
14

 Die App AbaOrder unter
stützt Aussendienstmitarbeitende 
während des gesamten Verkaufs
pro  zesses. Die mobile Lösung 
nimmt Produktkataloge auf, die 
sich inklusive Vorschaubilder und 
Artikeldetails individualisieren las
sen, so dass eine optimale Beratung 

vor Ort beim Kunden vorgenom
men werden kann. Die schnelle Er 
fassung der Aufträge wird durch 
eine Scanfunktion und der Mög lich
keit zur manuellen Eingabe von Ar 
tikel und Lieferadresse gewährleis
tet. Diese Einträge können durch 
Kommentare, Beschreibun gen und 

Dank der direkten Synchro ni sation 
kann firmenintern umgehend mit 
dem Rüsten eines Auf  trags begon
nen werden, um an  schliessend das 
Be  stellte zu verschicken.

die Angabe des Lieferdatums spe
zifiziert werden. So erfasste Auf
träge lassen sich in das Auf  trags 
bear bei tungsprogramm der Abacus 
Business Software übermitteln. 

Mit der App AbaOrder  
können Kundenaufträge direkt auf  
dem Smartphone erfasst und in  
die Abacus Business Software über- 
tragen werden. Sie verfügt über eine  
effiziente Auf tragsabwicklung und  
ist auf die Bedürfnisse von Aussen-
dienst mitarbei tenden zugeschnitten.

 Aktuell

Aufträge und Bestellungen bequem  
auf Smartphones erfassen –  
AbaOrder optimiert den Aussendienst

Die schnelle Erfassung 
der Aufträge wird durch 

eine Scanfunktion 
gewährleistet.

Im Produktkatalog der Auftragsbearbeitungssoftware wird bestimmt, welche Artikel 
über ein Smartphone mit der App AbaOrder bestellt werden können.
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 Aktuell 15

Benutzerfreundlichkeit 
inklusive
 AbaOrder ist darauf optimiert, 
die Auftragserfassung auf dem 
Smartphone zu vereinfachen. So 
ge      stattet es die App, Filter nach 
un     terschiedlichen Kriterien wie 
tech  nische Bezeichnung, Artikel
num mer und weiteren Kriterien zum 
beschleunigten Finden von Pro  duk
ten und zur Ergänzung von Aufträ
gen zu setzen. Zudem bietet sie 
eine detaillierte Ansichtsmög lich
keit über Produkte, so dass ein Ar 
ti kel besser präsentiert und ein 
Kunde überzeugender beraten 
wer  den kann.

Effiziente 
Auftragsabwicklung
 Verkaufsaufträge lassen sich 
über das Smartphone ortsunabhän
gig erfassen und direkt in die Auf 
tragsbearbeitungssoftware der 
Abacus Business Software übertra
gen. Dank der mobilen Erfassung 
vor Ort wird der administrative 
Aufwand der Auftragsbearbeitung 
markant reduziert und der dazuge
hörige Unternehmensprozess effi

tisch in die Abacus Software über
mittelt. Auch Kataloge mit einem 
grossen Artikelumfang können an 
die App übertragen werden, um 
danach offline zur Verfügung zu 
stehen. 

Synchrone Datenhaltung
 Bei der gleichzeitigen Nut
zung mehrerer Smartphones oder 
Tablets können die Daten auf allen 
Geräten synchron gehalten wer
den, sofern überall der gleiche  
Ac  count eingerichtet ist. Dadurch 
lassen sich einmal erfasste Kun 
den  aufträge automatisch auf ande
re Geräte übertragen. Das bietet 
die Gewähr, dass auf solchen Ge 
rätegruppen immer eine aktuelle 
Übersicht über erfasste Aufträge 
zur Verfügung steht. 

zienter. Da dadurch Medienbrüche 
vermieden werden, gehören Papier
formulare für die Bestellaufnahme 
nun der Vergangenheit an.

Offline Aufträge erfassen
 Kunden und Produktdaten 
ste      hen nach einem einmaligen 
Down    load auch offline zur Verfü
gung, so dass es zur Erfassung von 
Kundenaufträgen keine permanen
te Internetverbindung braucht. 
Sobald ein Anschluss an ein Daten
 netz aktiviert ist, werden die zuvor 
vorbereiteten Aufträge automa

Verkaufsaufträge  
lassen sich über das 

Smartphone orts- 
unabhängig erfassen.

Nach erfolgter Synchronisation erscheint ein Verkaufsauftrag in der Auftrags be ar
beitungssoftware, wo er weiterbearbeitet werden kann.

Auf dem Smartphone lässt sich direkt 
ein Verkaufsauftrag erfassen.

Systemvoraus set zungen und Kosten

• Abacus Version 2017 oder Version 2016 mit Hotfix 20.12.2016
• Auftragsbearbeitungs software oder Fakturierung
• Der Benutzer von AbaOrder muss über Benutzerrechte in der 

Auftrags bearbeitung und in der Business Process Engine verfügen. 

Verfügbarkeit
Ab Servicepack vom 20. März 2017

Kosten/Preis
Abo ESS Large: CHF 5.– pro Monat und Benutzer




