Sind Sie unterwegs stets über Ihre Kunden informiert?

[

Herr Müller parkt vor dem Gebäude seines Kunden.
Heute steht das wichtige Quartals-Gespräch an.

[

Was mache ich nur?
Ich habe vergessen,
mir die Kundendaten
herunterzuladen.

]

]

Mit SL.mobile bin ich jetzt
immer auf dem aktuellsten Stand.
Egal wo ich bin.

[

Und ich kann jetzt damit
sogar Aufträge selbst erfassen.

]

ein Blick auf die Uhr…

[

[

Und der Innendienst hat
schon Feierabend!

]

Ich kann doch nicht ohne
aktuelle Bestellinformationen
zum Termin....?!

]
Peter Müller, Verkaufsberater

Thomas Schneider, Key-Account-Manager

SL.mobile macht’s möglich:
Arbeiten mit der SelectLine
Warenwirtschaft,
wo immer man will!

Mit SL.mobile arbeiten Sie individuell.
Ob Zuhause, im Zug, im Auto
oder direkt beim Kunden:
Mit SL.mobile haben Sie immer
Zugriff auf Ihre SelectLine Warenwirtschaft. Mit Ihrem Smartphone,
Ihrem Notebook oder Tablet-PC
können Sie alle Kundendaten
abfragen, Belege direkt erfassen
und sich Lieferanten anzeigen
lassen.
Die Mitarbeiter im Außendienst
haben stets einen Überblick
über die von ihnen mobil
erfassten Belege und können
durch zusätzliche Kommentare
die weitere Verarbeitung
beeinflussen.

Historie
Sowohl bei Kunden als auch
bei Artikeln wird eine Historie
angeboten. Beim Kunden können
so auf einen Blick seine zuletzt
bestellten Artikel erfasst werden.

Bei den Artikeln bietet
die Artikelhistorie die
Möglichkeit, sich alle
Kunden anzuzeigen,
die einen Artikel jemals
bestellt haben.

SL.mobile bietet die
moderne Mobilität, die erfolgreiche
Unternehmen brauchen.

Bisher waren alle Belege inkl.
einzelner Positionen lediglich nur
einsehbar. Mit der neuen Version 2.0
von SL.mobile können Belege direkt
über das Internet erfasst werden.

Alle Daten von Kunden/Interessenten,
Lieferanten, Artikeln und Mitarbeitern lassen sich einfach und schnell
durchsuchen, filtern und sortieren.
Die Stammdaten sind untereinander
verlinkt. Zu jedem Artikel werden alle
Lieferanten angezeigt, die für diesen
Artikel hinterlegt sind.
Jetzt neu: Über die Druckfunktion
des Browsers oder Smartphones kann
jede Sicht direkt ausgedruckt werden.
Dabei unterstützt SL.mobile auch
das drahtlose Drucken über AirPrint
(iPhone, iPad).

Kundenbelege:
Jetzt noch mehr
Möglichkeiten

Egal, ob auf dem Smartphone oder
dem Tablet. Der Beleg wird abschließend über eine Transferschnittstelle
in die SelectLine Warenwirtschaft
geschrieben. Von dort kann er
durch einen Mitarbeiter direkt in
die Warenwirtschaft übernommen
werden.

Für alle Nutzer von SelectLine CRM:
Jetzt können Sie mit SL.mobile auch
Notizen und E-Mails einsehen sowie
neue Notizen erfassen.

SL.mobile gibt es
in zwei Varianten

• für Smartphones
(z.B. iPhone, Android- & Windows-Phones)
• für Notebooks und Tablets
(z.B. iPad oder Galaxy Tab)
Beide Varianten werden zusammen
ausgeliefert und können von Ihnen
auch parallel genutzt werden.
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