easy-car-solution

Automatische
Zuordnung
der elektronischen
Formulare in
easy-car-print

Mehrwert für das Autohaus

easy-car
print

easy-car-solution ist eine Lösungsfamilie, die aus acht integrierten
Einzellösungen besteht. So wird ein effizientes Archivsystem mit den
Vorteilen des Document Output Management verbunden. Die
Technologien aus den Komponenten easy-car-archiv und easy-carprint sind nahtlos integriert und bieten Ihnen ein großes Potenzial,
Arbeitsprozesse zu optimieren und Kosten zu reduzieren.

Beleg- und
Listendruck
aus dem DMS

easy-car-solution

Mehrwert für das Autohaus

Automatische
Druckverteilung auf
zugeordnete
Drucker in
easy-car-print

easy-car
archiv

Ausdruck auf
Laserdrucker mit
Blankopapier und
elektronischem
Formular

Automatische Übergabe der
Belege und Listen aus dem
DMS easy-car-print in
easy-car-archiv

Document Output Management
Aufträge
Rechnung
Mahnungen
Listen
usw.

• Formularloser Druck
• Automatische Druckverteilung
• Automatische Weiterleitung

Einfach
suchen und
schnell
finden
Dokumentaufbereitung mit
elektronischem Formular

Mit easy-car-print können Sie Formulare und Etiketten individuell erstellen und drucken, z.B. Kundenrechnungen, Rechnungskopien für die
Buchhaltung, Werkstattaufträge und Mahnungen. easy-car-print kann sogar anhand der Auftragsnummer den gewünschten Barcode drucken.
Sie können die Formulare an Ihr Corporate Design anpassen oder ein gegebenes Standardformat nutzen. Die Software kann Quelldaten aus
beliebigen Anwendungen verarbeiten. Über das Netzwerk werden die Formulare an vorhandene Laserdrucker, Email, Fax sowie an das
Archivsystem verteilt.
Vorteil Flexibilität
Vorteil Kosteneinsparung
• Sie haben weniger Materialkosten, da Sie keine aufwändigen Formularsätze benötigen
• der Aufwand für Beschaffung und Lagerung der Formulare entfällt
• die Geräuschentwicklung im Verkaufsraum wird auf ein Minimum
reduziert
• wenn sich Adressen, Telefon- oder Kontonummern ändern, müssen
keine Formulare vernichtet werden
• die Vorbereitungszeit ist wesentlich kürzer, die Druckgeschwindigkeit
höher

easy-car
archiv

Belege aus dem Post- und
Rechnungseingang sowie
einige Belege für die
elektronische
Fahrzeugakte wie
Kaufvertrag,
Zulassungsvollmacht,
Fahrzeugbrief,
Fremdrechnung u.a.
werden mit einem Scanner
digitalisiert und dem
Vorgang in easy-car-archiv
zugeführt.

• alle Formulare und Drucksteuerungsdefinitionen werden
zentral gehalten
• optional werden Barcodes im Ausdruck automatisch zugefügt
• Druckerschacht sowie Wasserzeichen und Anzahl der Kopien
werden automatisch zugewiesen
• die Layouts sind als Datei hinterlegt und können jederzeit auch
im laufenden Betrieb geändert werden.

Das System wurde für den Automobilhandel entwickelt und speziell auf die Belange
des Automobilhandels abgestimmt. Daher ist die Archivstruktur den Geschäftsabläufen eines Autohauses genau angepasst. Die Software wurde auf der Plattform
von EASY ARCHIV erstellt. Durch die eigens dafür entwickelte Schnittstelle e-c-p
werden alle Dokumente wie z.B. Rechnungen und Tagesabschlüsse automatisch
und revisionssicher in das Archiv übernommen.

Die Recherche im
Archiv erfolgt mit
einem InternetBrowser über
aufgabenbezogene
Suchmasken für
den
Automobilhandel

Fahrzeugakte
Werkstattakte
Rechnungseingangsbuch

Aufträge
Rechnungen
Listen

Verträge
Email
Office-Dokumente

easy-car-archiv

Trefferliste
Übersichtlich
und
hierarchisch
geordnet

Belege als
Original
sehen,
drucken,
versenden
als Email
oder FAX

Die Suche
über das
Volltextfeld oder
wie hier dargestellt
über das Suchfeld
„Kennzeichen“
zeigt in
Sekundenschnelle
eine für die
Aufgabenstellung
des Mitarbeiters
optimierte
Trefferliste.
Ein weiterer
Mausklick führt
direkt zum
gesuchten
Dokument.

Intelligente Ablage und Recherche
Von jedem Rechercheplatz, ob im Kundendienst, Vertrieb oder in der Buchhaltung können Vorgänge zielgenau recherchiert und
reproduziert werden. Mittels der archivierten Belege können Sie auf einzelne Vorgänge oder die gesamte Fahrzeug- und Kundenakte
zugreifen. Die Kundendienstaufträge mit allen Nebenbelegen werden vollautomatisch über Barcode-Erkennung eingelesen. Belege aus
der Finanzbuchhaltung wie Kontenblätter und Journale werden über die easy-car-archiv Schnittstelle automatisch in das Archiv
übernommen. Mit easy-car-archiv können alle Belege für den jeweiligen Geschäftsprozess blitzschnell recherchiert und reproduziert
werden.

