Der SpoolDesigner passt sich Ihren
Verschachtelte IF ..
KOPFTITEL Thema
UNTERNEHMEN
+ PRODUKTE Produktvorstellung
ungen, zeilenweises
Anforderungen an
DB-Anbindung

Individuelle
Drucksteuerung
Mail

Bilder

ELSE BedingAbarbeiten des
Spools, Suchen nach Inhalten in
bestimmten Bereichen werden mit
dem SpoolDesigner komfortabel,
einfach und flexibel definiert.

Was unsere Kunden sagen (2):
Wir waren positiv
überrascht von der
schnellen Umsetzung neuer
Ideen. Auch der Support
ist mehr als
zufriedenstellend.
Anfragen werden binnen
kürzester Zeit kompetent
bearbeitet.

Beim SpoolDesigner gehören alle
Funktionen zur Serienausstattung.
Dadurch können Sie schnell und ohne
Mehrkosten auf neue Anforderungen reagieren. Jede Funktion
sollte und wird Verwendung bei Ihnen finden, für ein modernes
Output-Management, in einem zukunftsorientierten Betrieb.

Von
unbeugsamen
EDV-Chef‘s

Nachfolgend ein Teil der Möglichkeiten des SpoolDesigners:
Der SpoolDesigner passt sich Ihren
Der SpoolDesigner passt sich Ihren
Anforderungen an
Anforderungen an
DB-Anbindung
DB-Anbindung

Bilder
Bilder

Individuelle
Individuelle
Drucksteuerung
Drucksteuerung
Mail
Mail

Wie wichtig ist Flexibilität?
Wie wichtig ist Flexibilität?
Beispiel:

Bisher

wurden
Beispiel:Ihre
BisherDokumente
wurden Ihre Dokumente

Ihre

Was unsere Kunden sagen (2):

Was unsere
Verschachtelte IF .. ELSE Beding- Wir
warenKunden
positiv sagen (2):
Verschachtelte
IF .. Abarbeiten
ELSE BedingWir waren positiv
ungen,
zeilenweises
des überrascht
von der
ungen, zeilenweises
Abarbeiten
überrascht
von der neuer
Spools,
Suchen nach
Inhalten des
in schnellen
Umsetzung
Spools, Suchen
nach werden
Inhalten mit
in Ideen.
schnellen
Umsetzung
neuer
bestimmten
Bereichen
Auch
der Support
bestimmten
Bereichen komfortabel,
werden mit ist
Ideen.
Auch
mehr
als der Support
dem
SpoolDesigner
ist mehr als
dem SpoolDesigner
komfortabel, zufriedenstellend.
einfach
und flexibel definiert.
zufriedenstellend.
Anfragen
werden binnen
einfach und flexibel definiert.
Anfragen werden
binnen
Zeit kompetent
Beim SpoolDesigner gehören alle kürzester
kürzester Zeit kompetent
Beim SpoolDesigner
gehören alle bearbeitet.
Funktionen
zur Serienausstattung.
Funktionen
zurSieSerienausstattung.
Dadurch
können
schnell und ohne bearbeitet.
Mehrkosten
auf Sie
neueschnell
Anforderungen
Dadurch können
und ohne reagieren. Jede Funktion
sollte
und wird
bei Ihnen reagieren.
finden, für Jede
ein modernes
Mehrkosten
auf Verwendung
neue Anforderungen
Funktion
Output-Management,
in einembei
zukunftsorientierten
sollte und wird Verwendung
Ihnen finden, für Betrieb.
ein modernes
Output-Management, in einem zukunftsorientierten Betrieb.
Nachfolgend ein Teil der Möglichkeiten des SpoolDesigners:
Nachfolgend ein Teil der Möglichkeiten des SpoolDesigners:

Der SpoolDesigner passt
sich Ihren Anforderungen an

Möglichkeiten des SpoolDesigners

Was unsere Kunden
aufbereitet, auf dem aufbereitet,
Drucker ausgegeben
und ausgegeben
auf dem Drucker
sagen (1):
per
Post
an
den
Empfänger
gesendet.
Jetzt
und
per
Post
an
den
Empfänger
gesendet.
Wir wollten nur
Jetzt
ändern
sich
die
Anforderungen.
Der
ändern
sich
die
Anforderungen.
Der
Empfänger
Teile unserer
Empfänger
das Dokument vorab
Dokumente
auf-Dokument
möchte das
vorab alsmöchte
Mail erhalten,
bereiten,
unals Mail
erhalten, um den Vorgang schnelum dendieVorgang
schneller
abzuschließen.
Wie wichtig ist Flexibilität?
sere alte Lösung
ler abzuschließen.
Wie wichtig ist Flexibilität?
nicht konnte. Aber
Beispiel: Bisher
wurden
Wer an dieser Stelle den SpoolDesigner
von der

UNTERNEHMEN + PRODUKTEKOPFTITEL
Produktvorstellung
Thema

Dokumente

die Arbeit mit dem
aufbereitet,
auf den
demwurden
Drucker
ausgegeben
und
Wer an dieser
Stelle
SpoolDesigner
Beispiel:
Bisher
Ihre
Dokumente
Meinikat Informationssysteme
im
per GmbH
Post an den Empfänger
gesendet. Jetzt
SpoolDesigner war
aufbereitet,
auf
dem
Drucker
ausgegeben
und
von der Meinikat
Informationssysteme
ändern sich die
Anforderungen. Der Empfänger
Einsatz hat,
schnell
per Post
an den und
Empfänger gesendet. Jetzt
kinderleicht
und wird die Anforderung
möchte das
Dokument
vorab
als
Mail erhalten,
GmbH im Einsatz
hat,
wird
die
Anfordeändern sich die Anforderungen.
Der Empfänger
um den Vorgang schneller
abzuschließen.
einfach
umsetzen
können. Der Mail-Versand
istvorab
macht
einfach
nur
möchte
das
Dokument
als
Mail
erhalten,
rung schnell um
und
einfachschneller
umsetzen
können.
den Vorgang extra
abzuschließen.
Spaß.
Also wur-dabei und muss nicht
im Standard
Wer annoch
dieser Stelle den SpoolDesigner von der
Der Mail-Versand
istInformationssysteme
im Standard GmbH
dabei im
Meinikat mit
deerworben
die alte Lösung
werden. InundKombination
dem
Wer
an dieser
Stelle
SpoolDesigner
von und
der
Einsatz
hat, wird
dieden
Anforderung
schnell
muss
nicht
noch
extra
erworben
werkomplett
ersetzt. Designwechsel können
Meinikat
Informationssysteme
GmbH im
dynamischen
Sie
auch
einfach umsetzen
können. Der Mail-Versand
ist

Der schnelle und komfortable Rechnungsaustausch
Zentrale User Guidelines des Forums elektronische
Rechnung Deutschland

ZUGFeRD ist…

• ein im Juni 2014 vorgestellter neuer Standard für
den Austausch elektronischer Rechnungen zwischen Unternehmen, Behörden und Verbrauchern.
• gemeinsames Projekt von Verbänden und Ministerien, dem VDA, Unternehmen des Einzelhandels, dem Banksektor und der Software-Industrie.
• vergleichbar mit dem elektronischen Datenaustausch via EDI. Er ermöglicht den digitalen Austausch strukturiertr Rechnungsdaten in einer PDFDatei.
• Durch die Übertragung per PDF/A-3 Format, einem
Format zur Langzeitarchivierung digitaler Dokumente, sind mit ZUGFeRD übermittelte Rechnungen jederzeit durchsuchbar und genügen allen
gesetzlichen Anforderungen zur Revisionssicherheit.
• keine speziellen technischen Übermittlungsstandards.
• keine individuellen Vereinbarungen zwischen
Lieferanten und Emfpänger der Rechnung.
Design zu entwerfen. Das Design wird auf der AS/400
abgelegt. Die Verarbeitung läuft anschließend auf der
AS/400, ohne dass ein PC-Server notwendig ist.
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Sie mit Spoolinhalten, Konstanten oder Textbausteinen
füllen. Mit den Informationen erzeugt der SpoolDesigner eine XML-Datei. Als Ausgabe erhalten Sie ein
PDF/A-3 Dokument mit integrierter XML-Datei versandfertig und ZUGFeRD-konform.
♦

Verschachtelte IF .. ELSE Bedingungen, zeilenweises
Abarbeiten des Spools, Suchen nach Inhalten in bestimmten Bereichen werden mit dem SpoolDesigner
komfortabel, einfach und ﬂexibel deﬁniert.
Beim SpoolDesigner gehören alle Funktionen zur Serienausstattung. Dadurch können Sie schnell und ohne
Mehrkosten auf neue Anforderungen reagieren. Jede
Funktion sollte und wird Verwendung bei Ihnen ﬁnden,
für ein modernes Output-Management, in einem zukunftsorientierten Betrieb.
Der SpoolDesigner gibt Ihnen passend zum Proﬁl
(Basic, Comfort oder Extendet) die Variablen vor, die
NEWSolutions

NEWSolutions

Wir beﬁnden uns im Jahre 27 nach
AS/400 Geburt.
Alle Papierausgaben des
Systems sind
schlicht und
einfach.
Alle
Papierausgaben?
Nein!
Die von
unbeugsamen
EDV-Chefs mit
SpoolDesigner
ausgestatteten Systeme erzeugen moderne
Ausgaben mit Barcodes, Bildern, Farben, etc.
und drucken, faxen und mailen diese sogar.
Meinikat Informationssysteme GmbH
Interessiert? Kostenlose Onlinedemo und
Testversion unter ++49 (0) 5037 3000 127
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