Update-Information repdoc Werkstattsoftware

What’s new in Version 16.1

Sehr geehrter

-Nutzer,

Osnabrück, im Oktober 2019

mit der neuen Version 16.1 der repdoc Werkstattsoftware halten wieder viele Neuerungen und
Verbesserungen Einzug.
Dieses Update konzentriert sich dabei hautsächlich auf die Bereitstellung der WMKat+ Schnittstelle
und die Erweiterung bekannter Funktionen.
Eine detaillierte Beschreibung zu den neuen und geänderten Features finden Sie auf den folgenden
Seiten.
Viele Grüße,
Ihr

-Team

WMKat+ Schnittstelle

In repdoc Version 16.1 hält nun auch die WMKat+ Schnittstelle Einzug in repdoc. Bevor diese verwendet
werden kann, muss die Schnittstelle zunächst konfiguriert werden. Dies geschieht wie gewohnt unter
"Extras -> Optionen nur für diesen Rechner -> Schnittstellen -> WMKat+".
Nach dem der Haken "WMKat+ aktivieren" gesetzt wurde, sollten als nächstes die Zugangsdaten hinterlegt
werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies bei jedem repdoc-Benutzer getan werden muss, der den
WMKat+ nutzen möchte. Ist das geschehen, muss einmalig der Button "Schnittstelle registrieren"
ausgeführt werden, welche die Kommunikation zwischen repdoc und WMKat+ übernimmt.
Nach einem Neustart von repdoc ist die Schnittstelle einsatzbereit. Der Aufruf des WMKat+ geschieht über
die aus dem bisherigen WMKat bekannten Wege. So ist es beispielsweise möglich, den WMKat+ aus einem
Beleg aufzurufen und hierbei Kunden- und Fahrzeugdaten aus jenem Beleg an diesen zu übergeben.
Wurde anschließend ein mit Artikeln bzw. Arbeitswerten gefüllter Warenkorb bzw. Kostenvoranschlag im
WMKat+ erstellt, kann der Inhalt an repdoc zurückübergeben werden. Hierfür muss im Warenkorb oder
Kostenvoranschlag des WMKat+ lediglich der Button "repdoc" betätigt werden.
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Anbidung EC-Terminals

Nutzer des Shop-Moduls haben mit dieser Version nun die Möglichkeit ihre EC-Terminals direkt mit
repdoc zu verbinden, um Zahlungsanforderungen direkt aus repdoc heraus an das Terminal senden
zu können. Außerdem erfolgt bei Zahlung im Anschluss automatisch eine Erfolgs- bzw.
Fehlermeldung (bspw., wenn die Karte nicht gelesen werden konnte). Bei erfolgter Zahlung wird die
Zahlung außerdem automatisch in repdoc hinterlegt.

Wie die Einrichtung des EC-Terminals erfolgt und was hierbei zu beachten ist, wird in einer separaten
Anleitung näher beschrieben.

Sonstige Verbesserungen
Neben oben genannten Features gibt es eine Vielzahl ab Korrekturen und Optimierungen am System.
So wurde die Rekoga-Schnittstelle bspw. um das Konzept „AutoTeam“ erweitert und die Funktion der
SilverDAT3-Schnittstelle ebenfalls optimiert.
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Haben Sie Fragen zur Aktualisierung von repdoc Werkstattsoftware oder zu einzelnen Funktionen,
die das Update mit sich bringt?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit unserem Support- und Service-Team auf, um offene Fragen zu klären!
Sie erreichen die repdoc-Hotline auf folgende Arten:
•
•
•
•

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0)541 / 50 615 - 20
+49 (0)541 / 50 615 - 35
support@repdoc-support.de
www.repdoc-support.de

Sie erreichen die Hotline von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 bis 19:00 Uhr sowie am Samstag
von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.
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