AFS Wawi ToGo - Schnelleinführung
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Allgemeines zur Bedienung
Die App wurde konsequent für eine möglichst einfache Bedienung auf Mobilgeräten konzipiert. Im
Folgenden werden kurz die durchgängigen Konzepte erläutert.

Filterung von Auflistungen
Alle Auflistungen verfügen im oberen Fensterbereich über ein Eingabefeld, mit dem Sie einen Filter
definieren können. Dieser Filter reduziert die Anzahl der angezeigten Datensätze und erhöht somit die
Übersicht.

Bei aktiviertem Filter werden nur noch die Datensätze gelistet, die in einem sichtbaren Feld den
eingegebenen Text an beliebiger Stelle enthalten. Um einen Filter wieder zu entfernen, betätigen Sie
entweder die „Backspace“-Taste, bis der Filtertext leer ist, oder klicken Sie auf die Lösch-Schaltfläche
(X) innerhalb des Filter-Eingabefeldes. Bei Auflistungen, die unter Umständen sehr viele (> 10.000)
Daten enthalten können (Adressen, Artikel, etc.) ist eine automatische Eingabeverzögerung von ½
Sekunde eingebaut, damit die Suche nicht nach jedem Tastendruck neu gestartet wird. Außerdem
werden diese Datenmengen aus Geschwindigkeitsgründen nicht komplett abgerufen, sondern immer
in Blöcken von 100 Datensätzen. Beim Durchlaufen der Liste wird dann bei Bedarf dynamisch
nachgeladen, was eine kleine Verzögerung beim Scrollen bewirken kann.
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Bearbeiten von Datensätzen/Detailinformationen
In fast allen Auflistungen können Sie Datensätze bearbeiten, löschen oder Detailinformationen
abrufen. Dies erreichen Sie, indem Sie den entsprechenden Listeneintrag „zur Seite wischen“ (ob nach
rechts oder links spielt dabei keine Rolle). Daraufhin erscheinen je nach aktuellem Kontext eine oder
mehrere Schaltflächen, mit denen Sie die gewünschte Funktion ausführen können.

Folgende Schaltflächen sind möglich:
Datensatz bearbeiten
Datensatz löschen
Detaildaten zum Datensatz abrufen
Datensatz kopieren
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Ersteinrichtung
Nach dem ersten Start der App müssen Sie den PC angeben, auf dem der AFS Datenbankconnector
läuft. Dieser muss natürlich erreichbar sein. Sie können entweder die IP-Adresse oder den
Rechnernamen eingeben. Alternativ können Sie die Verbindungsdaten auch aus dem AFS-Manager
heraus ausdrucken und auf dem Mobilgerät einscannen (mittels der QRCode-Schaltfläche am unteren
Fensterrand).

Sofern Sie im AFS-Manager bereits eine Seriennummer generiert haben, können Sie diese im
betreffenden Eingabefeld eintragen (beim Einscannen eines Lizenzausdrucks werden alle Felder
automatisch befüllt, inklusive der Seriennummer). Möchten Sie hingegen die App zunächst nur
ausprobieren, tragen Sie die Seriennummer „Demo“ (Groß- und Kleinschreibung beliebig) ein. Die
Demoversion verfügt über den vollen Funktionsumfang mit einer Ausnahme: Sie können keine
Vorgänge an den AFS-Manager zurückübertragen.
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Klicken Sie im Anschluss auf „Verbinden“. Je nach Bandbreite kann es ein paar Sekunden dauern, bis
Sie eine Rückmeldung erhalten.

Sollte keine Verbindung zustande kommen, so prüfen Sie bitte, ob






Sie die korrekte Adresse-/Port-Kombination eingegeben haben
Sie sich (bei lokalen Verbindungen) im selben Netz wie der zu erreichende Rechner befinden
auf diesem auch der Connector gestartet ist
auf Ihrem Mobilgerät das WLAN aktiviert ist (lokale Verbindung)
der Zielrechner öffentlich verfügbar ist (Remote-Verbindung)
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In der folgenden Abbildung wurde die IP-Adresse falsch eingegeben, es befindet sich ein Zahlendreher
darin.
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Nach der Korrektur der IP-Adresse ist alles in Ordnung.

Hinweis:
Nachdem Sie eine Vollversions-Seriennummer eingegeben haben und diese erstmalig akzeptiert
wurde, werden die entsprechenden Eingabefelder ausgeblendet, so dass Sie Ihre Lizenz nicht
versehentlich überschreiben können. Welche Seriennummer Sie verwenden, können Sie über den
Menüpunkt „Lizenzinformationen“ allerdings jederzeit einsehen.
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Importieren der Stammdaten
Zum Hintergrund: die App ist für den Offline-Betrieb konzipiert. Das bedeutet, dass eine ständige
Verbindung zum Connector nicht notwendig ist. Damit Sie aber damit arbeiten können, müssen die
wichtigsten Eckdaten (Adressen, Artikel, Warengruppen, etc.) aus dem AFS-Manager in die App
importiert werden.
Wählen Sie dazu im Menü den Punkt „Stammdaten importieren“. Nun werden zunächst die im AFSManager hinterlegten Mandanten ermittelt. Handelt es sich um mehr als einen, müssen Sie zuerst den
Mandanten auswählen, mit dem Sie arbeiten möchten.

Markieren Sie den gewünschten Mandanten durch Antippen, und betätigen Sie dann die Schaltfläche
„Übernehmen“.
Im Anschluss werden die benötigten Stammdaten importiert. Je nach Datenbestand kann dies mehrere
Minuten dauern.
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Hinweis:
Das Arbeiten mit unterschiedlichen Mandanten in der App ist derzeit nicht vorgesehen, zum
Mandantenwechsel müssen Sie den Stammdatenimport erneut durchführen. Bei Auswahl eines vom
bisherigen abweichenden Mandanten werden alle vorhandenen Daten gelöscht, weshalb Sie zunächst
einen entsprechenden Dialog bestätigen müssen.

Sofern Sie noch Daten (sprich: Vorgänge) zu übertragen haben, sollten Sie an dieser Stelle abbrechen,
Ihre angelegten Vorgänge übertragen und dann den Stammdatenimport erneut durchführen.
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Arbeiten mit Vorgängen
Neuanlage eines Vorgangs
Mit einem Klick auf die „>“-Schaltfläche in der linken oberen Ecke öffnen/schließen Sie das Hauptmenü
der App (auf Geräten mit großem Display wie Tablets ist es zumindest im Querformat permanent
sichtbar).

Wählen Sie hier den Punkt „Neuen Vorgang anlegen“.
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Legen Sie zunächst fest, um welche Vorgangsart es sich handeln soll (Angebot, Lieferschein, etc.). Ein
Klick auf das Auswahlfeld öffnet eine Liste der vorhandenen Vorgangsarten (obige Aufnahme wurde
unter iOS 9 erstellt, auf Android-Geräten ist die Darstellung anders). Haben Sie die Vorgangsart
festgelegt, wählen Sie nun die zugehörige Adresse durch Click auf die entsprechende Schaltfläche aus.
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Dazu markieren Sie die Adresse (antippen), und betätigen Sie die Schaltfläche „Übernehmen“. Die
Ansicht wechselt daraufhin wieder zurück.
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Informativ wird die soeben gewählte Adresse in Langform dargestellt. Speichern Sie Ihren neuen
Vorgang nun ab, und die Übersicht wird geöffnet.
Hinweis:
Solange Sie die „Speichern“-Schaltfläche nicht betätigt haben, werden keinerlei Daten dauerhaft
abgelegt, so dass kein „Datenmüll“ entsteht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass, wenn Sie die App
beenden oder auf „Abbrechen“ klicken, Sie den Vorgang erneut anlegen müssen.
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An dieser Stelle können Sie Positionen hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie Auftragsart und
Adresse nachträglich ändern, sofern der Vorgang noch nicht zurückübertragen wurde. Sollte dies
hingegen der Fall sein, ist der gesamte Vorgang zur Bearbeitung gesperrt und hat rein informativen
Charakter.
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Hinzufügen von Positionen
Klicken Sie in der Übersicht zum Vorgang auf „Hinzufügen“. Daraufhin erscheint folgende
Eingabemaske:

Falls Sie einen Barcode zum gesuchten Artikel verfügbar haben, können Sie diesen einscannen, sofern
Ihr Gerät die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt:



Kamera vorhanden und zur Benutzung durch die App zugelassen
iOS ab 8.0 oder Android mit installiertem ZXing-Barcodescanner (kostenlos im Google Play
Store erhältlich)
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Ansonsten können Sie die EAN-Nummer, Artikelnummer oder Bezeichnung (auch teilweise) des
gesuchten Artikels in das Eingabefeld eintippen. Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche „Suchen“.
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Sollten Sie keine der gerade genannten Angaben kennen, so können Sie auch direkt auf „Suchen“
klicken, müssen dann aber einen Warnhinweis bestätigen.

Kurz zum Hintergrund:
Je nach Datenbestand können in Ihrer Datenbank mehrere tausend Artikel enthalten sein. Dies führt
dazu, dass Sie, wenn der Filter zu ungenau oder gar nicht gesetzt ist, unter Umständen durch eine
ellenlange Liste navigieren müssen. Da die App die Daten dynamisch nachlädt, führt dies zudem zu
einem erhöhten Speicherverbrauch, sollte sich der gesuchte Artikel weiter unten in der Liste befinden.
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Nach kurzer Zeit werden Ihnen alle Artikel gelistet, die den Suchkriterien entsprechen, sofern es
mehrere solche gibt. Wurde lediglich ein einziger passender Artikel ermittelt, wird dieser sofort
herangezogen.
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Sollte allerdings kein Artikel gefunden werden, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, die
Ansicht hingegen wechselt nicht.

Sie können somit direkt eine neue Suche starten, ohne aus einer leeren Liste zuerst zurück navigieren
zu müssen.
Hinweis:
Die App sucht nicht nur in den angegebenen Feldern, sondern die Suche erfolgt nach (in der
Reihenfolge der Priorität):
 Artikelnummer
 EAN
 Zusatznummer
 Artikelbezeichnung
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Bearbeiten von Positionen
Nach Auswahl eines Artikels bei der Positionsneuanlage oder nach „Wischen“ und Betätigen der
„Bearbeiten“-Schaltfläche einer bestehenden Position gelangen Sie in die Bearbeitungsansicht.

Die Angaben im oberen Ansichtsbereich sind rein informativ und stellen die Stammdaten des
entsprechenden Artikels dar. Sie haben hier allerdings die Möglichkeit, die Menge zu verändern bzw.
Sonderpreise und/oder Rabatte einzugeben.
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Um die Menge anzupassen, tippen Sie in das entsprechende Eingabefeld.

Daraufhin klappt die Ziffern-Tastatur hoch, und die vorhandene Eingabe wird gelöscht. Geben Sie nun
die neue Menge ein. Erlaubt sind ganze Zahlen sowie Zahlen mit Dezimalstellen (Kommazahlen). Als
Dezimaltrennzeichen wird das dem Gebietsschema Ihres verwendeten Geräts entsprechende
verwendet (z.B. Komma auf einem deutschen Betriebssystem, Punkt auf einem englischen). Um Ihre
Eingabe zu verwerfen, klicken Sie auf das „X“ am rechten Rand des Eingabefeldes. Daraufhin erhält es
dann wieder seinen ursprünglichen Wert (Initialwert bei Neuanlage, ansonsten die aktuell
gespeicherte Menge der Position).
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Sonderpreise/Rabatte
Möchten Sie einen Sonderpreis und/oder einen Rabatt für diese Position festlegen, klicken Sie auf die
entsprechende Schaltfläche. Daraufhin werden Ihnen die relevanten Eckdaten zum Artikel angezeigt,
und Sie können nach derselben Logik wie bei der Mengenangabe Ihre Eingaben tätigen.

Um einen Sonderpreis bzw. einen Rabatt wieder zu stornieren, geben Sie an dieser Stelle 0 in das
entsprechende Feld ein.
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Ein Klick auf „Übernehmen“ oder „Abbrechen“ bringt Sie wieder zurück zur Position, wo Ihnen die
gegebenenfalls aktualisierten Daten angezeigt werden.

Erst wenn Sie hier auf „Speichern“ klicken, werden die getätigten Änderungen übernommen.
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In der Übersicht zum Vorgang werden Positionen, die einen Sonderpreis und/oder einen Rabatt
enthalten, durch eine grüne Preisbeschriftung gekennzeichnet.
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Diese Kennzeichnung setzt sich in der Vorgangsübersicht fort.

Wichtiger Hinweis zu den Preisangaben:
Die dargestellten Preise sind unverbindlich und lediglich als grobe Orientierung zu verstehen. Die
Darstellung erfolgt immer in der Form Netto/Brutto. Die letztlich dem Kunden berechneten Preise
können abweichen, da zum einen Rundungsungenauigkeiten auftreten können, zum anderen die auf
dem Gerät gespeicherten Artikelpreise lediglich eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt des
Datenimports darstellen. Diese können sich zwischenzeitlich aber geändert haben.
Ausgenommen sind lediglich Sonderpreise, da Sie diese ja selbst auf dem Gerät und damit unabhängig
vom AFS-Manager festlegen.
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Löschen von Vorgängen
Es kann vorkommen, dass sich ein angelegter Vorgang im Nachhinein als obsolet erweist. In dem Fall
können Sie ihn einfach wieder löschen. Rufen Sie dazu die Vorgangsübersicht auf („Vorgänge
verwalten“), und wischen Sie den entsprechenden Vorgang zur Seite.
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Betätigen Sie nun die rote Schaltfläche „Löschen“. Nach Bestätigung der anschließenden
Sicherheitsabfrage wird der Vorgang gelöscht.
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Rückübertragung von Vorgängen
Hinweis:
Diese Funktion ist in der Demoversion nicht verfügbar!
Um Ihre Vorgänge abrechnen, drucken usw. zu können, müssen diese an den AFS-Manager
zurückübertragen und dort weiter bearbeitet werden.
Wählen Sie dazu im Menü den Punkt „Vorgänge übertragen“. Da zur Übertragung logischerweise eine
Verbindung zum Konnektor nötig ist, öffnet sich daraufhin die Verbindungsmaske.

Seite 28 von 54

Nach erfolgreicher Verbindungsaufnahme öffnet sich eine Liste der übertragbaren Vorgänge.

Per Vorgabe sind alle enthaltenen Vorgänge ausgewählt. Wenn Sie einzelne Vorgänge jetzt noch nicht
übertragen möchten, tippen Sie diese an, so dass der Haken nicht mehr gesetzt ist.
Tipp:
Der Haken in der Überschrift ist ebenfalls änderbar. Er ändert den Zustand aller untergeordneten
Einträge auf einmal.
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Fällt die Auswahl zu Ihrer Zufriedenheit aus, betätigen Sie die Schaltfläche „Übertragen“. Diese ist nur
aktiv, wenn mindestens ein Eintrag ausgewählt wurde. Aus Sicherheitsgründen erfolgt nun eine
Abfrage.
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Wenn Sie diese bestätigen, erfolgt die eigentliche Übertragung. Je nach Umfang kann diese einen
Moment dauern.
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Nach erfolgreicher Übertragung haben Sie die Möglichkeit, die soeben übertragenen Vorgänge auf
Ihrem Gerät zu löschen. Diese können aber zu Recherchezwecken auf dem Gerät verbleiben. Es ist Ihre
Entscheidung, die entsprechenden Vorgänge können auch später jederzeit gelöscht werden.
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Übertragene Vorgänge
Übertragene Vorgänge werden durch rote Beschriftung der Auftragsart gekennzeichnet.
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Sie können nicht mehr bearbeitet, die enthaltenen Informationen aber abgerufen werden. Zum
Abrufen der Positionen betätigen Sie nach einem „Wisch“ die „i“-Schaltfläche.
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Die Schaltflächen zur Bearbeitung (Auftragsart, Adresse) sind hier deaktiviert, ebenso lassen sich keine
neuen Positionen hinzufügen.
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Auch die einzelnen Positionen können eingesehen, aber nicht bearbeitet werden.
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Ein „Wisch“ auf der Position und anschließendes Betätigen der Info-Schaltfläche listet die
Positionsdetails, welche natürlich ebenfalls schreibgeschützt sind.

Die „Speichern“-Schaltfläche sowie das Mengen-Eingabefeld sind deaktiviert, die Schaltfläche zur
Eingabe von Sonderpreisen und Rabatten gänzlich verschwunden.

Seite 37 von 54

Löschen übertragener Vorgänge
Sie haben 2 Möglichkeiten, übertragene Vorgänge zu löschen:



Sie löschen jeden Vorgang einzeln über „Wisch“-„Löschen“ in der Vorgangsübersicht
Sie rufen im Menü den Punkt „Vorgänge bereinigen“ auf

Letzterer löscht automatisch alle übertragenen Vorgänge. Sicherheitshalber müssen Sie dies zunächst
bestätigen.
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Sollten keine solchen vorhanden sein, erscheint rein informativ ein Hinweis.
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Recherche/Kopieren bestehender Vorgänge im/aus dem AFS-Manager
Folgende Situation:
Sie sind bei einem Kunden, welcher den Wunsch äußert: „Ich möchte die Bestellung von Ende Mai
letzten Jahres noch einmal aufgeben“. Diese Bestellung befindet sich aber nicht auf Ihrem Mobilgerät,
etwa weil sie ein Kollege aufgenommen hat oder Sie sie übertragen und gelöscht haben. Sie müssen
nun nicht verzweifeln, eine Online-Verbindung zum AFS Datenbankconnector vorausgesetzt können
Sie auch live recherchieren.
Wählen Sie dazu im Menü den Punkt „Vorgänge suchen“. Da es sich um eine Online-Recherche
handelt, erscheint wieder die Verbindungsmaske.
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Nachdem die Verbindung hergestellt wurde haben Sie die Möglichkeit, die Suche nach folgenden
Kriterien einzugrenzen:





Vorgangsart
Adresse
Anfangsdatum des Zeitrahmens
Enddatum des Zeitrahmens
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Angenommen, der Kunde im Beispielfall heißt EDV-Verlag Hans, und das aktuelle Jahr sei 2016. Dann
gehen Sie wie folgt vor:
Tippen Sie auf „Vorgangsart“ und wählen Sie „Bestellung“
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Im Anschluss tippen Sie auf die „Lupe“-Schaltfläche, um die Liste der vorhandenen Adressen
abzurufen.
Geben Sie hier im Filter-Eingabefeld „Edv“ ein, um die Liste einzuschränken. Sollte sie immer noch zu
lang sein, scrollen Sie entweder hinunter, oder erweitern Sie den Filter auf beispielsweise „Edv-v“.

Tippen Sie nun den entsprechenden Eintrag an, und wählen Sie anschließend „Übernehmen“.
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Die Adresse wurde übernommen, schränken wir nun das Vorgangsdatum ein. „Ende Mai“ ist ein etwas
dehnbarer Begriff, daher wählen wir sicherheitshalber als Anfangsdatum den 15.05.2015 und als
Enddatum den 31.05.2015. Dies erreichen Sie durch Tippen auf die entsprechenden Datumsfelder.

(Obige Darstellung entspricht der unter iOS, unter Android erscheint ein Kalender zur Eingabe.)
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Nach einem Klick auf „Suchen“ werden die Daten vom AFS-Manager abgefragt, was je nach
Verbindungsgeschwindigkeit und Datenmenge etwas dauern kann. Anschließend werden die LiveErgebnisse gelistet, in unserem Fall glücklicherweise nur ein einziger.
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Natürlich kann es auch vorkommen, dass überhaupt keine passenden Vorgänge gefunden werden. In
dem Fall erscheint eine diesbezügliche Meldung, und die Ansicht wechselt nicht, damit Sie sofort die
Suchkriterien ändern können.
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Kehren wir aber nun zurück zu unserem Beispiel.
Wenn Sie sich nicht sicher sind oder anhand des Datums und der Preise keine sicheren Rückschlüsse
darauf ziehen können, ob Sie den richtigen Vorgang gefunden haben, können Sie nach einem „Wisch“
Detailinformationen zum Vorgang abrufen („i“-Taste).
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Sie bekommen hier sämtliche Positionen (Artikel, Menge, Positionspreise) gelistet. Spätestens jetzt
sollte der Kunde eigentlich wissen, ob er exakt diese Bestellung meinte.
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Sofern dies der Fall sein sollte, wechseln Sie wieder mit „Zurück“ in die Ansicht „Suchergebnis“, und
„wischen“ Sie erneut. Sie haben dann die Möglichkeit, den gesamten Vorgang mit der „+“-Taste auf
Ihr Mobilgerät zu kopieren. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie dies bestätigen, damit nicht
automatisch kopiert wird, wenn Sie versehentlich einmal auf die Taste geraten.
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Nach Erstellung der Kopie bekommen Sie informativ eine kurze Rückmeldung.

Anschließend wechselt die Ansicht nicht, damit Sie gegebenenfalls gleich weitere Vorgänge kopieren
können, ohne vorher erneut suchen zu müssen.
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Die Kopie erhält als Vorgangsdatum den Zeitpunkt des Kopiervorgangs, wird wie jeder andere Vorgang
auch in der Vorgangsübersicht gelistet und lässt sich bearbeiten.

Wichtige Hinweise:
Bedenken Sie bitte, dass es sich hier tatsächlich um eine Kopie eines Vorgangs mit eigener
Vorgangsnummer handelt, Sie bearbeiten im weiteren Verlauf nicht den Originalvorgang. Dies wäre
auch gar nicht realisierbar, da Sie die meiste Zeit offline arbeiten und sich in der Zwischenzeit einige
Änderungen am Original ergeben können, welche unmöglich zu synchronisieren sind, insbesondere
wenn mehrere Mitarbeiter mobil mit demselben Vorgang arbeiten würden. Dies erklärt auch, weshalb
ein Vorgang im Suchergebnis nicht editierbar ist, die Kopie hingegen schon.
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Fortgeschrittene Bedienung
Effiziente Adress- und Artikelsuche
Wie bereits mehrfach erwähnt wurde die Suche in der App unterschiedlich implementiert:




Bei Eckdaten wie beispielsweise Auftragsarten sind erfahrungsgemäß nur wenige Datensätze
zu erwarten, es werden daher immer alle Datensätze komplett geladen. Die Suche greift hier
auf die dargestellten Felder zu.
Bei Stammdaten wie Adressen und Artikeln hingegen kann es sich um Datenmengen von
mehreren Tausend Datensätzen handeln. Diese werden in Blöcken geladen/nachgeladen. Die
Suche ermittelt die zutreffende Datenmenge bei jeder Änderung des Suchtextes neu.

Letzteres wird über die standardisierte Datenbank-Abfragesprache SQL realisiert. Diese kennt 2
Platzhalter:



Das %-Zeichen für beliebig viele (oder kein) Zeichen
Das _-Zeichen für genau ein Zeichen

Dies können Sie sich zu Nutze machen, indem Sie die genannten Zeichen bei der Suche anwenden.
Intern wird übrigens bei der Suche über die Artikelbezeichnung das %-Zeichen Ihrem Suchtext sowohl
vorangestellt als auch angehängt (aus „August“ wird somit „%August%“), so dass es keine Rolle spielt,
an welcher Stelle genau dieser enthalten ist.
Angenommen, Sie suchen einen Artikel, der die Worte „der“, „die“ und „das“ enthält. Sie wissen noch,
dass die Worte in dieser Reihenfolge vorkommen, aber nicht mehr, wie das Trennzeichen dazwischen
lautet. Geben Sie daher als Suchtext „der_die_das“ (ohne die Anführungszeichen) ein. Damit werden
zum Beispiel folgende Datensätze gefunden:





Der die das
Der-die-das
Der:die:das
Der die-das

Verwenden Sie stattdessen den Suchtext „der%die%das“, werden zusätzlich zu den oben genannten
auch folgende Datensätze gefunden:



Der Hund, die Katze und das Mäuschen
Derdiedas

Sie sehen, Sie können die Ergebnismengen auch dann auf ein verträgliches Minimum reduzieren, wenn
Ihnen die Daten nicht zu 100% bekannt sind.
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Lizenzierung der App
Die Lizenzierung erfolgt über eine Dongle-Freischaltung, die Verwaltung der Lizenzen geschieht über
den AFS-Manager (diese Funktion ist erst ab der Version X6 verfügbar, gegebenenfalls müssen Sie ein
Update erwerben). Klicken Sie dort auf dem Reiter „Erweiterungen“ auf den Punkt „WawiToGo“.

Möglicherweise werden Sie aufgefordert, zunächst den App Server zu starten, die entsprechende
Schaltfläche befindet sich direkt daneben.

Im Verwaltungsfenster sind folgende Informationen ersichtlich:





Anzahl der auf dem Dongle freigeschalteten Lizenzen
Anzahl der noch verfügbaren Lizenzen
Ablaufdatum der Lizenzen
Eine Auflistung der verwendeten Seriennummern

Hinweis:
Die Angabe unter „Geraet“ dient lediglich dazu, Ihnen eine Übersicht über die sich derzeit in
Verwendung befindlichen Mobilgeräte zu verschaffen, sie wird weder weitergegeben noch auf
irgendeine andere Art und Weise ausgewertet.
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Die Bedeutung der Schaltflächen im Einzelnen:








Lizenz erzeugen
o Erzeugt eine neue Seriennummer. Voraussetzung dafür ist, dass noch Lizenzen
verfügbar sind.
Lizenz freigeben
o Entwertet die aktuell markierte Seriennummer. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll,
wenn ein Mobilgerät defekt ist und ausgetauscht wurde. Die entwertete
Seriennummer steht dann für das neue Gerät zur Verfügung.
Lizenz ausdrucken
o Druckt die relevanten Eckdaten aus, unter anderem auch den QR-Code, der sich am
Mobilgerät einscannen lässt (siehe Ersteinrichtung)
Schließen
o Schließt das Verwaltungsfenster ohne weitere Aktion
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