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        weber office solution gmbh Newsletter Ausgabe Oktober 2013 

pCon.planner Seminare | Webinare  

Für unser Basisseminar vom, 13./14. November 2013, sind noch Plätze 

frei. 

Möchten Sie gerne am Arbeitsplatz, kurz und bündig über Internet und 

Telefon, zu den wichtigsten Themen geschult werden? Dann versäumen 

Sie es nicht, sich an unsere Webinare vom 4. Quartal anzumelden. 

Gerne stehen wir Ihnen natürlich auch für individuelle Aus– und Weiterbil

dungen in Ihrem Hause oder im Schulungsraum in Zürich zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für Sie da! 

  

Die Seminare und Webinare werden nur bei genügender Teilnehmeranzahl 

durchgeführt!  

Detaillierte Informationen zu den Themen und Terminen, sowie die Anmel-
deunterlagen, finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link: 
www.weber-os.ch 

Concept Office 

Bezeichnungsänderung 

 

Durch eine neue EU-Richtlinie die Anfang 2014 in Kraft tritt, wird ab Mitte 

Oktober im Concept Office die Bezeichnung «Gutschriften» durch 

«Korrekturrechnungen» ersetzt. Diese Umstellung hat nur auf die Namens-

gebung im System Einfluss und nicht auf den Prozess. 

Ihre bestehenden und neuen Dokumente werden nicht angepasst oder 

verändert. 

 

Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) 

 

Die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) ersetzt die bisherige sechs-

stellige MWST-Nummer. 

Ab 2014 ist nur noch die neue UID-Nummer gültig. Bitte überprüfen Sie Ihre 

Einstellung/Formulare und geben Sie uns frühzeitig bekannt, falls noch 

Änderungen vorgenommen werden sollten. 

 

Concept Office Mobile 

CO Mobile ist eine Lösung für Smartphones / Tablets, welche es Ihnen er-

möglicht auf Ihre Concept Office-Daten zuzugreifen. In folgenden Anwen-

dungsgebieten liegt der Schwerpunkt dieser Applikation: 

Vertriebsunterstützung:  

- Firmenstammdaten inkl. Ansprechpartner 

- Kalender und Aktivitäten 

- Artikelstamm 

- Umsatz- und OP-Informationen 

Technikereinsatzsteuerung:  

- Anzeige von disponierten Störungen 

- Setzen des aktuellen Abarbeitungsstatus 

- automatisches Merken von Einsatz- und Fahrtzeiten mit Rückmeldung 

- Rücktransfer der gefahrenen Kilometer 

- Textueller Vermerk von Ersatzteilen und Tätigkeiten mit Übertrag nach  

   Concept Office 

- Statusrückmeldung an den Disponenten 

- Offline Erfassung bei fehlender Internetverbindung 

 

Voraussetzung ist Concept Office 6, sowie die Module 

"Active I" und "Disposition“. 

pCon.catalog 

pCon.catalog -  Identi ist online 

Hinweis:  

 

Sie erhalten unseren Newsletter, da Sie oder Ihr Unternehmen irgendwann in Kontakt mit weber office solution standen. 

Falls Sie keine weiteren Informationen mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte HIER ABMELDEN und schicken Sie eine E-Mail. 

 

© 2013 weber office solution gmbh. Alle Rechte vorbehalten. 

Herstellerdaten über pCon.update 

Identi steht für Büromöbelsysteme mit eigenständiger Ästhetik. In Zusam-

menarbeit mit dem qualifizierten Fachhandel verstehen wir unter Qualität, 

die Erwartungs-Haltung unserer Kunden jederzeit zu erfüllen oder gar zu 

übertreffen.  

Testen Sie selber unter: 

www.identi.ch   

 

 

Die Internetdatendistribution pCon.update erfreut sich immer grösserer 

Beliebtheit. Machen Sie sich selbst ein Bild, welche Daten bereits via 

pCon.update verfügbar sind. Sollte Ihr Hersteller noch nicht verfügbar 

sein, sprechen Sie ihn bitte darauf an.  

 

Folgender Hersteller ist neu dabei: 

pCon.catalog - steht für: 

 

- Produktkataloge namhafter Hersteller 

- Designideen verschiedener Branchen: Büro, Objekt, Wohnmöbel, 

  Beleuchtung, Bad, Küchen, Wand- und Bodenbeläge, Medizintechnik, 

  Soziale Einrichtungen, Accessoires und Materialien 

- kostenfreier Download hochwertiger 2D- und 3D Objekte, von Material- 

  lien und Produktbildern in hoher Auflösung 

- mit nur einem Klick den pCon.catalog im pCon.planner und/oder 

   AutoCAD®  laden und Objekte direkt in eine Planung einfügen 

 

Folgender Hersteller ist neu dabei: 

http://weber-os.ch/index.php?id=514
mailto:info@weber-os.ch?subject=Aus%20dem%20Newsletter-Versand%20loeschen
http://www.identi.ch/d/intro.htm
http://portal.pcon-catalog.com/lang/de/

