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S4 CRM: Update 5.6 – Die neuen Funktionen 

 

1. Allgemeine Änderungen 

 

Checkliste: Das Kennzeichen wird auch mit einem Leerzeichen statt einem Minus geprüft.  

 

Es wird auch geprüft, ob eine E-Mail-Adresse vorhanden ist. 

 

 

WVL POPup: Wenn in einer Korrespondenz der Bezug zum Ansprechpartner hergestellt wird, oder über ein 

Makro eine WVL generiert wird (Voraussetzung: AP-Feld in der Listenansicht des Filters), dann wird bei 

gewerblichen Kunden der Ansprechpartner im Popup und der PIM angezeigt. 

 

 

Gesamtstatistik: Kunden können von der Berechnung ausgeschlossen werden, wenn die Kunden der 

Stammdaten Gruppe ABC Ausschluss zugeordnet sind. 

 

Stammdaten: Ein Login kann auch ohne Administratorenrecht den Stammdatenbetreuer ändern, wenn der 

aktuelle Stammdaten-Betreuer des Kunden = Kalender-Benutzer ohne Login ist. 

 

Änderung des Stammdatenbetreuers: Benutzer, die in der Benutzergruppe "Betreuer-Admin" sind, können 

den Stammdatenbetreuer ändern, ohne in der Gruppe Verkaufsleiter zu sein oder Admin-Recht zu besitzen. 

Die Benutzergruppe muss angelegt werden und idealerweise wird das Recht über die Benutzerrolle 

vergeben und nicht einzeln für Benutzer. 
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Korrespondenzkategorien: Über Administration/ Kategorien/ Korrespondenzen können 

Korrespondenzkategorien für eine Schnellkorrespondenz und den Aktivitätenbericht ausgeschlossen 

werden. 

  

 

Startportal: Bei Aktivierung der Ansprechpartner-Suche wird sowohl im Telefon als auch im Handy des AP 

gesucht bei Eingabe "Telefon". Bei Eingabe in E-Mail wird auch die AP-E-Mail gesucht. 

 

 

2. LEAD Opel 

 

Leadzuordnung: In der Leadeinstellung kann definiert werden, ob der Verkäufer per E-Mail über eine 

Leadzuweisung informiert werden soll.  

 

 

In der Leadzuordnung wird für einen Benutzer mit Admin-Recht der Button "POP3 Check" sichtbar. Es öffnet 

sich ein Fenster mit der Auflistung der eingegangenen E-Mails der hinterlegten POP3 Konten. In der Spalte 

Aktion können die Mails gelöscht oder zugeordnet werden. In der Zeile aktualisieren kann die Anzahl der 

zuladenden E-Mails eingeschränkt werden.  
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3. Fahrzeugbezogene Änderungen  

Verwaltung Infotexte sonstige Vereinbarung: In der Verwaltung Infotexte sonstige Vereinbarungen 

können in den Optionen folgende Felder genutzt werden: 

▬ pflicht = Feld ist ein Pflichtfeld, funktioniert aber nur in Verbindung mit einer Selektbox  

▬ sel = Antworten werden in einer Selectbox angezeigt 

▬ head:…= der darauffolgende Text wird als Bezeichnung für die Selectbox verwendet  

▬ kv = Option wird nur bei einem Kaufvertrag angezeigt 

▬ ang = Option wird nur bei einem Angebot angezeigt 

▬ int = Option steht nur zur Verfügung wenn der Kunde noch keine Debitorennummer ha 

 

Angebots- oder KV-Maske: In der Angebots- oder KV-Maske können bei unerledigten Korrespondenzen 

keine Angebote von verschiedenen Typ_Modellen verknüpft werden. Ein Angebot mit einem anderen 

Typ_modell wird ausgegraut und kann nicht angewählt werden 
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4. Sicherheit 

Benutzerverwaltung:  

▬ Der aktuell eingeloggte Benutzer steht in der Liste als erstes, gefolgt vom Admin 

▬ Bei einer Neuanlage muss das Passwort zweimal eingetragen werden (um Autovervollständigungen zu 

umgehen 

▬ Es erfolgt eine Prüfung, ob ein Login bereits vergeben wurde und falls der Login schon besteht, bleiben 

die Felder (Name,. Vorname, Telefon etc.) gefüllt 

▬ Loginprüfung auch bei Änderungen eines bestehenden Logins 

 

Arbeiten in verschiedenen Browsern: Wenn mit einem Login in verschieden Browsern gearbeitet wird, 

wird der Benutzer in beiden Browsern abgemeldet. 

 

 

5. Import 

 

Dublettencheck: In den Einstellungen bei einem CSV-Import gibt es die Option, dass der Dublettencheck 

für die Korrespondenzen deaktiviert werden kann. Dadurch werden gleiche Korrespondenzen bei einem 

Kunden bei nicht mehrfach angelegt und es beschleunigt sich der Import. 
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Zeichenformat: Das Zeichenformat kann über ein Drop-Down gewählt werden. 

 

 

 

6. Änderungen im Call-Center-Modul 

Hinweismeldung: Es gibt eine Hinweismeldung, wenn ein Rückruf eingeht und man aus dem Reiter CC den 

Kunden und den TLF auswählt, Antworten einträgt, aber keinen Bezug zum Fahrzeug oder zu einer 

Rechnung herstellt. 

 

 

 

7. Änderungen/Verbesserungen im Kalender 

Terminbearbeitung: Als Betreuer für einen Termin kann man einstellen, dass auch eingeladene Benutzer 

den Termin bearbeiten. 
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Ein offener Termin, der in der Vergangenheit liegt und Bezug zu einer Korrespondenz hat, kann sowohl 

inhaltlich als auch zeitlich verändert werden. Ist der Termin einmal abgeschlossen, kann er nicht mehr 

geändert werden. Ein offener Termin, der in der Zukunft liegt und Bezug zu einer Korrespondenz hat, kann 

sowohl inhaltlich als auch zeitlich verändert werden. Ist der Termin einmal geschlossen, kann man ihn 

verschieben und ändern, allerdings wird die zuvor geschlossene WVL wieder geöffnet. Die alte 

Ergebniskategorie wird angezeigt. Wird die WVL zu dem Termin geschlossen, wird die neue Kategorie 

übernommen. 

 

 

8. Filterassistent, Filteränderung, Listenansicht 

Filterassistent, Filteränderung, Listenansicht: Für den Filterassistent kann in den allg. Einstellungen 

festgelegt werden, dass die Datentabellen Telefonleitfaden und Rechnung verknüpft (gejoint) werden. Dabei 

sollte aber der Haken für die Telefonie pro Auftrag gesetzt sein. 

 

 

Es gibt eine Hinweismeldung, wenn die Anzahl von offenen und geschlossenen Klammern ungleich ist. 

 

 

Im Filterassistent kann das Datum auch mit Jahresdifferenz gefiltert werden. 

 

Im Filterassistent kann auf das Alter in Jahren selektiert werden. 

 

 

Es können über die P4N@Box Filter können in Kombination mit Hilfsfiltern heruntergeladen werden, 

Hilfsfilter allein gehen weder zu exportieren noch demnach zu importieren 

http://www.s4computer.at/


 

 

S4 Computer GmbH | Franz-Brötzner-Straße 21, 5071 Wals | www.s4computer.at      7 

 

Bei der Erstellung von WVL-Kampagnen können Kalenderkategorien (Bspw. Urlaub), Feiertage und 

Wochenenden ausgeschlossen werden, Beschleunigung der Berücksichtigung von Terminen 

Klickt man in der Listenansicht eines temp. Filters in einen Datensatz, kann man mit Hilfe der 

Navigationspfeile durch die Liste der Datensätze springen, die im temp. Filter enthalten sind. (Info für uns: 

Zu beachten dabei ist, dass wenn der Aufruf des temp. Filters sehr lange braucht, dass dies sich auch auf 

die Navigation auswirken könnte.) 

Für Serienbriefe gibt es neue Platzhalter: 1) <<cmb: tag1 / tag2 / tagn>> und 2) <<cmbr: tag1 / tag2 / tagn>> 

Diese Platzhalter können auch im Newsletter verwendet werden: 1) <<cmb: tag1 / tag2 / tagn>> und 2) 

<<cmbr: tag1 / tag2 / tagn>>  

Das Einsetzen der Platzhalter erfolgt wie im Serienbrief, nur dass hier die Felder aus dem E-Mail Editor 

verwendet werden müssen. (Dropdown mit Kunden und Fahrzeugfeldern) 

Bei Kunden mit mehreren Fahrzeugen können mehrere Felder pro Fahrzeug in einem Platzhalter 

angesprochen werden. Die eingeschlossenen Platzhalter MÜSSEN ebenfalls einzeln in der Vorlage 

vorhanden sein. Hier also: <<tag1>> <<tag2>> <<tagn>> (möglichst klein und weiß)  

 

1) fortlaufend Komma getrennt  

2) mit Umbruch bspw. nach jedem Fahrzeug  

 

Bsp.:  

1) B-AS 1234 / 01.01.2010 / W0L123456789, B-CD 5678 / 01.01.2012 / W0L567890123, B-EF 9012 / 

01.01.2014 / W0L987654321  

 

2) B-AS 1234 / 01.01.2010 / W0L123456789  

B-CD 5678 / 01.01.2012 / W0L567890123  

B-EF 9012 / 01.01.2014 / W0L987654321 
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9. Makro 

Über eine Makro/ Filterverknüpfung kann innerhalb der Beschreibung das Feld {bm_link} oder auch 

{kunde_link}für bestehende Beschwerden aus einem Filter genutzt werden (vorher musste im Makro direkt 

davor die Beschwerde erstellt werden) 

 

 

In dem Menüpunkt Makros / Filter kann ein Absender ausgewählt werden, der dann in den versandten E-

Mails angezeigt wird, unabhängig davon, mit welchem Login das Makro erstellt wurde.  (-> zusätzliche Info: 

die E-Mailadresse, die im CRM als Mailserver Benutzername angezeigt wird, erscheint hier ebenfalls. Diese 

wird genutzt, wenn ein Benutzer keine E-Mailadresse hat) 

 

 

10. Formulare 

Wenn ein Formular erstellt wird, werden Dateiuploadfeldern als Korrespondenzanhänge bereitgestellt-> ein 

Anhang pro Formularfeld hochladbar, dieses kann im Reiter Formular wieder gelöscht werden 

 

 

Vorgabefelder können zusätzlich als Checkbox oder Radio wählbar (Mehrfachauswahl bei Checkbox wird 

mit Semikolon getrennt gespeichert) 
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Kampagnen: In der Kampagnenverwaltung sieht man alle (gültigen) Kampagnen, aber die, für die man 

keine Mandanten-/Lagerortrechte hat, können keine Änderungen vorgenommen werden. 

 

 

11. Aktivitätenbericht 

Ausblenden von Korrespondenzkategorien über Administration / Kategorien / Korrespondenzen -> 

Korrespondenzen werden im Aktivitätenbericht nicht gezählt. 

 

 

 

12. Anpassungen 

 

Neuanlage: In der Neuanlage können auch alle Telefonnummern zu einer Option zusammengefasst 

werden, so dass nur eine Telefonnummer gefüllt werden muss. Diese Einstellung muss durch P4N über eine 

CFG aktiviert werden.  

-> Definition aller Telefonnummern als Pflichtfeld, aber es reicht aus, ein Feld davon zu füllen 

 

Aktivitätenbericht: Im Aktivitätenbericht wurde die Graphik benutzerspezifisch angepasst. 

 

Listenansicht: Wenn man in der Listenansicht auf Seite 3 eine Auswahl speichert bzw. zur Ausschlussliste 

hinzufügt dann springt die Liste nicht wieder auf Seite 1 

 

Kampagnen: Die gesetzten Haken in der Spalte "für Benutzergruppen" wirken sich nun auf die Ansicht bei 

der Korrespondenzanlage aus. Ist kein Haken gesetzt, sehen alle die Kampagne. Ist das Enddatum einer 

Kampagne der heutige Tag, wird die Kampagne heute auch noch angezeigt 
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