
Die wichtigsten Änderungen und Neuerungen in der Version 
AMS Arista / AMS Eiris / AMS Nautis 6.2 

 
 

Neue Module 
 
Dokumenten Modul  
Es können aus dem Programm heraus Anschreiben an Kunden, Lieferanten und 
Maschinen erzeugt werden. Die Schreiben können entweder ausgedruckt oder direkt als 
PDF Anhang per Email versandt werden. Die Bearbeitung der Vorlagen ist integriert und 
die Variablen auswählbar. Es wird kein zusätzliches Textverarbeitungsprogramm 
benötigt.  
 
Neues Kassendisplay (Monitor-Display) 
Über das neue Kassendisplay kann Ihr Kunde großflächig Infos zu seinem Einkauf live 
verfolgen. Bis zu 5 Artikel mit Menge, Preis, Artikelnummer, Rabatt, Zwischensumme 
sind gleichzeitig auf dem Display übersichtlich ablesbar.  
Beim Bezahlvorgang sind Skonto, Barzahlung inkl. Wechselgeld und andere 
Zahlungsmethoden integriert. Anzeigenschemata sowie ein dreizeiliger Begrüßungstext 
können individuell angepasst werden; zudem ist es möglich, Ihr eigenes Logo anzeigen 
zu lassen. 
 
 
Die folgenden Änderungen sind nach den Programmpunkten sortiert, in denen die 
Änderungen vorgenommen wurden. 
 
Kundenstammdaten 
Bei den gefilterten Vorgängen wird im Datum wieder das Rechnungs- bzw. 
Gutschriftsdatum anstelle des ‚Statusdatum‘ gezeigt. 
 
Artikelstammdaten 
In der Anzeige der offenen Bestellungen (ALT – O) kann mit dem Button ‚LSchein‘ nun 
auch geschaut werden, auf welchen gebuchten Warenzugangslieferscheinen der Artikel 
aufgeführt ist. Sobald die Rechnung nachgetragen worden ist, wird der Artikel nicht 
mehr in der Übersicht gezeigt. 
Die Anzeige kann auch direkt über den Sidebarbutton ‚Verknüpfung‘ (Taste F8) – 
WZ-Lieferscheine oder mit der Tastenkombination ALT – L. 
 
Maschinenstammdaten 
In der Suchliste der Maschinen wird auch der neue Besitzer angezeigt. 
 
Konfiguration 
Passwörter können über ‚Wert ändern‘ nun im Klartext neu eingetragen werden. Ein 
Ändern eines Passwortes ist nicht möglich, es wird immer neugesetzt.  
Ob ein Passwort hinterlegt ist, ist anhand der die Sternchen-Symbole in der Übersicht 
ersichtlich.  
 



Integration von Einstellungen für das neue Kassendisplay (Monitor-Display) unter 
Sonstiges > Einstellungen > Konfiguration > Kasse. 
POS-Display Zeile 1 L: Erste Zeile des Begrüßungstextes auf dem Display. 
POS-Display Zeile 2 L und 3 L: Zweite und dritte Zeile des Begrüßungstextes 
 
 
ServiceApp 
Artikelkatalog 
Es ist nun möglich, alle in der Arista gespeicherten Artikel unter dem Menüpunkt 
„Artikelkatalog“ aufzurufen und zu durchsuchen. Die neue Funktion befindet sich im 
seitlichen Menü auf der rechten Seite als unterster Punkt.  
 
PDF Belege 
Bei einem Auftragsabschluss wird ein dem Beleg entsprechendes PDF zum Download 
bereitgestellt. Das PDF von Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung kann 
angesehen-, lokal gespeichert und z.B. als Mail an den Kunden versendet werden (Mail über 
die native Anwendung des iPads). 
 
Auftragsabschluss 
Es ist nun nicht mehr möglich, einen Beleg abzuschließen, der keine Positionen enthält. 
Ebenso wenig kann ein Beleg abgeschlossen werden, der einen Artikel mit Seriennummer 
enthält, zu dem keine Seriennummer eingetragen wurde. Bei Belegen mit offenen oder 
fehlerhaften Arbeitszeiten muss zuvor eine Korrektur dieser Arbeitszeiten erfolgen, 
andernfalls ist kein Abschluss möglich. 
 
Auftrag speichern 
Nach dem Speichern eines Belegs besteht nun die Auswahlmöglichkeit, den Beleg direkt 
weiter zu bearbeiten. 
 
Kostenstelle für Benutzer 
In der Benutzerverwaltung der Arista wurde für die ServiceApp ein neues Pflichtfeld für die 
Kostenstelle eingeführt. In der ServiceApp neu erstellte Belege des entsprechenden 
Benutzers werden der Kostenstelle zugewiesen, die für diesen Anwender in der 
Benutzerverwaltung hinterlegt wurde. 
 
Kompatibilität 
Die ServiceApp lässt sich nun auch auf iPads mit älteren Betriebssystemen (ab iOS 9.3) 
nutzen. Durch diese Erweiterung wurde die Anzahl der mit der ServiceApp kompatiblen 
Geräte erheblich erweitert. Wir empfehlen dennoch weiterhin, aktuelle Betriebssysteme zu 
nutzen. 
 
Sonstiges 
Im Bereich „Neuen Auftrag anlegen“ und „Kundenmaschinen“ erscheint nun die Maske zur 
Kundenauswahl automatisch. 
 
 
 
Diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen. 


