
Das Reparaturcenter ist um einen Arbeitsbericht zur textlichen Beschreibung der tatsächlich durchgeführten Arbeiten erweitert worden. 

In der Summenliste Netto bzw. Brutto bleiben die Summen des Dokuments erhalten, auch wenn ich einen Vortext einfüge.

Im OP-Center wurde die Anzeige der Tabellenübersicht modifiziert.

Durch die Formularfelder eines Dokuments kann jetzt mit TAB bzw. Shift+TAB in das nächste bzw. vorherige Formularfeld gesprungen werden.

Manuelle im Reparaturauftrag erfasste Artikel lassen sich aus der Rechnung nun auch in den Artikelstamm übernehmen.

Der Report "Dokumentübersicht" wurde hinsichtlich der Performance optimiert.

Beim Einfügen von kopierten Positionen wird die MwSt der Position anhand des Zieldokumentes angepasst.

Beim Umwandeln eines Angebots in ein anderes Dokument wird nun ein eventuell vorhandener Hinweistext angezeigt.

Wird im Kundenstamm eine Emailadresse geändert, wird anschließend auch die Emailadresse in der Projektverwaltung aktualisiert.

Wird ein Dokument geschlossen, wird der Fokus im Ribbon auf Dokumente gesetzt.

Neuer Lieferant im OCI - Katalog 

Albert Berner Deutschland GmbH 
Bernerstraße 4 
D-74653 Künzelsau 

Über die Universalschnittstelle können nun auch Leistungsstücklisten importiert werden.

Beim Umwandeln einer Rechnung in eine Rechnung zu einem anderen Kunden, werden die Schlusstexte anhand der Konditionen zu dem neuen 
Kunden ersetzt.

Bei den Adressetiketten (Zweckform) wurden die Schriftgrößen sowie die Positionierung angepasst.

In der Projektverwaltung kann in der Tabellenanischt der Benutzername und der Dokumentname mit angezeigt werden.

In der Dokumentauswahl ("Dokument öffnen") kann in der Tabellenanischt der Benutzername und der Dokumentname mit angezeigt werden.

Wird in der Historie zu einem Kunden (Lieferanten) ein Filter gesetzt, entspricht die Summeninformation diesem Filter. Bitte beachten Sie, das nur 
Rechnungen berücksichtigt werden.

Neuer Lieferant im OCI - Katalog 

Eberhard Elektrofachgroßhandel 
Reinerstrasse 18 
74080 Heilbronn/Böckingen



Im Formulareditor können jetzt die Abstände vor und nach einer Position einzeln eingestellt werden. Die Abstände zwischen den Summenzeilen im 
Abschlussblock können separat in gleicher Weise eingestellt werden.

Einstellungen der Tabellenansicht während der Berabeitung eines Datesatzes in den Stammdaten ist jetzt nicht mehr möglich.

Stellt man in der Lohnerfassung der Nachkalkulation einen Datumsfilter ein, wird für eine neue Lohnbuchung als Vorschlag für das Buchungsdatum 
der Erste des Monats genommen. Geht der Filter über mehrere Monate, wird der Erstes des letzten Monats genommen.

Im externen Aufmaß kann in der Positionshistorie gescrollt werden.

Die Bezeichnung der Kopie im Dokument wird bei einer "rechtsbündigen" Ausrichtung komplett im Ausdruck angezeigt

Im kumulierten Vorgang wird nun der korrekte, bereits abgerechnete Betrag ausgewiesen, auch wenn man einen Zu - oder Abschlag auf Netto-
/Brutto gesetzt hat.

Änderungen bei den Texten für "Alternativ zu" oder "Bedarfsposition" werden jetzt im Dokument gespeichert.

Ein freier Text aus der Zwischenablage wird nun, wenn nichts anderes markiert und keine Positionskopfzeile vorhanden ist vor die Positionskopfzeile 
bzw. als Vortext eingefügt.

Änderungen im Dialog für Zu-/Abschläge auf mehrere Positionen werden jetzt in die Position übernommen und dargestellt.

Ein Wechsel auf das Anzahlungsverfahren in einer kumulierten Abschlagsrechnung wurde gesperrt.

Bei Formularen mit bedrucktem rechten Rand und entsprechend kleinem Arbeitsbereich wird in kum. Vorgängen der Abschluss jetzt korrekt 
dargestellt.

Das Einfügen von Bildern im Artikelstamm / Register "Bilder" wurde überarbeitet.

Bei er Erstellung eines Serienbriefes: 
- kann eine Liste "Adressliste Serienbriefauswahl" als Report ausgedruckt werden. 
- erkennt man sofort die Anzahl der selektrieren Adressen. 
- kann man beim Erstellen eines Serienbriefs über "Adressen anzeigen" per Rechtsklick alle Adressen anwählen bzw. abwählen.

Die Historie zu den abgerechneten Mengen einer Position in einem Dokument werden beim Kopieren nicht mehr mit kopiert.

Stornorechnungen erhalten jetzt nach endgültiger Verarbeitung ein korrektes Sperrkennzeichen und können nicht weiter bearbeitet werden.

Im Report Leistungsverkaufshistorie werden korrekte Summen augewiesen.

Liegt ein Nummerkreis-Überlauf in der Dokumentennummer vor, so kann jetzt trotzdem das Nummerformat noch geändert werden.

In der Rapporterfassung kann der SK-Lohn überschrieben werden.

Im Nachkalkulationskonto und in der Rapporterfassung wurde das Anzeigelimit der anzuzeigenden Datensätze entfernt.

Das Baustellentagebuch wurde hinsichtlich der Performance erheblich optimiert.



Die Datenübermittlung zu TomTom wurde überarbeitet.

In der OP-Verwaltung unter Buchung stornieren werden jetzt direkt Daten angezeigt. Mit der Suche erfolgt dann, bezogen auf den gesetzten Filter, 
eine Eingrenzung der Daten.

Der IDS - Import wurde modifiziert. Im Shop lässt sich die Suche jetzt mit Enter auslösen.

Wird die Option "%-satz Aufschlag beibehalten" im Leistungsstamm gesetzt, bleibt die gesetzte Option auch nach dem Speichern erhalten.

Der Rabatt oder Zuschlag auf die Titelsumme wird in der Titelzusammenstellung nun korrekt berücksichtigt.

Das Anzeigen eines privaten Termins im Infocenter führt nicht zu einem Fehler.

Der UGL-Import wurde dahingehend überarbeitet, dass wenn man eine UGL in ein fertiges Dokument (Abschluss ist gesetzt) importiert, die 
Positionen vor dem Abschluss und nach der letzten Position eingefügt werden.

Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten unter bestimmten Konstellationen wurde die Positionsanordnung überarbeitet.

Die Shortcuts für die Funktion "In Leistung einfügen" bei angezeigter Leistungsstückliste im Dokument wurde angepasst: 

Strg+Umsch+1: In Leistung einfügen: Artikel (Stamm) 
Strg+Umsch+2: In Leistung einfügen: Leistung (Stamm) 
Strg+Umsch+3: In Leistung einfügen: Artikel (Manuell) 
Strg+Umsch+4: In Leistung einfügen: Leistung (Manuell) 

Strg+Umsch+6: In Leistung einfügen: Lohn (Stamm) 
Strg+Umsch+7: In Leistung einfügen: Lohn (Manuell)
In der Nachkalkulation / Lohnerfassung können jetzt pro Position 99:59 Stunden:Minuten erfasst werden.

Die Wiederherstellung eines Dokuments nach einem Fehler (z.B. durch Rechnerabsturtz) wurde überarbeitet.

Werden zu einem Titel in einer Teil- oder Schlussrechnung keine Positionen abgerechnet, werden Zwischensummen und Nachlässe oder Zuschläge 
bei aktiver Option "Nullpositionen ausblenden" nicht angezeigt.

Wird eine Lieferantengutschrift über das Banking ausgebucht, so erhält die Buchung nun den korrekten Status.

Eine Stornorechnung mit negativem Vorzeichen wird über die DATEV-Schnittstelle nun korrekt übermittelt.

In der Textverarbeitung kann nach erfolgter Auswahl eines Textbausteines dieser jetzt korrekt übernommen werden. Beim Speichern des 
Textdokumentes kann zudem das Projekt im Speicherndialog ebenfalls nach erfolgter Auswahl korrekt übernommen werden.

Bei mehreren Steuersätzen in einem Dokument werden in den Steuerpositionen jetzt die Nettowerte mit ausgewiesen. Ändert man im 
Kalkulationsdialog den Steuerschlüssel, wird das Erlöskonto automatisch angepasst.



Unter dem Abschluss im Dokument kann nun ein Textbaustein oder freier Text, der aus einem anderen Dokument kopiert wurde eingefügt werden.

Das Verhalten bei der Übernahme in der Positionserfassung im Zusammenhang mit der Mareon-Schnittstelle wurde angepasst.

Eine Seriennummer, die ich in eine neu angelegte Anlage im Bereich W&S eingebe, wird jetzt auch beim ersten Speichern mitgespeichert.

Die Änderung der Beschriftung zu einer Terminfarbe in der Mitarbeiterplanung ist nun über den geöffneten Termin aber nicht mehr über das 
Kontextmenü möglich.

Die Abfrage nach einem Staffelrabatt beim Einfügen eines Artikels in ein Dokument kommt nur noch dann, wenn im Artikelstamm ein Staffelrabatt 
hinterlegt ist.

Wird aus einem Reparaturauftrag eine Rechnung erstellt, werden die Mitarbeiter, der Arbeitsort und die Arbeitsbeschreibung jetzt korrekt (fett) 
formatiert.

Es kommt nicht mehr zu einer Zugriffsverletzung, wenn unter bestimmten Voraussetzungen bzw. mit bestimmten Einstellungen versucht wird, eine 
Alternativ- oder Bedarfsposition zu kalkulieren.

Die Darstellung der Rabatte, Summen und Titelsummen in der abgeleiteten Liste "ohne Positionspreise" wurde überarbeitet.

Werden Zusatzfelder in der Anschrift einer Reparaturrechnung genutzt, werden diese aus der Anschrift jetzt gelöscht, wenn sie leer sind.

In der Positionserfassung der Aufmaßerfassung kann nun die Teilung zwischen den Positionen und der Aufmaßformel verschoben werden. 
Zusätzlich kann die Breite der Spalten (z.B. die Breite für die Eingabe der Aufmaßformel) verändert werden. Alle Einstellungen werden beim 
Schließen des Aufmaßcenters benutzerabhängig gespeichert.
Es kommt unter bestimmten Fällen nicht mehr vor, dass es beim Verbuchen von Zahlungseingängen zu einem Listenindex-Fehler kommt.

In der Lohnerfassung wird jetzt der Kurztext mit der Lohngruppe des Mitarbeiters gefüllt. Außerdem wird in der Nachkalkulation die ausgewählte 
Lohngruppe in den Kurztext gesetzt und bei der Erstellung der Rechnung wird der Kurztext der Lohnposition übernommen.

In der Rapporterfassung werden die Belege jetzt sortiert nach Jahr und innerhalb eines Jahres nach Monat angezeigt.

Legt man ein Dokument an und weist diesem ein Projekt zu, dann wird dieses Dokument jetzt nur noch in dem zugeordnetem Projekt angezeigt.

Im Reparaturcenter führt die Nutzung des Komfortmodus bei großen Datenmengen nicht mehr zu Fehlermeldungen, da der Komfortmodus 
deaktiviert ist.

Alle Summen werden korrekt ausgewiesen, auch wenn man mehrfach Zwischensummen mit Rabatt und Zuschlag eingefügt oder den Rabatt nach 
der Nettosumme ändert.

Wird ein auf die Nettosumme gesetzter Rabatt wieder entfernt, so werden die Summen erneut berechnet und korrekt ausgewiesen.


