
DATENBLATT
Vectron contacts

Eigenschaften
Vectron contacts vereint als zentrales Verwaltungsprogramm sowohl eine Kontakt- 
als auch eine rechnungsverwaltung für Vectron-Kassensysteme. Über eine bidirek-
tionale Datenschnittstelle zum Vectron commander werden Daten an das Kassen-
system gesendet bzw. vom Kassensystem empfangen.

Der volle Leistungsumfang von Vectron contacts kann mit den Versionen der 
Vectron-POS-Software ab 6.1.10.0 und des Vectron Commanders ab 7.7.7.2 genutzt 
werden.



DATENBLATT
Vectron contacts

© Vectron systems aG | stand 03/21 | Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. 2/4

Kontaktverwaltung

Mit der Kontaktverwaltung kann ein zentraler Kontakt- bzw. Kundenstamm mit zahlreichen einstellungen erstellt 
werden. Die einrichtung von Programmverweisen im Vectron commander (stammdatenkasse) ermöglicht die 
filialübergreifende Verteilung an alle angeschlossenen Kassensysteme. 

Rechnungsverwaltung

an den Kassen erzeugte Lieferscheine werden im Zuge des Lesungsexports im Vectron commander an Vectron 
contacts übergeben und gespeichert. aus den empfangenen Lieferscheinen können einzel- oder sammelrech-
nungen erstellt werden, die sich entweder in gedruckter Form oder als e-Mail versenden lassen. Diverse Filter-
möglichkeiten optimieren die sicht auf rechnungsdaten im Bearbeitungszeitraum.
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Systemvoraussetzungen
Systemvoraussetzungen Hardware Installation auf jedem handelsüblichen Pc möglich

Mindestanforderung 1,5 GHz DualCore, 4 GB RAM, 10 GB freier Festplatten-
speicher

VCom L-Hardlock für Produktivbetrieb

T-Hardlock zum Test von Vectron Contacts ohne Lizensierung

Systemvoraussetzungen Software Microsoft-Betriebssystem ab Windows 7 (64 Bit)

Microsoft .NET Framework 4.6.1 (wird bei der Installation von Vectron Contacts 
automatisch mit installiert)

Micosoft express (LocalDB) Datenbank server (wird bei der Installation von 
Vectron contacts automatisch mit installiert)

VPOS-Version ab 6.1.10.0 und VCom-Version ab 7.7.7.2

Funktionsumfang
Funktionsumfang Kontaktverwaltung Kontakte anlegen, bearbeiten und löschen

Kontaktliste drucken

e-Mails an Kontakte versenden

anlegen und Verwalten von anreden, Kontakttypen und Kontaktgruppen

automatischer und manueller Import aus Lesungsdaten

Manueller Import aus csV-Datei von externen Programmen

automatischer und manueller export für Vectron-Kassensysteme

Verwalten von rechnungs- und Lieferadressen

Funktionsumfang Rechnungsverwaltung rechnungen aus Lieferscheinen erzeugen und anzeigen

rechnungen drucken

rechnungen per e-Mail versenden

nachträgliche Kontaktzuordnung

automatischer rechnungslauf entsprechend Filterung und rechnungsselektion

Zahlungseingänge für rechnungen buchen

allgemeine und kontaktspezifische rechnungstexte

Layoutdesigner für Listen, Lieferscheine und rechnungen

Verwalten vom e-Mail-server und e-Mail-texten für den automatischen Versand

i
Hinweis zur Verwendung in Österreich
entsprechend der rechtlichen anforderungen gemäß registrierkassen-sicherheitsverordnung 
(rKsV) darf Vectron contacts ausschließlich im rahmen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 
verwendet werden, da kein anschluss an eine sicherheitseinrichtung vorgesehen ist.


