Update-Information PV:MANAGER standard / professional

What’s new in Version 5.15

Sehr geehrter

-Nutzer,

Osnabrück, im Juli 2017

mit der neuen Version 5.15 von PV:MANAGER halten wieder viele Neuerungen und Verbesserungen
Einzug.
Dieses Update konzentriert sich dabei besonders auf Erweiterungen bereits vorhandener Funktionen
und die Ergänzung sinnvoller Features, die zum Großteil auf Wünschen und Anregungen von Ihnen, den
Anwendern von PV:MANAGER, basieren.
Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu diesen und allen weiteren Änderungen, die das
Update mit sich bringt.
Viele Grüße,
Ihr

-Team

Erweiterung der PV:KOMPASSSchnittstelle
•

Die Schnittstelle zu PV:KOMPASS wurde erweitert und unterstützt nun - optional - die
Übernahme der Artikelbezeichnung der übertragenen Artikel.
Um die Einstellung zu aktivieren, öffnen Sie über Extras | Optionen (nur für diesen Rechner)...
die lokalen Einstellungen und wechseln dort auf die Registerkarte Module. Klicken Sie auf der
linken Seite des Fensters auf KOMPASS und aktivieren dort die Option Artikelbeschreibung aus
Kompass übernehmen.

•

Sobald die zuvor beschriebene Einstellung gesetzt wurde, gibt es in Stammartikeln die Checkbox
eigene Artikelbezeichnung. Sobald diese aktiviert ist, wird bei der Übernahme des Artikels aus
dem PV:KOMPASS die Artikelbezeichnung nicht übernommen, sondern die Bezeichnung aus
dem Stammartikel verwendet.
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Verschiedene Verbesserungen
basierend auf Ihren Anregungen
•

Im Bereich der Reifeneinlagerungen und Kundenfahrzeuge wurden neue Ansichten
hinzugefügt.
o In den Reifeneinlagerungen wurde die Ansicht Standard + Div. hinzugefügt. Auf
der Registerkarte Div. können benutzerdefinierte Felder konfiguriert werden, die
mit Aktivierung der neuen Ansicht ständig im Blick sind, so dass man nicht jedes
Mal erst die Registerkarte wechseln muss.
o In den Kundenfahrzeugen
wurden die Ansichten
Standard + NFZ-Termine
sowie Standard + NFZ-Info
hinzugefügt, so dass Sie,
sofern Sie das NFZ-Modul
lizenziert haben und
hauptsächlich
mit
Nutzfahrzeugen zu tun haben,
sich direkt die relevanten Informationen
bzw. Termine auf einen Blick anzeigen lassen können.
o Um eine bestimmte Ansicht zu aktivieren, öffnen Sie einen entsprechenden
Datensatz (also eine Reifeneinlagerung oder ein Kundenfahrzeug) und wählen
dann in den blauen Symbolleisten unter Ansicht die von Ihnen favorisierte Ansicht
aus.

•

Die Schnittstelle zu sms77.de wurde um den neuen Versandtyp Direct SMS erweitert. Bei
diesem neuen Versandtyp ist die Zustellung laut sms77.de garantiert.

•

Eine Schnittstelle zum TecAlliance-Web-Katalog (TecDoc Online) wurde implementiert, so
dass nun auch die Onlineversion des Kataloges angebunden werden kann. Um die
Schnittstelle einzurichten, öffnen Sie über Extras | Optionen (nur für diesen Rechner)... die
Einstellungen und klicken auf die Registerkarte Schnittstellen. Hier öffnen Sie per
Doppelklick die Schnittstelle TecDoc Online, aktivieren die Schnittstelle und hinterlegen
Ihre Zugangsdaten.
Anschließend können Sie die Schnittstelle aus dem Beleg heraus über Gehe zu TecDoc
Online ansprechen.

•

In Lieferanten besteht nun die Möglichkeit, zu hinterlegen, aus welchem Land der
Lieferant stammt. Ebenso wurde die bereits aus den Kunden bekannte Funktion der
verschiedenen Ansprechpartner übernommen, so dass Sie nun auch bei Lieferanten
gesonderte Kontaktinformationen für verschiedene Personen hinterlegen können.
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•

Für die Nutzung der Autofahrer-App wurden eine Kalenderspalte (Onlinetermine)und eine
Kalenderposition (Service aus Onlinetermin) hinzugefügt, in die online vergebene Termine
automatisch eingetragen werden.

•

Eine
aktualisierte
Version
des
Formulars
zur
datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung wurde bereitgestellt, mit dem Ihre Kunden Ihnen erlauben, dass
Sie die Kundendaten zur Kontaktaufnahme zu Werbezwecken nutzen dürfen. Sie finden
die Einwilligungserklärung, wenn Sie im Datensatz des Kunden auf das Drucken-Icon
klicken.

•

Aus
den
Kontaktinformationen
heraus können nun E-Mails erzeugt
werden. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf die Kontaktdaten
und wählen Sie die Option E-Mail
schreiben, um eine neue E-Mail mit
Ihrem standard E-Mail-Programm
an die hinterlegte E-Mail-Adresse
zu erzeugen.

•

Die Option zum Erstellen eines Brutto-Beleges wird nun auch
beim Erzeugen einer Rechnung aus einem differenzbesteuerten Fahrzeugverkauf
angeboten. Sollte sich eine Rundungsdifferenz ergeben, so wirkt sich diese nicht auf den
Schlussbetrag der Rechnung aus, sondern schlägt sich im Nettobetrag nieder.

•

In der Umsatz-Statistik wird nun ein Filter angeboten, mit dem die Statistik über einen frei
eingebbaren Zeitraum ausgewertet werden kann.

•

Anzahlungen mit der Zahlungsart Banküberweisung können nun wieder in der Liste der
Anzahlungen (Listen | Anzahlungen) storniert werden.

•

Die Schnittstelle zum HEIL Teilefinder wurde angepasst, so dass diese nun bei der
Übernahme der Daten auf das korrekte Verzeichnis der neuen Version des Teilefinders
zugreift.

•

Wird ein neuer Termin in einer Mitarbeiterspalte angelegt, so wird nun der in den
Optionen (Extras | Optionen (nur für diesen Rechner)... | Kalender) eingestellte
Vorgabekalender ausgewertet.
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