Angebots- / Auftragserstellung
Mit dem cop agent Produkte wählen & in die Merkliste stellen.

Wir sparen uns die Zeit und benötigen keinen reinen Katalog-Artikelimport mehr. Nutzen Sie alle
Such- und Vergleichsfunktionalitäten, wie die (1) Eigenschaftssuche oder (2) Produktsuche, die
Ihnen der cop agent zur Verfügung stellt. Artikel auswählen, in (3) Merkliste stellen und nach
(4) BüroWARE übertragen.

ITK:catalog - Arbeiten mit und in der BüroWARE
Produkt-Content ändern, aktualisieren und übertragen.

Über den ITK:catalog stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung.
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Suche und Auswahl des Kunden oder Interessenten aus der BüroWARE
Wahl der Belegübertragungsform: Angebot, Auftrag, reine Artikelanlage, interne Bestellung
Übertrag des kalkulierten VKs aus dem cop agent Regelwerk
Sortieren oder Löschen von Artikelpositionen vor dem Übertrag
Artikel bereits für Direktlieferung markieren
Wechseln von Artikeltexten oder Langtexten, sowie Artikelzusatzdaten
Übernahme von Contentdaten als Link oder Download ins System
Übersicht ob der Artikel bereits in der BüroWARE im Stamm angelegt ist

Übertrag und Fertigstellung in der BüroWARE
Beleg finalisieren und per Mail verschicken

Fragen und Antworten
zu weiteren Funktionen des ITK:catalog und der BüroWARE

Zubehör im Angebot/Auftrag vergessen ?
Kein Problem, ein Click auf die Zubehörliste des Artikels im Angebot oder Auftrag direkt in der
BüroWARE und Sie können live alle Zubehörartikel des cop agent in den Beleg übernehmen.
Sind weitere Artikel im Angebot/Auftrag hinzufügbar ?
Mit rechter Maustaste zum cop agent wechseln, Artikel suchen, Stammdatenauswahl treffen, in den
Beleg direkt übernehmen und im Artikelstamm (bei Auftragsübernahme) automatisch anlegen
lassen.
Preisvergleiche oder aktuelle Lagerbestände abrufbar ?
Rechte Maustaste wählen und aus Artikelstamm, Positionserfassung oder Bestellwesen erhalten Sie
alle benötigen Informationen aus dem cop agent angezeigt.
EK-Preisaktualisierung der Artikel möglich ?
Die Preisaktualisierung in der BüroWARE aufrufen und Ihnen werden die aktuellen Preise live vom
cop agent angezeigt und auf Wunsch aktualisiert, nicht nur beim Einzelartikel, sondern auch ein
Preis-Vergleich in älteren Angeboten.
EK-Preisaktualisierung bei verändertem EK in der Bestellung ?
Sollte der Einkaufspreis noch in der Bestellung geändert werden, erfolgt natürlich auch bei der
Bestellanlage ein automatischer Abgleich im Kundenauftrag zur besseren Nachkalkulation.
Kann man bei der Artikelanlage eigene Artikelnummern vergeben ?
Ja, man kann sowohl die cop MapID nutzen oder eigene Nummern über die Formatvorlage der
BüroWARE vergeben.
Welche Artikeldaten werden aus dem cop agent in die BüroWARE übernommen oder
aktualisiert?
cop MapID als Artikelnummer oder alternativ Individual-Artikel-Nr. aus der BüroWARE
Artikelbezeichnung, Artikellangtext
Gewicht, Maße
Mengeneinheit mit EAN
Lizenz, eCarePack, ESD
Empfohlener Verkaufspreis (EVP)
Artikelbild und Datenblatt (Download oder als Link in der BüroWARE nach Wahl)
Herstellerartikelnummer, Herstellername
Warengruppe
E-Class, UNSPSC, ZTN
Intrastatt (nur in BüroWARE Premium möglich)

ITK:order - Bestellungen verarbeiten
Disposition starten, optimieren und elektronisch bestellen

Der Beschaffungsprozess beim Distributor wird zentral aus der BüroWARE gesteuert. Wählen Sie die
Bestelldisposition direkt aus einem Auftrag heraus aus oder erstellen Sie den Bestellvorschlag über
alle Aufträge hinweg am Ende des Tages, sortiert nach (1) Lager und Direktlieferungen.
Durch die Integration der (2) cop agent Bestelloptimierung können Sie nun alle Positionen nach
erfolgter Wahl freigeben und alle Bestellungen werden automatisch in der BüroWARE angelegt und
je nach gewählter Einstellung wie z.B. Komplettlieferung oder Wunschtermin über die
cop Bestell-API direkt an den Distributor übermittelt.
Bei Bestellungen zur Direktlieferung werden Kundenadressen oder auch deren Lieferadresse bereits
automatisch vorbelegt.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit die (3) Artikelbestelldaten in Bezug auf Preisübersicht
und Lagerbestände zu aktualisieren und ohne Optimierung als Bestellung automatisch in der
BüroWARE anlegen zu lassen.
Über die cop Order Response werden Sie in der BüroWARE zu allen Bestellungen auf dem Laufenden
gehalten.

