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Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem letzten Newsletter haben wir Sie bereits auf das Octoflex Anwendertreffen 
im September 2022 aufmerksam gemacht.  

In der Zwischenzeit haben wir unsere Planung vorangetrieben und möchten Ihnen heute 
unsere besondere Location sowie die eigens für das Anwendertreffen gestaltete 
Website vorstellen.

Auch im Hinblick auf die Entwicklung unserer Software gibt es wieder spannende 
Neuerungen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen: 

Anwendervorschlag: Mehrfachauswahl von Stammartikeln für CombiLists
Modul Produktion: Initiale Kundenauftragsdaten im Produktionsauftrag
Modul Verkauf: Automatisierter Rechnungsversand

Sie möchten mehr darüber erfahren? Sprechen Sie uns gerne an: support@octoflex.de.

Ihr Octoflex-Team

Miteinander ins Gespräch zu kommen ist uns mindestens genau so wichtig, wie Sie
mit aktuellen Informationen zu versorgen! Aus den Rückmeldungen früherer
Anwendertreffen wissen wir, dass auch Sie großen Wert auf den Austausch
untereinander legen. 

Gute Gespräche finden in netter Atmosphäre statt. Deshalb haben wir für unser Octoflex
Anwedertreffen 2022 eine Location mit besonderem Flair und Charakter ausgewählt. 

In dem historischen Gebäude der Alten Stadthalle Melle bieten wir Ihnen genügend
Raum und Zeit für Dialog und Netzwerken, insbesondere bei unserem "Come
together" am Donnerstagabend.

Unser vielfältiges und informatives Vortragsprogramm stellen wir Ihnen detailiert in
einem Sonder-Newsletter Ende Mai vor. 

Eine vorläufige Agenda, weitere Informationen z.B. in puncto Übernachtungsoptionen
und vor allem das Anmeldeformular finden Sie jetzt schon online
unter www.octoflex.de/unternehmen/anwendertreffen/. Sichern Sie sich frühzeitig Ihren
Platz für unsere Veranstaltung. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung! 

Der elektronische Weg ist schneller, einfacher, schont unsere Ressourcen und
unterstützt die digitale Dokumentation. Deshalb werden wir unsere Rechnungen ab dem
1. Juni 2022 standardmäßig nur noch digital übermitteln. Schreiben Sie uns, wenn wir
für den Rechnungseingang eine gesonderte E-Mail-Adresse nutzen sollen.

CombiLists jetzt noch einfacher und effizienter erstellen!

Mit dem ERP-update 2022.04 setzen wir einen Verbesserungsvorschlag unserer
Octoflex-Anwender um und schaffen die Möglichkeit, mehrere Stammartikel
gleichzeitig für die CombiList auszuwählen und einzufügen. Insbesondere die
Erstellung von umfangreichen CombiLists wird dadurch noch schneller und
anwenderfreundlicher.

Sie möchten wissen, aus welchem Kundenauftrag sich ein interner Produktionsauftrag
ursprünglich ableitet? Dies ist jetzt direkt in jedem Produktionsauftrag ersichtlich.
 

Hierfür haben wir die Detailansicht des Produktionsauftrags um die Felder „Kunde“ und
„Referenz“ ergänzt.

Die „Referenz“ ist der übergeordnete initiale Kundenauftrag, aus dem sich der
Produktionsauftrag, ggf. auch mehrstufig, ableitet. Damit weist die Anzeige nicht nur den
unmittelbar vorgelagerten Produktionsauftrag aus (bisher), sondern enthält auch die
zwei wichtigsten Angaben zum ursprünglichen Kunden-auftrag.

Selbstverständlich können Sie direkt aus der Produktionsansicht heraus in den
Produktionsauftrag oder die Kunden-maske navigieren.

Steigern Sie Effizienz und Transparenz Ihrer Rechnungsabwicklung, egal ob analog
oder digital.

Das Versenden von Rechnungen kann recht aufwendig sein. Octoflex bietet Ihnen ab
dem up-date 2022.04 die Möglichkeit, den Belegversand zu automatisieren und dabei
automatisch zu dokumentieren.

Konkret bedeutet dies insbesondere, dass E-Mails mit Rechnungsanhang nun direkt
aus dem Octoflex-ERP heraus automatisiert versendet werden können. Aber auch
beim analogen Rechnungsdruck profitieren Sie von der verbesserten Funktionalität.

Grundsätzlich stehen Ihnen zwei Versandoptionen zur Verfügung: der Einzelversand
und die Sammelausgabe.
 

Wenn Sie die Rechnung unmittelbar nach der Erstellung auf den Weg bringen wollen
(Einzelversand), navigieren Sie direkt aus dem Beleg heraus in den Druckdialog und
starten die analoge oder digitale Rechnungsausgabe über die Schaltfläche
„Belegversand“.
 

Für die Sammelausgabe erzeugen Sie Ihre Rechnungen zunächst ohne sie zu
versenden. Die Übermittlung steuern Sie im Nachgang aus der Belegübersicht heraus.
Welche Rechnungen Ihnen dabei angezeigt werden, können Sie über die bekannten
Filterfunktionen einstellen. Mittels der Funktion „Belegversand“ können alle gewählten
Rechnungen in einem Schritt ausgelöst werden.

Die Modalitäten des Rechnungsversands werden grundsätzlich über die
Geschäftspartnerstammdaten gesteuert. Hier ist vorher einmalig zu hinterlegen, an
wen und wie der Belegversand erfolgen soll: analog, digital (mehrere Anhänge in einer
E-Mail) oder digital gruppiert (mehrere Rechnungen in einem Anhang).

Sie möchten diese spannende Neuerung für Ihr Unternehmen konfigurieren lassen oder
benötigen zusätzliche Informationen? Unsere Anwenderbetreuung und
Softwareberatung helfen Ihnen gerne weiter: support@octoflex.de.

Eine Auflistung unserer wesentlichen Entwicklungen können Sie in den ChangeLogs zu
unseren Octoflex ERP Versionen nachlesen.

Neue zentrale Benutzerrechteverwaltung
Wir haben die Benutzerrechteverwaltung für den Octoflex Windows Client und die Web-
Anwendungen zu einer neuen zentralen Benutzerrechteverwaltung zusammengefasst.

Ab der Version 2022.05 ist die Bearbeitung der Benutzerrechte ausschließlich über die
Octoflex Web-Anwendung möglich. Damit können nun alle Berechtigungen an einer
zentralen Stelle gepflegt werden. Wenn Sie die Benutzerverwaltung in Ihrem Windows
Client aufrufen, gelangen Sie über den angezeigten Link zu der neuen zentralen
Übersicht.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Anwendersupport: support@octoflex.de.

Im heutigen Newsletter stellen wir Ihnen ein weiteres Team-Mitglied aus dem Bereich
Software-Entwicklung vor. Unser Kollege Mert Kelik hat 2021 seine Ausbildung zum
Fachinformatiker mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung bei Octoflex abgeschlossen.
Seitdem beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit unseren Web-Apps und dem BI.

Meine Aufgaben im Octoflex Team

Eine meiner Kernaufgaben ist die (Weiter-) Entwicklung der Octoflex Web-Apps.
Ich bin Ansprechpartner, wenn es darum geht, neue BI-Auswertungen für das
Octoflex BI zu entwickeln.
Je nach Bedarf bin ich auch an Änderungen am Octoflex Windows-Client beteiligt.

In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit dem Thema Fitness/Kraftsport und
bin regelmäßig im Fitnessstudio anzutreffen.
Zu meinen Lieblingsfilmen gehören ausnahmslos „Interstellar“ und die Verfilmung
von „Der Marsianer“.
Ich bin die erste Anlaufstelle im Familienkreis, wenn es um technische Probleme
geht.

Jetzt auch online!
Unsere Octoflex Newsletter!
Ab sofort können Sie jederzeit unter www.octoflex.de/newsletter auf unsere bisherigen
Octoflex Newsletter zugreifen.
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