
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da ...
Während des Sommers saßen wir intensiv an der Umsetzung Ihrer RELA-Ideen.
In diesem Newsletter berichten wir über die umgesetzten Updates und Module.
Außerdem erfahren Sie wichtige Tricks für eine reibungslose Arbeit mit dem
PDA und wie Sie eine saubere Datenstruktur in Ihrer RELA-Reifenlagersoftware
behalten.

RELA hilft beim Saisonstart

Rückblick - Herbstaktion
Auch die RELA-Aktion zur Herbstsaison traf auf hohe
Resonanz. 

Somit werden wir das Aktionsangebot, bei dem das
Zahlungsziel für alle in einem bestimmten Zeitraum
bestellten Radsatzetiketten auf das Saisonende gelegt wird,
als festen Bestandteil integrieren und ausbauen.

Wir werden Sie weiterhin rechtzeitig über die jeweiligen
Aktionszeiträume informieren.

PDA - Warmstart
Viele Softwareprobleme mit dem PDA lassen sich durch
einen Warmstart lösen. Alle erfassten Daten bleiben
erhalten.

Ein Warmstart ist zum Beispiel durchzuführen bei:
• Programmabsturz
• Festfahren des Programms
• versehentliches Schließen von RELA

Eine ausführliche Anleitung erhalten Sie in unserem
Hilfeportal unter >>>Warmstart beim PDA<<<. 

PDA - Einstellen des Datums
Durch das richtige Einstellen von Datum und Uhrzeit
können viele Probleme vermieden werden.

Das eingestellte Datum ist beispielsweise die
Grundlage für die bei der Abholung eines Radsatzes
gespeicherten Zeiten.  Bei den Berechnungen zur
Lagerfrist können sich, durch ein falsches Datum,
falsche Zeiträume ergeben, die dem Kunden in
Rechnung gestellt werden. 

Eine nachträgliche Änderung ist nur durch SDNORD

https://secure.sdnord.de/help/systemliste1/50-technik/244-ak20140401-1?user=relahelp&passw=%24P%24DZdADIWiyo1mM/XZ5/myJB.DjW8Ai8.


möglich.

Eine Anleitung zum Einstellen von Datum und Uhrzeit
finden Sie in unserem Hilfeportal unter >>>Datum auf
dem PDA einstellen<<<  oder in unserem
>>>Video<<<.

Audit-Mail
In der täglichen RELA Audit-Mail werden
Problemradsätze angezeigt, bei denen das System
Unstimmigkeiten festgestellt hat.

Wir haben die RELA Audit-Mail so angepasst, dass
Ihnen zu jeder Tabelle ein Link angezeigt wird. Dieser
Link leitet Sie auf unser Hilfeportal weiter, wo Ihnen
weitere Informationen zu den Ursachen und Lösungen
beschrieben werden. 

So haben Sie die Möglichkeit Ihr RELA selbstständig
zu korrigieren und "sauber" zu halten.

NEU: RELA Modul 120 - Bestellkalender Autohaus

Das Modul Bestellkalender Autohaus gibt dem
Dienstleister die Möglichkeit individuell Servicetage
freizugeben oder zu sperren. Auf diese Weise können
in der Hauptsaison zum Beispiel Rädersamstage
gezielt für einzelne Autohäuser als Servicetage
freigeschaltet werden. 

Wie die Tage freigegeben und gesperrt werden
können, erfahren Sie in unserem >>>Hilfeportal<<<.

Bei Interesse an diesem Modul, wenden Sie sich an
uns. 

Updates: Neuerungen bei RELA

manuelle Auslagerung
Die Funktion der >>>manuellen Auslagerung<<< wurde
um ein Bemerkungsfeld erweitert. 

Für eine manuelle Auslagerung gibt es immer besondere
und oft sehr individuelle Gründe. Um diese vor allem im
Gespräch mit dem Kunden nachzuvollziehen, können
mündliche Absprachen, Gesprächspartner oder andere
Notizen hinterlegt und gespeichert werden.

Waschplatz und Waschlisten
Viele Dienstleister waschen ihre Radsätze in der
Nebensaison. 

Waschplätze können nun mit einem Waschplatz-
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Lageretikett versehen werden. So können Sie zu jeder
Zeit nachvollziehen, wo sich der Radsatz befindet.
Außerdem kann eine CSV-Datei, die alle noch nicht
gewaschenen Radsätze enthält, exportiert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem
Hilfeportal unter >>>Waschplatz und Waschlisten<<<.

Pickzettel
Auf dem Pickzettel (ehem. Packzettel) sind bei jedem
Radsatz die vereinbarten Leistungsinformationen
vermerkt.

So werden Leistungen, wie zum Beispiel das Waschen, die
möglicherweise während der Lagerzeit vergessen wurden,
auffällig und können vor der Auslieferung nachgeholt
werden.

Direktversand von Radsatzetiketten
Für einen Aufpreis von 5,00€ besteht nun die
Möglichkeit die bestellten Radsatzetiketten direkt an
Ihren Kunden versenden zu lassen.

Bei der Bestellung markieren Sie dazu die Option
"Direktversand an Autohaus".

Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal
unter >>>Direktversand von Radsatzetiketten<<<.

RELA Hilfeportal
Unser >>>Hilfeportal<<< hat sich verändert. 

Mit dem neuen Layout hat sich auch die Struktur
verbessert. Einzelne Artikel sind durch optimierte Filter-
und Suchfunktionen schneller zu finden. Die Artikel sind
zusätzlich in Themengebiete eingeteilt, die zusätzlich
die freie Suche vereinfachen. 

Mit jeder neuen Anfrage von Ihnen wächst das
Hilfeportal. Helfen Sie uns dabei, Sie zu unterstützen!

*Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol rechts neben Ihrem Login auf Ihrer RELA-
Seite.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die
Herbstsaison!

Herzliche Grüße aus Rostock
Ihre Anne Köpcke
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