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Neue Versionen verfügbar!
Folgende Versionen stehen für Sie bereit:
Version 2.0.2011.xxx - c-entron.NET
Version 2.0.2011.xxx - Webservice
Version 3.0.2011.xx - Service-Board
Version 1.0.2011.xx - Service-Board Online
Version 4.0.2011.xx - Outlook Add-In
Version 1.0.2011.xx - VMA
Version 1.0.2011.xx - c-entron Agent
Version 9.3.42.xx - c-entron Delphi
Es wurden einige Probleme behoben und Detailverbesserungen durchgeführt.
Vielen Dank das Sie uns auf Fehler aufmerksam gemacht haben! Wir arbeiten
intensiv daran die c-entron weiter für Sie zu verbessern.

Zum c-entron | RiverSuite Updater

c-entron .NET Version 2.0.2011.198
Das neue c-entron.NET Releasewurde hochgeladen und kann mit unserem c-entron | RiverSuite Updater
heruntergeladen werden.
WICHTIG: Es müssen beide Updates (sowohl Riverbird WebService als auch c-entron WebService)
gleichzeitig gemacht werden.
Das heißt: Wenn Sie nur das Riverupdate bei sich installieren, funktionieren alle c-entron Produkte nicht.

*** NEU ***
Adressstamm - AD-Import der Kunden-Ansprechpartner
Wenn Sie Kunden-Active Directroy Daten (AD) mit der RiverSuite inventarisiert haben, können Sie sehr einfach
diese AD-Daten als Ansprechpartner im Adressstamm beim Kunden anlegen lassen. Im Weiteren können Sie
auch bestehende Ansprechpartner mit den AD-Daten verknüpft werden. Diese Informationen können Sie auch
beim Modul C-FLOW! benutzen bzw. dem Kunden zur Auswahl stellen. Weiter werden die Rechte "Kunde
ändern" oder "Ansprechpartner anlegen" benötigt.
Artikelstamm - Produktfamilie
Es ist nun möglich nach der Produktfamilie zu suchen und es wird die neue Spalte "Produktfamilie" angezeigt.
Um die Produktfamilie für mehrere Artikel gleichzeitig setzten zu können, ist die Bearbeitung mit [Übersicht
bearbeiten] zu aktivieren, danach mehrere Artikel auswählen und über Rechtsklick auf [Produktfamilie für die
markierten Artikel setzen] klicken und die gewünschte Produktfamilie auswählen. Nun noch mit einem weiteren
Klick auf [Übersicht bearbeiten] speichern und die Artikel haben die gewünschte Produktfamilie.
Über den neuen Button [Artikel Entfernen] ist es nun möglich einen markierten Zusatzartikel (Alternativartikel,
Ersatzteile, Wartungsartikel und Zubehör) zu löschen.
Einstellungen
Es besteht nun die Möglichkeit unter Persönliche Einstellungen - Reporting ein PDF-Exportverzeichnis zu
hinterlegen. Ist dieses definiert, werden dort die PDF-Dateien abgelegt wenn bei Kundenanlagen [PDF
speichern] oder beim Erstellen von Vertrags- und Ticketabrechnung PDF-Export" ausgewählt wurde.
ITscope Auftrag Import
Es wurde die Möglichkeit geschaffen nun auch Aufträge direkt aus dem ITscope heraus in die c-entron.NET zu
importieren, wenn Sie gleichzeitig Ihre c-entron.NET geöffnet haben.
(HINWEIS: Um diese Funktion nutzen zu können muss in der c-entron.NET bei der System Info der
[Registrieren]-Button geklickt werden, wodurch ein Protokoll für die Kommunikation mit dem ITscope Portal
erstellt wird und es muss in den Einstellungen – Vertrieb – Belege – Allgemein bei „ITscope“ ein API Key
hinterlegt sein.)
Kurzanleitung:
1. Einen Auftrag in ITscope auswählen
2. Den [Teilen]-Button rechts in der grauen Leiste klicken
3. nun die „c-entron“ wählen
4. Das Öffnen der App mit Klick auf [Open c-entron 2.0] bestätigen
5. Im Fenster „ITscope Auftrag importieren“ gegebenenfalls den Kunden wählen (dieser wird vorbelegt, wenn
ein passender gefunden wird) – [Auftrag importieren] klicken
6. Der Auftrag wird in der c-entron.NET geöffnet und im Reiter „Beleg-Details“ unter Allgemein“ in der „Info“
steht nun, dass dieser Auftrag von ITscope importiert wurde.
Mailvorlagen
Das neue Modul „Mailvorlagen“ (in den Modulen unter Administration) wurde eingebaut, um zentral alle
Mailvorlagen an einer Stelle anpassen zu können.
Hierzu wird das Recht „Einstellungen“ benötigt. Die Variablen zu den einzelnen Vorlagen werden beim Klick auf
die jeweilige Vorlage gefiltert angezeigt. Taucht das Warn-Icon vor einer Mailvorlage auf, fehlt der Betreff
und/oder Body der Vorlage.
Reportverwaltung
Die Reportverwaltung wurde dahingehend bearbeitet, dass wenn Portalreports geladen wurden, werden die
Kategorien/Reportgruppen, in denen es Portalreports von uns gibt, nun optisch (durch das c-entron-Zeichen
davor) hervorgehoben und dass durch farbliche Hervorhebung ersichtlich ist wenn ein Report verknüpft worden
ist (also dieser Report in verschiedenen Kategorien/Reportgruppen verwendet wird - in welche dieser
verwendet wird ist bei Mouseover zu sehen).

*** VERBESSERUNGEN ***
Artikelstamm
Es ist nun besser zu erkennen, ob ein Staffelpreis bei einem Artikel hinterlegt ist. Bei einem grünen Punkt, ist
ein Staffelpreis vorhanden. Wird ein roter Punkt angezeigt, ist kein Staffelpreis vorhanden.
Finanzen
Es wurde eine Einstellung und der neue Parameter @PrintDate hinzugefügt, um beim Mahnung drucken (nicht
per E-Mail versenden) ein Abweichendes Datum (Druckdatum) eintragen zu können. Ist hier nichts eingetragen
wird das aktuelle Datum gezogen.
Passwort Manager
Wenn in der Richtlinienverwaltung die Richtlinienverwaltung aktiv ist, lautet der Button [Richtlinien
deaktivieren], wenn diese deaktiviert ist, lautet er [Richtlinien aktivieren].
Dies ist nur ein KLEINER Auszug der Updatebeschreibung, die vollständige Beschreibung finden Sie in der
integrierten Hilfe der .NET.

Service-Board Version 3.0.2011.27
*** NEU ***
C-FLOW! (lizensiertes Modul)
Unser neues Modul C-FLOW! ist im Serviceboard und Service-Board-Online verfügbar.
Erstellen Sie durch die intuitive Oberfläche im Service-Board sehr individuelle Formulare, welche dann
Bestandteil von Tickets – intern und extern – werden, welche sowohl im Service-Board Online und ServiceBoard als auch im RiverSuite-Agenten bereitgestellt werden können.
Mögliche Anwendungsgebiete:
1. Öffentliches Webformular – können auf einer Website veröffentlicht werden
2. Globale Vorlagen – jeder Systemhauskunde kann per vordefiniertem WebAccount auf diese Vorlagen
zugreifen
3. Kundenbezogene Vorlagen – wahlweise für alle Kunden oder nur ausgewählte Kunden die dann per Account
auf ihre freigegebenen Vorlagen zugreifen können. Die Vorlagen sind auch per E-Mail zu versenden.
4. Interne Vorlagen – Dienen dazu Ihre firmeninternen Prozesse zu verbessern. Diese sind für den anmeldete
Mitarbeiter im Service-Board und Service-Board Online sichtbar.

Dies ist nur ein KLEINER Auszug der Updatebeschreibung, die vollständige Beschreibung finden Sie in der
integrierten Hilfe von unserem Service-Board.

Service-Board Online Version 1.0.2011.2
*** VERBESSERUNGEN ***
Wurde in den Einstellungen unter "Pers. Mail-Einstellungen" noch keine Signatur hinterlegt - kommt nun unter
dem Reiter "E-Mail" im Ticket beim Klick auf [Signatur hinzufügen] eine Hinweismeldung dazu.

*** BEHOBENE FEHLER ***
Es werden nun im Ticket unter Dokumente auch Word- und Textdokumente (docx, doc, rtf, txt) angezeigt.
Die Spalte Fälligkeit hat eine feste Breite bekommen, damit der Inhalt immer komplett dargestellt wird. Egal,
wie viele weitere Spalten angezeigt werden.
Ein über das Service-Board Online neu angelegter Tickettyp wir nun auch in der c-entron.NET angezeigt.

Virtual Mail Assistant Version 1.0.2011.1
*** NEU ***
Im VMA Client wurde ein Testtool eingebaut, um zu prüfen, ob der Webservice über die angegebene E-MailAdresse Mails verschicken kann. Die Prüfung wurde in die Profileinstellungen eingebaut.

*** BEHOBENE FEHLER ***
Das Fälligkeitsdatum wird nun korrekt auf Basis der Servicezeiten, die der Priorität hinterlegt sind, berechnet
bei über den VMA erstellten Tickets, die einen Vertrag mit SLA-Priorität hinterlegt haben.

