Update-Information repdoc Werkstattsoftware

What’s new in Version Q1/2012

Sehr geehrter

-Nutzer,

Osnabrück, im Januar 2012

mit der Aktualisierung auf die neue Version Q1/2012 der repdoc Werkstattsoftware erwarten Sie einige
oft gewünschte Neuerungen und Verbesserungen, die wir Ihnen nachfolgend in einer kleinen Übersicht
kurz vorstellen möchten.
Nähere Informationen und detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen genannten Funktionen auf
dieser Seite erhalten Sie auf den nachfolgenden Seiten.
Viele Grüße,
Ihr

-Team
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Erzeugung von PDF-Dokumenten
•

Einen Kostenvoranschlag oder eine Rechnung
per E-Mail versenden? Diese Anfrage eines
Kunden oder einer Versicherung konnte bisher
nur umständlich erfüllt werden. Um diesen
Vorgang in Zukunft einfacher zu gestalten,
wurde die Integration eines installierten PDFDruckers wesentlich verbessert. So steht
Ihnen in jedem Druckfenster nun mit einem
Klick auf den Auswahlpfeil neben der
„Drucken“-Schaltfläche die Erzeugung des
Ausdrucks als PDF-Datei zur Verfügung.

•

Sie haben jedoch nicht nur die Möglichkeit,
den Druck als PDF-Datei zu speichern. Es wurde auch eine
Anbindung an Ihr E-Mail-Programm geschaffen, so dass Sie direkt
aus repdoc eine Mail generieren können. Die E-Mail-Adresse des
Kunden wird, sofern sie hinterlegt ist, an Ihr Mail-Programm übermittelt und
als Empfänger eingetragen. Natürlich wird auch die erzeugte PDF-Datei gleich an die
E-Mail angehängt.

•

Für den Mailversand besteht
weiterhin die Möglichkeit, Textvorgaben zu hinterlegen, die als Text
in die erzeugte E-Mail übertragen
werden, so dass Sie mit einem Klick
eine fertige Mail mit Empfänger,
Dateianlage und Text generieren
und den Versand von Belegen oder
anderen Informationen schnell und
komfortabel durchführen können!

•

Die Option der PDF-Erzeugung
und des Versands per E-Mail steht
Ihnen natürlich nicht nur in
Kundenbelegen zur Verfügung.
Alles, was Sie auf Papier drucken können,
können Sie auch als PDF-Datei erstellen und per E-Mail versenden!

Hinweis: Bitte beachten Sie die ausführliche Dokumentation zur Einrichtung und Nutzung der PDFErzeugung im Downloadbereich der Support-Webseite (zu erreichen über „? | repdoc im Internet“ in
der Menüleiste in repdoc Werkstattsoftware).

_____________________________________________________________________________________________________
© Limex Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

_______________
Seite 2 von 7

Update-Information repdoc Werkstattsoftware

What’s new in Version Q1/2012

Dokumentenablage
•

Die Dokumentenablage ermöglicht Ihnen
die
Speicherung
aller
anfallenden
Informationen,
wie
zum
Beispiel
Anschreiben, Zertifikate, Bescheinigungen,
Fotos, Gutachten etc. direkt beim
zugehörigen Datensatz, damit Sie sie
schnell und umkompliziert wiederfinden
können, wenn Sie sie benötigen! So steht
Ihnen die Dokumentenablage in repdoc
für
Artikel,
Fahrzeuge,
Kunden,
Kundenbelege und Lieferanten zur
Verfügung.

•

Nachdem Sie in der Grundeinrichtung
(unter „Extras | Optionen (für alle
Computer
im
Netzwerk)…
|
Dokumentenablage“)
ein
Verzeichnis
angegeben haben, in dem alle abgelegten Dokumente
zentral gespeichert werden sollen, können Sie mit dem Archivieren der
Unterlagen beginnen. In den zuvor genannten Datensatzarten finden Sie nun eine neue
Registerkarte namens „Dokumente“. Dort stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung, die Sie
bereits aus dem Windows Explorer kennen. Sie können Dokumente per Drag and Drop in das
Fenster ziehen oder per Kopieren und Einfügen von anderen Speicherorten einfügen.
Natürlich steht Ihnen auch eine Scanfunktion zur Verfügung, um Dokumente direkt in die
Dokumentenablage einzulesen.

•

Um ein abgelegtes Dokument zu öffnen,
reicht ein Doppelklick auf die angezeigte
Datei. Sofern auf Ihrem Computer ein
Programm vorhanden ist, um den Dateityp
des Dokuments anzuzeigen, startet dieses
automatisch und öffnet die Datei.

•

Natürlich
können
Sie
die
Dokumentenablage auch manuell im
Windows Explorer bedienen und dort
Dateien
hinzufügen
oder
nach
Dokumenten oder dem Inhalt von
archivierten Dokumenten suchen. In dem
von Ihnen hinterlegten Basisverzeichnis für die
Dokumentenablage finden Sie eine übersichtlich gegliederte Ordnerstruktur, in der
Sie Dokumente einfach finden und verwenden können!
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Erweiterungen zur Erfüllung der PkwEnergieverbrauchskennzeichnungsverordnung
•

Durch
Änderungen
an
der
PkwEnergieverbrauchskennzeichnungsverordnung
zum 01.12.2011 gibt es in repdoc einige neue
Felder, in denen die nötigen Informationen erfasst
werden können. So finden Sie im Fahrzeugschein
auf der Registerkarte „Weitere Daten“
Eingabemöglichkeiten für die Kraftstoffart, ggf.
weitere Kraftstoffarten für das Fahrzeug und
eine Option, um die E10-Verträglichkeit zu
spezifizieren.

•

Ebenso finden Sie in Fahrzeughandelsakten auf
der Registerkarte „Pkw-EnVKV“ die zuvor
genannten Eingabefelder. Darüber hinaus
stehen Ihnen hier auch Felder für den
Stromverbrauch, die Jahressteuer und die
Angabe der CO2-Effizienz zur Verfügung.

•

In Fahrzeughandelsakten im Bereich
„Veröffentlichungen“ finden Sie im Bereich
Aushang den neuen Ausdruck Information
über Kraftstoffverbrauch (EnVKV), der
beim Angebot von Neufahrzeugen im
Fahrzeug ausgelegt werden muss.
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Weitere kleine Verbesserungen
basierend auf Ihren Anregungen
•

Die Anbindung von repdoc über die TAPISchnittstelle wurde auf Lieferanten ausgeweitet,
so dass Sie nun bequem aus der Registerkarte
„Kontakt“ im Lieferanten das automatische
Wählen starten können, um einen Anruf
auszulösen.

•

In der Liste der Kalendereinträge, die Sie über
„Kalender | Kalendereinträge“ erreichen,
können nun auch mehrere Einträge auf
einmal gelöscht werden, so dass Termine, die
nicht stattgefunden haben oder die Sie nicht
mehr benötigen, auf einmal gelöscht werden
können.

•

Auch nach der Anlage eines Termins kann die hinterlegte
Terminbeschreibung nun mit vordefinierten Texten bzw. Begriffen erweitert werden.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld der Terminbeschreibung öffnet
sich ein Fenster, in dem Sie aus Ihren angelegten Texten wählen können.
Um Terminbeschreibungen für die Auswahl fest zu hinterlegen, öffnen Sie über „Extras |
Optionen (nur für diesen Rechner)…“ die Optionen und wechseln dort auf die Registerkarte
„Kalender“. Hier können Sie im unteren Fenster individuelle Texte hinterlegen, die Ihnen bei
der Anlage oder Bearbeitung eines Termins angeboten werden.

•

Die
Schnittstelle
zur
Veröffentlichung
von
Fahrzeugangeboten auf dem
Internetportal
mobile.de
wurde erweitert, so dass die für
Neuwagen bald zwingend
erforderlichen Informationen
zu
Liefertermin
bzw.
Lieferfrist mit übergeben
werden können. Sofern Sie
diese Informationen in der
mobile.de Veröffentlichung
auf der Seite Termine
hinterlegen, wird sie an
mobile.de übermittelt und dort
auch bereits ausgewertet, so dass Ihre
Angebote bei der Verwendung des entsprechenden
Filterkriterium im Internetportal weiterhin gefunden werden!
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•

Die Schnittstelle zum Fahrzeugportal
AutoScout24 ermöglicht nun auch die
Veröffentlichung der Fahrzeugdaten über
Ihren personalisierten Händleraccount.
Öffnen Sie dazu die Optionen der
Veröffentlichung, die Sie in der Menüleiste
über „Fahrzeughandel | Verwaltung |
Fahrzeughandel-Optionen“ und dort über
die Registerkarte „Veröffentlichungen“
erreichen. Klicken Sie hier links auf die
Schaltfläche „AutoScout24“. Hier finden
Sie
die
Möglichkeit,
auf
den
„Händeraccount“ umzuschalten und Ihre
persönlichen Logindaten, die Sie von
AutoScout24 erhalten, einzutragen.
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Fehlerbereinigungen / -korrekturen:
• In der Liste der Fahrzeughandelsakten ist die
Darstellung bei ein- und ausgeschalteten
Filtermöglichkeiten nun identisch. Zuvor wurden
bei aktivierten Filtern einige Akten nicht
dargestellt.
• Bei der Eingabe der Postleitzahl für einen
abweichenden
Rechnungsempfänger
im
Kundenbeleg
wird nun, sofern kein Ort
eingegeben ist, dieser anhand der Postleitzahl
ermittelt und automatisch eingetragen.

• Die Meldung bzgl. einer bereits vorhandenen
bzw. geöffneten Komponente beim Erstellen
von Mobilitätsgarantien wurde beseitigt.
• Im Ausdruck von Kassenbons wurden unnötige
Leerzeilen in der Positionsaufstellung entfernt.

• Bei der Neuanlage eines Kunden mit Fahrzeug
aus einem Kalendereintrag heraus ist nun
wieder problemlos möglich. Zuvor war es nicht
möglich, das Fenster des Fahrzeugs zu erreichen.
Dieses Verhalten wurde korrigiert.
• Nach dem Kopieren eines vergangenen Termins
wurde der falsche (alte) Halter des Fahrzeugs als
Kunde angezeigt, wenn inzwischen ein
Halterwechsel durchgeführt wurde. Dieses
Anzeigeproblem wurde korrigiert.
• Der Garantietyp wird in der Garantie-Historie
nun wieder dargestellt. Außerdem kann diese
Liste nun auch korrekt ausgedruckt werden.
• Der Belegtyp-Filter „Sammelrechnungen“ in der
Kundenbelegliste berücksichtigt nun auch
Storno-Sammelrechnungen.
• Im Fahrzeugschein kann das HU/AU-Datum nun
auch im Format mit zweistelliger Jahreszahl und
ohne Trennzeichen eingegeben werden (z.B.
1211 für Dezember 2011).
• Das optionale Leeren von Warenkörben in
ATRis, AWDoc, COPARTS und Spektrum nach der
Übergabe an repdoc funktioniert nun wie
vorgesehen.
• Im Bearbeitungsfenster der Serienbriefvorlagen
für die integrierte Serienbriefschreibung ist nun
wieder eine Scrollleiste vorhanden, um in der
Vorlage nach oben und unten zu blättern.
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