FRIEDHOF & GRABMAL

Grabmalverkauf 2.0
Die Branchensoftware Diestein verfügt jetzt über eigene Erfassungsmasken für den
Verkauf von Grabanlagen an Endkunden. Das neue Programmdesign ermöglicht
mehr Effizienz bei der Arbeit am Computer, kann aber auch auf mobilen Endgeräten
wie Tablets flexibel außerhalb des Büros genutzt werden.
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Mit dem
Tablet ist der
Anwender flexibel
bei der Datenerfassung –
ob im Büro, in der Werkstatt oder im Lager.

Babak Hashem und Hans-Joachim Mundinger haben bei der Entwicklung der Erfassungsmasken eng zusammengearbeitet.
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Ein Ampelsystem sorgt bei der Dateneingabe in der Hauptmaske
für Übersichtlichkeit: Rot = aktuelle Maske, Grün = erfasst,
Schwarz = nicht erfasst. Die Felder zur Steinbeschreibung sind
schreibgeschützt, wenn die Daten aus der Lagerdatei geholt wurden. Bei manueller Erfassung können alle Felder genutzt werden.

Susanne Storath

Schriftart erfassen, Wortlaut und Buchstabenzählung/Preis sind
die drei Phasen für die Erfassung der Schrift. Bei handwerklicher
Fertigung werden die Daten später für die Werkstatt bereitgestellt.
Bei Bronzeprodukten werden die einkaufsrelevanten Daten
zusammengestellt und automatisch weitergegeben. Bilder: Firma
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