Optimierter BriefManager in Version 3.2 verfügbar
Das Bessere ist der Feind des Guten (sagte Voltaire), weshalb wir Ihnen heute
die Version 3.2 des BriefManagers präsentieren möchten. Die Version 3.1 hatte
sich als äußerst zuverlässig und stabil erwiesen, aber Anwenderberichte und
Kundenwünsche haben uns veranlasst, Verbesserungen umzusetzen.
Ab sofort ist der neue BriefManager 3.2 als Download verfügbar. Der
BriefManager ist mit großem Abstand - neben der Dateneinlieferung über das
Briefportal und unsere Softwareschnittstelle – der von allen Kunden am
stärksten präferierte Weg der Einlieferung an CONFIDENCE post.
Sicht auf den Druckdialog im BriefManager, Register „Brief“:

Wie bekommen Sie das Update?
Sie sollten auf jeden Fall updaten. Das Software-Update ist für Sie natürlich
kostenfrei. Hierzu klicken Sie bitte auf diesen Download-Link:
https://confidencepost.de/Update/BriefManagerSetup.exe





Nach dem Herunterladen der Installationsdatei starten Sie diese durch
einen Doppelklick.
Sie müssen die alte Version vorher nicht deinstallieren.
Die neue Version steht nach der Installation nach einem Neustart Ihres
Rechners zur Verfügung.
Alle Ihre Einstellungen bleiben erhalten

Was ändert sich?


Einstellungen für Einzel- und Serienbriefe sind unter einem Register
zusammengefasst
In der abgelösten Version 3.1 wurde ein Serienbrief im Register
„Seriendruck“ abgesendet. Wenn ein Anwender seinen Serienbrief
versehentlich aus dem Register „Hybridbrief“ sendete, wurde der
Serienbrief vom System als Einzelbrief verarbeitet. Durch das
Zusammenführen der Register „Hybridbrief“ und „Seriendruck“ in einem
Register „Brief“, in dem Einstellungen vorgenommen werden und aus
dem gesendet wird, ist eine irrtümliche Fehleinlieferung ausgeschlossen.



Kopien von Anschreiben
Von Kundenseite wurde der Wunsch an uns herangetragen, automatisch
Kopien von Anschreiben erstellen lassen zu können. Dies ist z.B. sehr
nützlich, wenn als Service Rechnungsduplikate gleich mit versandt
werden sollen. Von Anlagen konnten schon in der letzten Version des
Briefmanagers eine frei wählbare Anzahl Kopien gedruckt werden.
Zusätzlich zur Anzahl der Kopien des Anschreibens lassen sich diagonal
Wasserzeichen mit frei wählbarem Text („Kopie“, „Duplikat für Ihre
Bank“) in verschiedenen Farben eindrucken.



Statusmeldungen
Einigen unserer Kunden wurde der konstante Fluss an Statusmeldungen
per E-Mail irgendwann zu viel. Unser Ziel ist es, die Nutzer stets optimal
über den Auftragsverlauf zu informieren – nicht damit zu strapazieren.
Deshalb können Sie zukünftig selbst entscheiden, ob Sie die
Statusmeldungen "Auftrag wartet auf Freigabe", "Freigabe erteilt" und
"Auftrag abgebrochen" im Konfigurationsmodus abschalten.



Nicht benötigte Register und Funktionen des Druckdialoges können
ausgeblendet werden
Geht in dieselbe Richtung wie der zuletzt genannte Punkt: Sie
entscheiden, ob nicht genutzte Register und Funktion im Druckdialog
ausgeblendet werden. Sie können ausgeblendete Bereiche jederzeit
wieder anzeigen lassen, falls Sie Ihre Meinung ändern.

Folgende Register und Funktionen können in der neuen Version 3.2
ausgeblendet werden:
- Anzeige von Guthaben/Auftragskosten im Register „Brief“
- Onlinebrief
- Fax-Versand
- SMS-Versand
- E-Mail-Versand
- Drucken
- PostManager-Einstellungen
- Unterschriften
- Konfigurations-Dialog
- Info-Bereich


Gruppen-SMS
Es können SMS an bis zu zehn Empfänger gleichzeitig versandt werden.
Bislang waren nur Einzel-SMS möglich. Bei SMS an Gruppen mussten diese
einzeln versandt werden. Sie fragen sich, warum Sie SMS über
CONFIDENCE post versenden sollten? Mit Hilfe unserer Weißtextsteuerung
können Sie SMS-Nachrichten oder Statusmeldungen, die z.B. Ihre
Branchensoftware erzeugt, automatisch an einzelne Personen oder Teams
versenden. Gern berät unser technischer Support, wie Sie diese Funktion
einrichten.



Obligatorische Freigabe von zusammengeführten Briefen entfällt
Die portooptimierende Funktion "gleiche Empfänger zusammenführen"
bietet unser System jetzt seit knapp zwei Jahren. Zur Sicherheit hatten
wir hier eine „Zwangsfreigabe“ durch den Kunden nach der
Zusammenführung der Einzelbriefe in einem Versandkuvert integriert. Da
diese Funktion fehlerfrei arbeitet, haben uns Kunden mit intensiver
Nutzung dieser Funktion gebeten, die obligatorische Freigabe durch eine
frei wählbare Freigabe zu ersetzen. Mit dem Release des BriefManagers
3.2 entfällt deshalb die voreingestellte Freigabe und muss bei Bedarf
durch die universelle Freigabefunktion im Register „Brief“ unter
„Optionen“ ersetzt werden.

Wenn Sie den Link auf unserer Webseite bislang nicht bemerkt haben, ist hier der
direkte Weg zum sehr informativen BriefManager-Handbuch:
https://confidencepost.de/Content/Broschueren/HandbuchBriefManager.pdf.
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