
 

 

+++ Prodatic informiert +++ 

Option im ERP 2: Nutzung der neuen Funktionen für Notizfelder – 
 
Prodatic hat die Notizfelder erweitert. Im Gegensatz zum ‚alten‘ großen Erfassungsfeld mit unstruktu-
rierter Nutzung, erfolgt die Eingabe jetzt in einzelnen Datensätzen, die durch die Eingabe von Betreff, 
User und Datum für alle Benutzer übersichtlich dargestellt werden. Für einzelne Sätze kann die direkte 
Anzeige bei Aufruf eines Kunden oder Lieferanten vorgegeben werden. 

 
Wenn Sie die neuen Notizen nutzen wollen, werden vorhandene Notizen 1:1 in einen neuen Satz über-
nommen.  Als Betreff wird dann generell der Standard Betreff 'Übernahme Notiz' benutzt. 
 
Die Übergabe an Diamant kann ebenfalls angepasst werden. Das Notizfeld ist dann kein Zusatzfeld mehr, 
sondern die Notizen werden bei den Personenkonten unter dem Reiter 'Vorgänge' abgelegt. 
Auch hier wird je Eintrag ein neuer Satz angelegt. Der Betreff wird in Diamant als Titel übernommen, die 
eigentliche Notiz in das Feld Text. separate Vorgangsart genutzt. 
Werden in Diamant neue Notizen erfasst, können diese auch in ERP 2 zurück übertragen werden. 
 
Alle Programme, die Notizfelder verwenden werden ausgetauscht. 
Das sind z.B. 
 
 1100 Kundenstamm       3200 Lieferantenstamm, 
 1400 Angebotsbearbeitung  1420 Auftragserfassung, 
 1430 Sonderpreise   1487 Rechnungsbearbeitung, 
 3400 Erfassung EK-Bestellungen 
 1195 Druck der neuen Info-Felder 

 7200 Export der Kundendaten 
 

 

Kurze Info zu der neuen Darstellung und erweiterten Erfassung der    

"Notiz-Informationen" im Kundenstamm 

 
1. Generelle Erweiterung: 

Es wird je Notiz-Eintrag automatisch ein neuer Datensatz abgelegt. Je Eintrag kann eine Info zur direkten An-

zeige beim Aufruf des Kunden hinterlegt werden. (Funktion der **** im alten Info-Feld) -  das gilt somit nicht 

mehr für das gesamte Infofeld.  Haken vorne im 1. Feld „anzeigen“ und diese Info wird bei jedem Aufruf die-

ses Kunden immer sofort eingeblendet. 

 

 

 

 

 



 

Zu jedem Text-Eintrag muss ein „Betreff“ mit ausgewählt werden.  Die „Betreff-Einteilung“ kann eigen-

ständig aufgebaut und jederzeit erweitert werden.  

Dies macht dann später das Suchen nach bestimmten Einträgen einfacher.   

 

Es kann zurzeit bei jedem Kunden nach den möglichen, hinterlegten "Betreff-Zuordnungen" ge-

sucht werden.  

Es können dem Text auch direkt gültige Artikel-Nummern zugeordnet werden.   

 

 

 

2. Neue Anzeigebereiche für die Info-Felder:  

 

Die Infofelder werden jetzt unter dem Reiter „Auskunft“ angezeigt. 

 
 

 

 

 



Sind Einträge direkt zum Anzeigen markiert, erfolgt die Anzeige sofort beim Aufruf des Kunden und es 

wird nach der Bestätigung der Reiter „Auskunft“ geöffnet.   

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen, Fragen oder Preise steht Ihnen das Team im Verkauf unter 02196-88759-0 gerne zur 

Verfügung oder schreiben Sie eine Mail an verkauf@prodatic.com  

mailto:verkauf@prodatic.com

