Neuerungen in den Versionen von SL.mobile

Neue Funktionen in SL.mobile 4.0
Umkreissuche
Mit der neu integrierten Umkreissuche können Sie Kunden oder Interessenten in Ihrem
aktuellen Umkreis suchen. Die Anzeige
erfolgt als Liste und zusätzlich auf einer
Karte. So haben Sie einen direkten Überblick über Kunden, die möglicherweise
entlang Ihrer geplanten Fahrtstrecke liegen. Auch können Sie Adressen im Umkreis einzelner Kunden oder Interessenten
suchen und so Ihre Fahrten noch besser
planen.

Unterschrift
In SL.mobile erfasste Belege können direkt auf dem Smartphone oder Tablet unterschrieben werden. Ein
Screenshot des unterschriebenen Belegs ist in der Warenwirtschaft jederzeit abrufbar.

Leistungserfassung
Mit SL.mobile 4.0 können Sie Leistungen direkt im Beleg mit erfassen. Zusammen mit anderen Artikeln
(z.B. Ersatzteilen) können Leistungen so einfach und schnell direkt beim Kunden abgerechnet und auch
unterschrieben werden. Zusätzlich gibt es in SL.mobile die separate Leistungserfassung, wie Sie sie
schon als extra Modul aus der SelectLine Warenwirtschaft kennen.

Anlegen von Kunden
Zusätzlich zu normalen Adressen können aus SL.mobile heraus mit der Version 4.0 auch direkt Kunden,
Lieferanten, Interessenten sowie Ansprechpartner erstellt werden.

Neue Funktionen in SL.mobile 3.0
CRM
Ab Version 3.0 kann auf alle CRM-Kontakte lesend zugegriffen werden. Der
Zugriff erfolgt über eine Liste aller CRM-Kontakte auf der Hauptseite. Zusätzlich können zu jeder Adresse (Kunde, Lieferant, Interessent, Freie
Adresse) die dafür hinterlegten CRM-Kontakte angezeigt werden.
Neue CRM-Kontakte können ebenfalls angelegt werden: Dabei stehen
die Kontaktarten „Notiz“, „Besuch“, „Telefon (Eingang)“ und „Telefon
(Ausgang)“ zur Verfügung.

Adressen anlegen und editieren
Ein Nutzer kann nun auch über SL.mobile neue Adressen anlegen. Zu
diesen (freien) Adressen können sofort CRM-Kontakte erstellt werden.
Weiterhin kann jede hinterlegte Adresse bearbeitet werden – somit
sind diese Daten immer auf dem aktuellsten Stand.
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Zusammenlegung der Adressen
Die bisherigen Menüpunkte „Kunden“, „Interessenten“ und „Lieferanten“ wurden zu einem gemeinsamen Punkt „Adressen“ zusammengeführt. Hinzugekommen sind die freien Adressen, die nun auch angezeigt werden können. So kann man über alle Adressen suchen, ohne wissen zu müssen, ob es sich
bei der gesuchten Adresse um einen Kunden oder Interessenten handelt. Ebenfalls wird in den hinterlegten Daten der Ansprechpartner gesucht.

Top-Artikel eines Kunden
Es gibt zu jedem Kunden eine neue Sicht auf die Artikel des Kunden sortiert nach dem insgesamt damit
erzieltem Umsatz. Alternativ kann die Liste auch nach der verkauften Stückzahl sortiert werden.

Neue Funktionen in SL.mobile 2.0 und 2.1
Belegerfassung
Über den neuen Menüpunkt „Belegerfassung“ können direkt in
SL.mobile neue Belege erfasst werden. Dabei kann zwischen fast
allen Belegarten (auch selbstdefinierte) gewählt werden. Zu jedem
Beleg können neben den Kundeninformationen die verschiedenen
Artikel schnell und einfach erfasst werden. Versehen mit einem optionalen Kommentar werden die Belege über eine Transferschnittstelle in die Warenwirtschaft geschrieben.
Von dort können die Belege durch einen Mitarbeiter direkt in die
Warenwirtschaft übernommen werden. Dabei sind nachträgliche
Korrekturen oder Veränderungen an allen Feldern möglich. Dieser
Übertragungsweg garantiert ein hohes Maß an Sicherheit und bietet
alle Funktionen der Belegerfassung in der SelectLine Warenwirtschaft, wie Lagerung und Kreditlimits. Der Außendienstmitarbeiter
hat stets einen Überblick über die von ihm mobil erfassten Belege
und kann durch zusätzliche Kommentare die weitere Verarbeitung
beeinflussen.

Historie
Sowohl bei Kunden als auch bei Artikeln wird eine Historie angeboten. Beim Kunden können so auf einen Blick seine zuletzt bestellten Artikel erfasst werden. Bei den Artikeln bietet die Artikelhistorie die
Möglichkeit, sich alle Kunden anzuzeigen, die einen Artikel jemals bestellt haben.

Drucken in SL.mobile
In der Version 2.0 haben wir die Druckausgabe der jeweiligen Sichten noch weiter verbessert. Egal, ob
es die Detailansicht eines Kunden oder eines Beleges geht – über die Druckfunktion des Browsers oder
Smartphones kann jede Sicht direkt ausgedruckt werden. Dabei unterstützt SL.mobile auch das drahtlose Drucken über AirPrint (iPhone, iPad).

Dynamisches Design
Bei der Nutzung von SL.mobile auf großen Displays oder Tablets (z.B. iPad) wird der Platz bei vielen Darstellungen jetzt noch besser ausgenutzt. Ist ausreichend Platz vorhanden, wechselt SL.mobile automatisch in eine zweispaltige Darstellung. Dies erhöht die Informationsdichte und vermindert den Scrollaufwand.
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Lager- und Preisinformationen
Zu jedem Artikel werden ausführliche Informationen zu den aktuellen Lagerbeständen, der bestellten
und reservierten Stückzahl angezeigt. Weiterhin werden Preisgruppen, Aktionspreise, Kundenpreise und
Einkaufspreise angezeigt.

Varianten- und Zubehörartikel
In den Artikeldetails werden ab Version 2.1 die Varianten eines Artikels und mögliche Zubehörartikel
angezeigt. Außerdem kann bei der Artikelsuche nach Varianten gefiltert werden.

Seite 3 von 3

