
 

 

+++ Neues aus der Prodatic Software-Entwicklung +++ 

Eigene ERP 2 Anwendung für Tablets 
 

Für ERP 2 wurde spezielle eine eigene Anwendung für die Verwendung auf Tablets (iPad, Terra Pad 
o.ä.) entwickelt, die besonders gut für die Mitarbeiter im Außendienst oder Vertreter geeignet ist. 

Die Anmeldung erfolgt über Terminal-Server direkt auf der Original-ERP 2-Datenbank. Voraussetzung 
ist lediglich das Bestehen einer Internet-Verbindung. Die Vorteile gegenüber der normalen ERP 2-
Anwendung, die grundsätzlich auch auf einem Tablet lauffähig ist, besteht u.a. in der Anpassung der 
Masken auf das Bildschirmformat der Tablets. Ebenso wurde auf Funktionstasten verzichtet. 

Nach dem Login wird nicht wie gewohnt das ERP 2 Menü gestartet, sondern direkt das Basispro-
gramm  Kundenstamm. 

Nach Auswahl eines Kunden kann man über Buttons mehrere Unterprogramme aufrufen. Unter Aus-
kunft erhält man die wichtigsten Informationen wie z.B. Adresse, Kommunikationsdaten, Finanzen, 
Umsatzzahlen usw. auf einen Blick. 

 

 

 

 

 

 

 



Die Anzeige, Erstellung und Bearbeitung von Besuchsberichten wurde fürs Tablet optimiert und es 
stehen Buttons zur Navigation innerhalb der Liste zur Verfügung. 

 

Für den Bereich zum Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Besuchsberichten gibt es ein Unterme-
nü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten.   

Unter "Informationen" werden die generellen Informationen zum Besuch erfasst, z.B. Datum, Besu-
cher, Besuchsgrund, Kontaktart, Gesprächspartner. 

Unter "Bericht" wird der eigentliche Besuchsbericht erfasst. 

Unter "Nächster Besuch" werden alle erforderlichen Informationen für einen Folgetermin hinterlegt. 

Über "Anhänge" werden zusätzliche Dokumente an den Besuchsbericht angehängt. Diese Dokumen-
te müssen vorher auf dem Terminal-Server abgelegt werden.  

Über "offene Aufgaben" kann man Aufgaben ("ToDos") erstellen und offene Aufgaben anzeigen.  

Über "Neu" kann man neue Aufgaben erstellen und über "Löschen" kann man bestehende Aufgaben 
löschen. 

Über "erledigte Aufgaben" werden erledigte Aufgaben angezeigt. 

Unter den "Aktionen" werden die jeweils unterschiedlichen Aktionen ausgeführt. 

 

 

 

 

 

 



Über den Button "Partner" erhält man eine Übersicht aller Ansprechpartner beim Kunden. Über das 
Partner-Menü kann man einen neuen Ansprechpartner anlegen, bestehende Ansprechpartner anzei-
gen und bearbeiten und eine E-Mail an den ausgewählten Ansprechpartner schicken. 

 

 

Wurde ein Ansprechpartner ausgewählt oder bearbeitet, gelangt man in das Bild der Partnerpflege, 
in der Personendaten, Kommunikationsdaten oder private Informationen eingetragen und gepflegt 
werden können. 

 

 

 

 

 



Unter dem Button "Aufträge" wird die Auftragshistorie des Kunden angezeigt, bei dem nach z.B. Ar-
tikelnummer, Packzettel-/Lieferscheinnummer und Rechnungsnummer gesucht werden kann. Hier-
bei wird der Zeitraum eingegrenzt (Komplett oder nur ab 1.1. des Vorjahres). 

 

 

 

Unter "Angebote" wird die Angebotshistorie des Kunden angezeigt. Ebenso wie in der Auftragshisto-
rie kann nach unterschiedlichen Kriterien selektiert werden. 

Unter "Preislisten" kann man sich die dem Kunden zugeordneten Preislisten anschauen. Über Such-
felder kann man nach Artikelnummer, Artikelgruppe, Warengruppe und Preisliste suchen und ent-
scheiden, ob man alle Preise sehen möchte oder nur die aktuell gültigen. 

 


