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Direkter Draht zum Shop
Das OSD- Branchen~

programm der Firma
OS Datensysteme verfügt
ab sofort über eine eigene

<3

kostenfreie Schnittstelle in
den Ostermann -Online-

o
§

Shop. Damit können OSD Kunden noch schneller be i
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dem Kantenspezialisten
nsd'~d'\Ioml!<M1Onvn25mm~rs.~r

bestellen.
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in besonderes Highlight der neuen
OSD-Version (7 .3) ist die direkte
Anbindung an den Online-Shop der
Rudolf O stermann GmbH, Bocholt.
O SD-Anwender können auf "Knopfdruck" Preisanfragen tätigen und Bestellungen aufgeben . In Sekundenschnelle sind Artikelkosten, Verfügbarkeit und evtl. Nebenkosten je Position
ersichtlich. Auch die Aktualisierung der
in O SD gespeicherten M aterialstammdaten für das gesamte O stermann-Sortiment ist online möglich; hierzu zählt
auch das Hettich-Portfolio.

Materialdatenpflege mit der Onlineschnittstelle leicht gemacht
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Schnelle Bestellanfrage

T ischler/Schreiner, die mit der neuen
Version der Branchensofrwa re arbeiten,
müssen nun ihre gewohnte Benutzeroberfläche nicht mehr verlassen, um bei
O stermann Kanten, Z ubehör oder
beim Beschlaghersteller H etrich Artikel
anzufragen oder zu bestellen. Sie können aus dem OSD-System heraus Preise
und Verfügbarkeiten von Material einsehen und direkt in die Ka lkulationen
einbauen und anschließend bestellen.
Z usätzlich haben sie die Möglichkeit,
Bilder in ihren Produktstamm zu laden.
Exakte Kalkulation

Durch den direkten Z ugriff auf de n
Ostermann-O nline-S hop ka nn die Kalkulation eines Projektes auf den Cent
genau erfolgen. Das Sys tem hat automatisch Z ugriff auf al<tuelle Verfügbarkeiten, Lieferzeiten und individuelle
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Einkaufspreise und Verfügbarkeit jederzeit im Griff

Preise sowie alle N ebenkosten einer Bestellung. So werden zum Beispiel auch
alle Vorteile, die sich aus der O stermann-Misch preisliste ergeben, automatisch berücksichtigr.

O stermann-Sortiment erfolgt online
und muss nicht mehr manuell über D atanorm-Dateien oder Excellisten eingepflegt werden.
Alle Vorteile des Shops nutzen

Zeitersparnis und Transparenz

Durch die neue Schni tts telle entfallt eine doppelte Einga be. So ist die OSDVorgangsnummer auf allen OstermannFormularen, wie beispielsweise Auftrags bestätigungen, Lieferscheinen oder
Rechnungen anged ruckt, und kann im
Betrieb und der Projekrnachkalkulation
leicht zugeordnet werden. Die Al<tualisierung der in OSD ges peicherten
Materialstammdate n fü r das gesamte

O SD -Kunden profitieren auch von de r
24-stündigen Verfügbarkeit des Ostermann-O nline-Shops. Z usätzlich gewährt der Ka ntenspezialist auf alle O nlin e-Ein kä ufe zwei Prozent Online-Rabatt. D ie neue Fun ktionalität steh t allen
Anwe ndern mit der neuen O SD -Ve rsion kostenfre i zur Verfügung. Weitere Inform a ti onen
www.osd.de

