Neues Gesicht der Auftragsbearbeitung zum 01.01. 2010
Die Auftragsbearbeitung hat nicht nur ein neues Gesicht sondern auch einige neue Funktionen,
einige davon finden sich gleich hier im Hauptmenü

Hier versteckt sich ein mächtiges
Werkzeug, es lassen sich hier Abfrage
über verkaufte Artikelbei Kunden setzen ,
z.B. auch alle Kunden die im Zueitfenster
einen bestimmten Artikel in der Bestellung
hatten . . unter anderem lässt sich hier auch
der Anteil an Gutschriften errechnen

Kleine Hilfe , , seit Einführung des
Alibispeichers muss die Auftragsnummer auf
dem Lieferschein stehen, manchmal schicken
Kunden bei Änderungen oder Zahlungen nur die
Auftragsnummer mit , hier lässt sich der
zugehörige Kunden rausfinden

Die Einleseautomatik um Internetaufträge automatisch
ins System zu übernehmen findet sich nun hier . Die
Logik ist die gleiche wie im Shop-Interface. Dazu gibt es
noch weitere Aktionen , z.B. Aufräumen, damit lässt sich
die aktive Datenbank in den Bestellungen und
Rechnungen deutlich reduzieren was die Performance
doch deutlich erhöhen kann

Beim Aufräumen werden 'alte Daten' aber nicht einfach gelöscht
sondern in ein Archiv verschoben, die enthält dann alle Daten bis zum
letzten Aufräumtermin , läuft diese Prozedur täglich ab so sind im
Archiv immern noch die Daten so wie diese Gestern waren , mit diesen
Buttons lässt sich von jedem Anwender schnell auf die Archivansicht
umschalten, das Archiv ist also genau wie echte Daten in der
Auftragsbearbeitung einsehbar. Alte Rechnungen lassen sich drucken
alte Bestellungen anschauen. Allerdings , natürlich lässt sich hier
nichts ändern.

Die Formulare sind alle etwas breiter geworden , ich habe versucht einen Kompromiss
zu finden so das Anwender mit 640x800 Auflösung noch arbeiten können.

Neu ist das zentrale Eingabefeld bei
der Kundensuche

. . . und es erscheinen noch
zusätzlich Felder in der Tabelle , die
Markierungen beim Kunden lassen
sich übrigens per Mausklick direkt in
der Tabelle bearbeiten

Und dieser Button, damit lässt sich
das Formular noch breiter ziehen . .
.

Richtig neu ist das Gesicht der Bestellannahme
Auch hier , die
Kundensuche immer
erreichbar

Die Kundendaten sind nun immer
sichtbar , dafür ist das linke Register
etwas kleiner geworden

Hier lässt sich übrigens ein
Zeitstempel für den letzten
Kuindenkontakt setzen,
daneben wird dieser
angezeigt

Die Anzahl der Lieferadresse findet
sich ebenfalls hier an zentraler Stelle
Neu , Sie haben nun in der Auftragsbearbeitung
direkt Zugriff auf die Kundendaten in der
Shopdatenbank , Sie können dort Aufträge
einsehen, Aktionen des Kunden nachvollziehen,
Passwörter zurücksetzen und auch die
Stammdaten des Kunden direkt hierher
übernehmen

In de Tabellen finden sich weitere zusätzliche Symbole der Brief
hier bedeutet das für diese Artikel ein Hinweis vorliegt , übrigens,
falls die Bestellung erledigt ist , und der Packer eine Notiz zum
Artikel geschrieben hat dann erscheint diese in der Ansicht stt
dem 'grauen Feld'

Die Buttons hier sind grösser und deutlicher
beschrifted, insbesondere für Einsteiger
nun leichter zu verstehen , das grüne Feld
mit der Lieferadresse der aktuellen
Bestellung erscheint wenn in der Tabelle
drunter auf eine Bestellung doppelt geklickt
wird
Auch hier zusätzliche Symbole, der Smilie
für den Zustand <bestellt> falls Geliefert
hier ein Häckchen , falls storniert ein Kreuz
daneben ein PC-Symobl falls der Auftrag
nur vom Bestellgenerator erzeugt wurde
(generierte Bestellung) eine Hand mit Stift
falls der Auftrag vom Kunden oder vom
Kundenbetreuer bearbeitet wurde, keine
Angst die Texte sind auch noch da , rechts
unter der Artikeltabelle, übrigens auch neu
ganz rechts in der Tabelle findet sich der
vorgesehene Packtag !

Hier lassen sich die wichtigsten
Bestellfilter per One-klick setzen

So richtig neu wird’s nun in der
Aboverwaltung
Hier wurde der Inhalt von 10
Registerkarten auf 3 reduziert,
um alle wichtigen Infos zum
Kunden schneller im Überblick
zu haben
Die Lieferadressen des
Kunden , auf einen Blick
Mit diesen Buttons lassen
alle Abos der Adresse
schnell im Rhythmus l
verschieben
Wichtig !! hier lassen sich
mit der Maus die Größen der
Anzeigebereiche verändern ,
einfach mit der linken
Maustaste halten und nach
oben oder unten ziehen
Die Tabellen reagieren auf Maus-Doppelklick, je Spalte .
Im Ende-Feld erscheint ein Dialog in dem sich ein Endedatum setzen lässt ,
Im Smiliefeld wird der Auftrag sofort deaktiviert
die Schere löscht den Auftrag komplett
an jeder anderen Position erscheint die gewohnte Bearbeitungsmaske

Natürlich lässt sich auch mit den
Buttons steuern, ich habe versucht die
Symbole möglichst konsistent zu
halten :
+ = hinzufügen
- = löschen
Stift = bearbeiten Check = Speichern
Pfeil auf/ab = Starttermin verschieben
( = Rhythmus verschieben)
rote Hand = Stopdatum setzen
rotes Kreuz = Bearbeitung abbrechen

Die Eingabe in den kleinen Popups
erfolgt genau so wie vorher,
Nummer eingeben und Return,
nächster Artikel etc . .
Übrigens hinzufügen von Artikeln ist
aus allen Artikellisten möglich , je
nachdem welche Registerkarte
geöffnet ist , oder welches Popup
aktiv ist , wandert der Artikel in die
entsprechende Tabelle

Komplett neu , auch die Übersicht
Urlaub-Abwahl – Vorlieben alles auf
einer Registerkarte
Hier übrigens ein neues Symbol der
Trichter als Symbol für einen Filter , an
dieser Stelle lassen sich alle oder nur
in Zukunft liegende Urlaube anzeigen

Die Spezialfunktionen zur Bearbeitung
von vielen Kunden (Hier verbirgt sich
das Ergänzen von Abwahlartikeln)
lassen sich genauso aufrufen wie
vorher

Auch hier erfolgt die Bearbeitung
direkt über die Tabellen, je nach
Mausklick öffnet sich die passende
Bearbeitungsmaske, oder die
Tabelle zum hinzufügen von Abwahl
oder vorliebengruppen
das rote Ausrufezeichen erscheint
übrigens wenn eine Besonderheit
beim Abo eingetragen ist

Die Buttons hier sind grösser und deutlicher
beschrifted, insbesondere für Einsteiger
nun leichter zu verstehen , das grüne Feld
mit der Lieferadresse der aktuellen
Bestellung erscheint wenn in der Tabelle
drunter auf eine Bestellung doppelt geklickt
wird
Auch hier zusätzliche Symbole, der Smilie
für den Zustand <bestellt> falls Geliefert
hier ein Häckchen , falls storniert ein Kreuz
daneben ein PC-Symobl falls der Auftrag
nur vom Bestellgenerator erzeugt wurde
(generierte Bestellung) eine Hand mit Stift
falls der Auftrag vom Kunden oder vom
Kundenbetreuer bearbeitet wurde, keine
Angst die Texte sind auch noch da , rechts
unter der Artikeltabelle, übrigens auch neu
ganz rechts in der Tabelle findet sich der
vorgesehene Packtag !

Hier lassen sich die wichtigsten
Bestellfilter per One-klick setzen

So richtig neu wird’s nun in der
Aboverwaltung
Hier wurde der Inhalt von 10
Registerkarten auf 3 reduziert,
um alle wichtigen Infos zum
Kunden schneller im Überblick
zu haben
Die Lieferadressen des
Kunden , auf einen Blick
Mit diesen Buttons lassen
alle Abos der Adresse
schnell im Rhythmus l
verschieben
Wichtig !! hier lassen sich
mit der Maus die Größen der
Anzeigebereiche verändern ,
einfach mit der linken
Maustaste halten und nach
oben oder unten ziehen
Die Tabellen reagieren auf Maus-Doppelklick, je Spalte .
Im Ende-Feld erscheint ein Dialog in dem sich ein Endedatum setzen lässt ,
Im Smiliefeld wird der Auftrag sofort deaktiviert
die Schere löscht den Auftrag komplett
an jeder anderen Position erscheint die gewohnte Bearbeitungsmaske

Hier lassen sich schnell die
passenden Artikelgruppen
als Vorliebe oder Abwahl
auswählen und hinzufügen
Wird die Info zur
Artikelgruppe aufgerufen
wird das Info sowohl nach
Wechsel in der
Gruppenauswahl aktualisiert
als auch nach Auswahl einer
Abwahl oder
Vorliebengruppe mit der
Maus aktualisiert
Das Hinzufügen funktioniert
auch per Doppelklick in der
Auswahltabelle, obs eine
Vorliebe oder Abwahl wird
entscheidet der letzte
Mausklick :
letzter Klick in Abwahltabelle
-> neue Abwahlgruppe
letzter Klick in Vorlieben
-> neue Vorliebengruppe

Unter Kunden-Spezial findet sich die
Persönliche Warteliste des Kunden,
auch in Tabellenform , , per Mausklick
öffnet sich bei Bedarf das Popup in
dem sich Details einstellen lassen

Etwas versteckt , die Funktion um
Warteartikel bei allen Kunden
einzutragen oder zu löschen
Mit der Funktion hinter diesem
Button lassen sich neue
Eintragungen übrigens auf die
bereits generierten Aufträge
anwenden (den gibt es auch bei den
Abwahl/Vorlieben)
Hier lassen sich für jeden Kunden
artikelbezogene Text platzieren, z.B.
immer wenn Bananen dann den Text
ergänzen <möglichst grüne> diese
wichtige Funktion war vorher zwar
vorhanden aber etwas versteckt und
wurde deshalb kaum genutzt

Auf der Registerkarte <Allgemeines> finden sich nun nur noch Funktionen die alle Kunden betreffen
hier zum Beispiel die <Warteliste für alle Kunden> und allgemeine Texteingaben die sich , wie vorher ,
in den verschiednesten Bereichen auswirken :
z.B. Hotkeyeingabe = aufrufen von Artikelhinweistexten über Tastenkürzel
individuelle Bemerkungstext für die Combo-Box Auswahl (graues Feld) bereitstellen
Textbausteine für den Lieferschein oder dir Rechnung aller Kunden
artikelbezogene Textbausteine die bei allen Kunden erscheinen

