Download der Anwendung

Eine manuelle Installation ist nur möglich, wenn die Installation von „Unbekannten Quellen“
erlaubt wird.

Dazu geht man ins Menu unter den Punkt
"Anwendungen", bzw. „Sicherheit“, dort setzt man
einen Haken hinter "Unbekannte Quellen".

Nach dem Download, kann die App installiert werden.

Zum Testen der Anwendung geben Sie unter Benutzer „demo-demo“ und Passwort „demo“ ein.

Seite „Aufnahme“
Nach dem Einloggen sind Sie auf der
Aufnahme-Seite.
Der Cursor steht im Feld „Gescannt“. Mit
einem Bluetooth-Scanner können jetzt die
Barcodes oder EAN-Nummern gescannt
werden.
Auf der Download-Seite stehen zum Test
Barcodes und EAN-Nummern bereit.
Ohne Scanner können die Nummern mit der
Bildschirmtastatur eingegeben werden.
Beim ersten Start sind in den Einstellungen zu
setzen.

Seite „Einstellungen“
Im Produktiv-Betrieb ist es sinnvoll, nach
der Benutzung die Anwendung mit dem
Logout-Button zu schliessen und damit
den Passwortschutz zu aktivieren.
In der Auswahl-Box wählen Sie aus, ob
Sie EAN-Nummern oder Barcodes
scannen möchten.
Geben Sie Ihre Emailadresse ein, damit
Sie von jeder Bestellung eine EmailZusammenfassung erhalten.
In der zweiten Auswahlbox kann die
Sprache umgeschaltet werden.
Mit dem Schieberegler stellen Sie ein,
nach wie vielen Minuten Inaktivität ein
automatisches Logout erfolgen soll.

Grün, gelb, rot
signalisiert die
Verfügbarkeit der
Artikel.
Die Anzeige können
Sie an – oder
ausschalten

Wenn es die
Möglichkeit zur
Eingabe einer
Bemerkung zur
gesamten Bestellung
geben soll, schalten Sie
an dieser Stelle den
Button für die
Bemerkungen ein –
oder aus.

Hier schalten Sie die Möglichkeit einer Bemerkung zu jeder Position
ein oder aus.

Hier schalten Sie die Möglichkeit eines Rabatt zu jeder Position ein
oder aus.
Wahlweise kann der Rabatt in Prozent oder absolut angegeben werden

Empfohlene Einstellungen je nach Einsatz der Anwendung
im Einkauf

Wählen Sie eine Abteilung
(Kunden) aus.

Die Erfassung besteht aus 3 sich
wiederholenden Schritten:
Gescannt
Menge
Weiter

im Verkauf

Wurde ein Artikel gefunden werden die Daten zum Artikel angzeigt.
Die Menge muss ein Vielfaches vom „Faktor“ sein.

Wenn Artikel und Menge korrekt (grün unterlegt) sind und eine Abteilung (Kunde)
ausgewählt wurde, kann die Position mit „Weiter“ gespeichert werden.

Es kann zu jeder Zeit eine andere Abteilung ausgewählt werden, die Anwendung
kann beendet werden oder das Telefon abgeschaltet werden. Die Positionen sind
gespeichert und gehen nicht verloren.
Zum Versenden der Bestellungen klicken Sie auf das Symbol

Wählen Sie hier den Kunden aus.

Hier werden Ihnen alle Positionen und die Zusammenfassung angezeigt.
Bei Bedarf kann eine Position auch weider gelöscht werden. Bleiben Sie längere Zeit mit
dem Finger auf einer Position, öffnet sich ein extra Fenster.

Zum Versenden klicken Sie auf das
Symbol

Die Daten werden an Ihr Google-Konto
zu Versand übergeben.

Sie können die Email noch Mal
kontrollieren, etwas ergänzen und dann
endgültig versenden.

