Liebe Kunden und
liebe Interessenten,
im letzten Quartal haben wir
der Graphischen Disposition
ein visuelles Upgrade verschafft. Welche Neuerungen
damit verbunden sind und
welche Einstellungen möglich
sind, erfahren Sie im Detail
auf Seite 2.
Liebe Grüße aus Berlin

Mahnungen
Beim E-Mail-Versand von Mahnungen wird nun
direkt nach jeder per E-Mail verschickten Mahnung
bei der entsprechenden Rechnung die Mahnstufe
hochgesetzt. Damit wird verhindert, dass im Falle
eines Abbruchs trotz verschickter E-Mails keine
Mahnstufen hochgesetzt werden und somit die
Rechnungen erneut gemahnt werden.
Zubehör (Tarife)
Bei Zubehör, das als Leistung in den Kurzzeittarifen
definiert wurde, kann nun hinterlegt werden, dass es
nur in einem bestimmten Zeitraum zur Auswahl
stehen soll.

Nicola Kühl

ACHTUNG: Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ab 25.05.2018
Bitte beachten Sie, dass ab dem 25.05.2018 die
DSGVO gilt.
Vor diesem Hintergrund bieten wir allen Kunden,
deren RentOffice auf unserem Server betrieben wird,
einen Vertrag für die Auftragsdatenverarbeitung unter Berücksichtigung der DSGVO-Richtlinien an. Eine
Vorlage können Sie ab dem 01.05.2018 von unserer
Online-Hilfe herunterladen. Wir werden Sie dazu
nochmals separat per E-Mail informieren.
Darüber hinaus werden wir RentOffice um die notwendigen Funktionen einer Sofortauskunft über alle
erhobenen personenbezogenen Daten zu einer bestimmten Person und die Anonymisierung dieser
erweitern.

Fahrzeuge
In der Lasche "Technik" wurde die Auswahl der Umweltplakette von "Stufe 2" bis "Stufe 5" in "Rot" bis
"Blau" umbenannt.
Wenn einer der Werte "TÜV - Datum letzter" oder
"TÜV - Intervall" geändert wurde, dann wird der Wert
"TÜV - Datum nächster" automatisch berechnet.

Tarife
Tarifarten können nun
als "nicht kombinierbar"
markiert werden. Wenn
der Schalter beim Tarif
gesetzt ist, dann wird bei
der Best-Price-Berechnung der Tarif nicht mit anderen Tarifen kombiniert.
Kassen
Die Auswahlliste von Kassen wird jetzt sortiert.
Kassen, deren Namen mit dem Begriff "Standard"
beginnen, werden zuerst angezeigt, anschließend
wird alphabetisch nach dem Namen sortiert.
Vorgänge
Der Schalter "Nettobetrag maßgeblich" beim Vorgang wurde bisher über den globalen Schalter unter
Parameter - Eigenschaften - Allgemein "Anzeige
vorrangig Netto-Preise" vorbelegt. Nun wird der
Schalter über die Eigenschaft der gewählten Preisliste gesteuert. Wenn also z.B. bei der Preisliste
FIRMA der Schalter "Im Preiseditor Netto-Preise anzeigen" aktiv ist, dann wird bei Auswahl dieser Preisliste im Vorgang der Schalter entsprechend gesetzt.
Quittung
Auf der Zahlungsquittung stehen nun auch der Mietername und die Kundennummer.

KMS.de SoftwareEntwicklung GmbH, Sarrazinstr. 11-15, 12159 Berlin ▪ Tel.: (030) 782 83 81 ▪ Fax: (030) 782 03 40 ▪ E-Mail: info@kms.de

Neue Oberfläche im Dispo-Planer
Stations-/Regionwahl

Größere Symbole

Tarifgruppenauswahl

Bei mehrzeiliger Ansicht Auswahlliste für den Vorgangsfilter

Button, der die Zahl der gruppenbezogenen
Reservierungen anzeigt. Über den Button
wird das Fenster für die Zuordnung von Fahrzeugen zu Reservierungen geöffnet.

Gruppenbezogene Reservierungen werden nun mit diagonalen
Linien gekennzeichnet.

Es können nun zwei Zeilen pro Fahrzeug angezeigt werden. In der Planer-Konfiguration unter
"Sonstiges" gibt es dazu den Schalter "Mehrere
Zeilen pro Fahrzeug". Wenn dies aktiviert ist,
dann werden die Icon-Spalten für Navi, Winterreifen, etc. ausgeblendet und die entsprechenden Icons unterhalb des Laufleistung angezeigt.
Unter dem Kennzeichen werden außerdem Hersteller und Modell angezeigt.

Allgemeine Änderungen
 Verträge, die einem Fahrzeug zugeordnet sind, das an
einer anderen Station steht, wurden bisher immer rot
angezeigt. Dies wurde geändert, so dass nur Vorgänge vor
dem Status Checkout rot markiert werden.
 Es ist nun möglich, im Dispo-Planer mit dem Mausrad zu
scrollen.
 Es ist nun möglich, im Dispo-Planer Reservierungen zu
stornieren.

Die neue Oberfläche lässt sich unter Parameter -> Eigenschaften -> 16 Dispo-Planer -> Konfiguration -> Sonstiges ->
„Mehrere Zeilen pro Fahrzeug“ aktivieren bzw. deaktivieren.

Die Info-Fenster für Vorgänge und Fahrzeuge wurden übersichtlicher gestaltet.
Mit einem einfachen Klick auf die Fahrzeugspalten öffnet sich das Info-Popup. Hier werden nun Abmeldung, Verkauf und nächste HU
angezeigt und rot markiert, wenn sie in naher
Zukunft liegen. Die Kennzeichen werden rot
dargestellt, wenn Abmeldung, Verkauf oder
nächste HU in naher Zukunft liegen. Außerdem
gibt es Buttons für Notizen, Ereignisse und
Transfers.
Im Dispo-Planer werden Fahrzeuge nun auch rot angezeigt, wenn
die Große Inspektion aufgrund des erreichten Kilometerstandes
fällig ist. Der Kilometerstand für die nächste Große Inspektion
wird auch in dem Fahrzeug-Detail-Fenster angezeigt.

Bei MouseClick auf einen Vorgang öffnet sich das Info-Fenster mit
folgenden Inhalten: Vorgangsnummer, Mietername und -vorname, Kennzeichen, Mietbeginn und -ende, ggf. Zustellung/
Abholung, Geschäftsbereich, Vertragsnotizen (ggf. nur ein Teil).

