen zu einem einzigen

Nachliefer-Auftrag zusammengefasst werden. Als Warenempfänger wird dabei die

zentrale Lieferadresse von Golf House verwendet. Golf House lagert in diesem

Falle die Mengen autonom auf die die einzelnen Filialen um und schickt

anschliessend die entsprechenden Umlagerungen (INVRPT-UML).



Worb, 29.03.2016

Daten für Kassensystem CashPos aufbereiten

Je nach vorhandenen Daten dauerte die Aufbereitung sehr lange. Durch diverse

Optimierungen konnte die Aufbereitungsdauer merklich reduziert werden.



Worb, 30.05.2016

Automatischer Telefonempfang

Wenn ein Anruf kommt, sucht dieses Programm automatisch die entspr. Adresse in

Dataforce und zeigt sie an.

Diverse Abfragen sind vorhanden, so z.B. Debitorkonto, Artikelstatistik,

PDF-Archiv-Abfrage etc.

Sie können auch direkt von hier aus einen Auftrag erfassen, oder die

Adressaktivitäten einsehen und ergänzen.

Voraussetzung ist eine TAPI-fähige Telefonanlage.
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