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JET ORBIT

Release 2020

Highlights
neu, informativ,
individuell,
komfortabel,
integriert
• Neuer Look mit Flat-Icons
• Individueller Aufgaben-Monitor
• Komfortables Angebotsportal
• Übersichtliche PositionsGruppierung in Belegen

Der neue AufgabenMonitor – die zentrale
To-do-Liste
Mit dem neuen webbasierten
Aufgaben-Monitor haben die JET
ORBIT User ihre Tätigkeiten im Griﬀ.
In einer übersichtlichen Tabelle
werden bereichsbezogen alle
abgelaufenen, aktuellen und
zukünftigen Aufgaben mit
entsprechendem Status aufgelistet.
Per Mausklick wird der betreﬀende
Beleg aufgerufen und kann sofort
bearbeitet werden.
Durch die konfigurierbare individuelle Selektion und diversen Einstellungen lässt sich der AufgabenMonitor optimal auf die Bedürfnisse
des Unternehmens und des
Mitarbeiters abstimmen.

• Integrierter ER-Workflow
mit JET FIBU
• Variables Management der
Dokumententypen

Das neu entwickelte
Angebotsportal
– komfortabel für
den Außendienst
Verkürzen Sie die Durchlaufzeiten
für Ihre Angebotserstellung. Mit
der neuen Intranet-Website für das
Angebotsportal können nicht nur
Kundendaten wie Kontaktinformationen und Ansprechpartner

gewartet werden, der Außendienst
kann auch unterwegs direkt Angebote zusammenstellen und in das
System einpflegen. Spezialitäten
wie Merkmalsfindung oder SetPositionen können ebenfalls
abgebildet werden. Durch die neu
geschaﬀene Vertretungsregelung
für den Außendienst werden auch
Wartezeiten bei Urlauben etc.
verhindert.

Neuer Look und bessere
Information durch neue
Flat-Icons
Starten Sie die JET ORBIT Programme und Sie stellen sofort fest:
Man findet sich sofort zurecht,
aber das Erscheinungsbild ist
doch komplett neu! Mit den neuen
klaren und strukturierten Flat-Icons
im neuen Release sind die verfügbaren Funktionen leichter
erkennbar. Ebenso geben neue
vereinfachte Status-Icons deutliche
Information über den aktuellen
Zustand des betreﬀenden
Beleges.
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Weitere Highlights
im JET ORBIT Release 2020
Beleggruppen – Struktur
für Ihre Aufträge
Umfangreiche Belege mit vielen Positionen sind sehr oft für alle Beteiligten nicht
durchschaubar. Mit den neuen Gruppierungsmöglichkeiten schaﬀen Sie in
Ihren Verkaufsbelegen eine übersichtliche
Struktur! Definieren Sie bis zu zweistufige
Beleggruppen am Angebot/Auftrag und
ordnen Sie die Positionen diesen Gruppen
zu. In der Gruppen-Übersicht erkennen
Sie leicht die zusammengehörenden Artikel. Mit den neuen Möglichkeiten im
Formular drucken Sie den jeweiligen
Beleg auch entsprechend gruppiert und
die Gruppensummen informieren über
die Teilbeträge der einzelnen Gruppen.
Dokumentenablage in JET DMS
– mehr Komfort mit Dokumententypen
Mit den JET ORBIT Kommunikationseinstellungen lassen sich alle Belege komfortabel im Dokumenten-Management
ablegen. Mit den neuen Möglichkeiten im
Release 2020 definieren Sie für die unterschiedlichen Belege entsprechende Dokumententypen und schaﬀen somit mehr
Klarheit für die Beschlagwortung und
Suche im DMS. Neben den bisherigen
Möglichkeiten, abgelegte Dokumente direkt aus dem JET ORBIT Programm mit der
Originalbelegansicht anzuzeigen, stehen
nun auch komfortable Such- und
Anzeigefunktionen im zentralen Modul
„Belege“ zur Verfügung.
Eingangsrechnungs-Workflow
– perfekte Abstimmung mit
JET FIBU und JET DMS
Vermeiden Sie parallele Arbeiten in den
Abteilungen und lassen Sie die JET Applikationen Ihren Workflow managen. Ein
perfektes Zusammenspiel des JET ORBIT
Einkaufsmoduls mit dem JET DMS Work-

flow sowie der UER in der JET FIBU gewährleistet, dass sich die Eingangsrechnung zu jedem Zeitpunkt beim zuständigen Bearbeiter befindet, vom Verantwortlichen freigegeben wird und die
Werte in den Auswertungen der JET FIBU
und JET ORBIT berücksichtigt werden. Der
Workflow gibt jederzeit Auskunft, wo sich
der Beleg aktuell im Unternehmensprozess befindet.
Status-Information im Beleg-Grid
– schnell und informativ
In der tabellarischen Übersicht aller gefundenen Belege sind ab sofort die wichtigsten Beleg-Stati wie gedruckt, geliefert,
verrechnet, storniert, etc. ersichtlich. Weiters werden auch in der Positionstabelle
die relevanten Stati für die Positionen
angezeigt. Somit ist auf einem Blick ersichtlich, in welchem Zustand sich die
Belege bzw. Positionen befinden.
Artikelstamm – mehr Information
durch erweitere Artikelbezeichnung
Mit der erweiterten Artikelbezeichnung
kann nun am Artikelstamm eine Bezeichnung in Langtext erfasst werden. Dieser
steht auch für kunden- und lieferantenspezifische sowie für fremdsprachliche
Bezeichnungen zur Verfügung. Mit neuen
Druckvariablen kann dieser Langtext
alternativ zur herkömmlichen Artikelbezeichnung gedruckt werden.
Automatische Prüfung
der UST-ID –Sicherheit für Ihre
Umsatzsteuerbefreiung
Seit dem 1.1.2020 wird die Umsatzsteuerbefreiung für innergemeinschaftliche
Lieferungen nur dann gewährt, wenn zum
Zeitpunkt der Lieferung eine gültig UIDNummer des Erwerbers vorliegt. Im neuen
Release können Sie nun diese Prüfung per
Webservice (FinanzOnline oder EU-Server)
automatisch oder manuell durchführen.
Die Prüfung kann bereits am Kunden- und
Lieferantenstamm sowie auf den betreffenden Belegen durchgeführt werden. Ein

entsprechender Status sowie ein Protokoll
informieren über das Prüfungsergebnis.
Geschäftsartenfindung – Verwaltung
von Zoll-Ausschlussgebieten
Zoll-Ausschlussgebiete können nun in JET
ORBIT durch neue Einstellungen verwaltet
werden. Die Geschäftsartenfindung
berücksichtigt dies und ermittelt für den
betreﬀenden Geschäftsfall die korrekte
Geschäftsart für diese Gebiete. Zoll-Ausschlussgebiete innerhalb der EU sind
somit auch nicht für die Intrastat relevant.
Usability – mehr Komfort
für die Anwender
Am Kundenauftrag ist nun am Referenzbeleg ersichtlich, welche Belege auf
diesen referenzieren. So ist z.B. bei einem
Rahmenauftrag schnell erkennbar, welche
Abrufaufträge zu diesem Rahmen vorhanden sind, oder bei einem Angebot,
welcher Auftrag aus diesem resultiert.
Bei der Verwendung von Set-Positionen
im Vertriebs- und Einkaufsbeleglauf kann
der Anwender nun einstellen, ob standardmäßig die Positionsanzeige mit aufoder zugeklappten Sets dargestellt werden soll. Beim Versand von Belegen per
E-Mail können nun Belege für den selben
E-Mail-Empfänger in einem Mail gesammelt werden. Artikel-Charakteren können
nun Farben zugeordnet werden, somit ist
am Artikelstamm auf einem Blick der
Charakter des Artikels besser erkennbar.
TIPP – Apps für mobile Geräte
Mit der APP „JET ORBIT Unterwegs“ steht
dem Außendienst ein praktikables Tool
auf seinem Android-Mobiltelefon oder
Tablet zur Verfügung. In der KundenInformation sind alle relevanten Daten
über den Geschäftspartner - wie Kontaktdaten, Ansprechpartner, oﬀene Angebote
und Aufträge, etc – ersichtlich.
Die Artikel-Information gibt Auskunft
über Lagerbestände, Verfügbarkeit oder
auch aktuelle Preise.
Fragen Sie Ihren Consultant
– er informiert Sie gerne über die neuen
mobilen Möglichkeiten in JET ORBIT!

