
  

Schlüssel Releasenotes

TKHW-7083
Im Reparaturcenter wurde eine Anpassung vorgenommen, so dass die Einstellungen hinsichtlich des Ein- bzw. Ausblendens der 

Titelsumme anhand der Einstellungen im Dokument vorgenommen wird.

TKHW-7129 Der Import von MT940-Dateien (digitale Verarbeitung von Kontoumsätzen) wurde überarbeitet und optimiert.

TKHW-7169
Das Erfassen von Seriennummern in kummulierten Vorgängen wurde überarbeitet. Seriennummern in kumulierten Vorgängen 

können in der Schlussrechnung erfasst werden.

TKHW-7317 Die Formatierung der Nummernkreise wurde überarbeitet und vereinheitlicht.

TKHW-7320
Von Seriennummern-Artikel, die sich in Stücklisten befinden, wird nun die korrekte Anzahl von Seriennummern (in Bezug auf die 

Menge der Leistung) abgefragt.

TKHW-7337 Die Preisaktualisierung aus dem Leistungsstamm von Leistungen im Dokument wurde überarbeitet.

TKHW-7341 Die Übergabe von Ausgangsrechnungen in die Finanzbuchhaltung von Büro+ wurde überarbeitet und optimiert.

TKHW-7349
Der Lieferant IBC SOLAR AG, Am Hochgericht 10, 96231 Bad Staffelstein wurde in den OCI-Katalog von TopKontor 

aufgenommen.

TKHW-7351
Die Ausweisung von Sicherheitseinhalten in Dokumenten, die im Anzahlungsverfahren abgewickelt werden, wurde überarbeitet 

und korrigiert.

TKHW-7353
Im SEPA-Verfahren wurde die Pre-Notification verkürzt und die Prüfung der Pre-Notification wurde an das TARGET2-Verfahren 

angepasst.

TKHW-7355 Werden in der Schnellkalkulation die Spalten geändert, werden diese Änderungen gespeichert.

TKHW-7363
Wenn in einer Leistung Stücklistenpositionen vorhanden sind, wird verhindert, dass der Einzelpreis der Leistung editiert werden 

kann. Sind in einer Leistung keine Stücklistenpositionen, kann man den Einzelpreis editieren.

TKHW-7365

Innerhalb der Einstellungen können nun im neu geschaffenen Bereich "Einstellungen zur Projektverwaltung" neben der 

Projektnummer und dem Standardprojekt auch das automatische Anlegen von Sammelordnern für neue Projekte voreingestellt 

werden. In diesem Bereich kann hinterlegt werden, dass für neu anzulegende Projekte bestimmte Sammelordner automatisch mit 

angelegt werden.
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TKHW-7366

In den Einstellungen kann jetzt unter Vorschlagswerte/Dokument/Titelzusammenstellung für alle Dokumenttypen separat die 

Einstellungen für die Titelzusammenstellung erfolgen. 

Bei der Neuanlage von Dokumenten und dem Umwandeln von Dokumenten werden die entsprechenden Daten aus den 

Einstellungen gezogen.

TKHW-7378 In der Lohnerfassung der Nachkalkulation werden jetzt auch negative Arbeitszeiten angezeigt, sofern diese vorhanden sind.

TKHW-7394
UGL-Dateien werden nicht mehr hinsichtlich des Dateinamens überprüft. Die Prüfung der Dateien erfolgt ausschließlich auf den 

Inhalt. Dateien, die nicht im UGL-Format vorliegen werden auch nicht weiterverarbeitet.

TKHW-7401 Das Verschieben von verarbeiteten ZUGFeRD-Rechnungen wurde optimiert.

TKHW-7402 Beim manuellen Abzug von Rechnungen kam es zu einer falschen Darstellung. Diese Darstellung wurde korrigiert.

TKHW-7404
Das Bearbeiten der OZ-Maske in GAEB DA11-Exportdarteien wurde angepasst. Die OZ-Maske kann nun manuell angegeben 

werden, wenn man beim Start des DA11-Exports die Shift-Taste gedrückt hält. Es erscheint ein Fenster, in dem die ermittelte OZ-

Maske angezeigt wird. Diese kann hier editiert bzw. überschrieben werden.

TKHW-7407 Der Report zum Ausdruck kumulierter Aufmaße wurde überarbeitet.

TKHW-7414 Das Buchungsjournal sowie die Sammelmahnung werden jetzt auch über einen PDF-Export korrekt in ecoDMS archiviert.

TKHW-7420 Die Speicherfunktion in der Nachkalkulation wurde überarbeitet.

TKHW-7421 Das Löschen von Dokumenten wurde überarbeitet.

TKHW-7431
Die Verarbeitung von Teilrechnungen, die aufgrund von Teilaufmaße erstellt werden wurde überarbeitet. Hier kam es unter 

bestimmten Konstellationen zu einer falschen Verarbeitung bzw. Darstellung, was korrigiert wurde.

TKHW-7462
Unter bestimmten Voraussetzungen kam es vor, dass eine Gutschrift im W&S-Projekt doppelt ausgewiesen wurde. Dieses 

Verhalten wurde korrigiert.

TKHW-7470
In Rechnungen, die mit Bruttopreisen aus Reparaturaufträgen erstellt werden sollen, werden die Nettopreise korrekt in Bruttopreise 

umgerechnet.

TKHW-7475
Bei der Umwandlung eines Dokuments in eine Rechnung wird der richtige Kunde erst dann gezogen, wenn der 

Umwandlungsdialog vollständig beendet ist um Folgefehler zu vermeiden.

TKHW-7479
Nach Einführung des neuen, einfacheren und wesentlich sichererem Dienst für die Kommunikation mit den aktuellen Apps wurde 

der veraltete TKDNS-Dienst entgültig aus TopKontor entfernt.

TKHW-7482 Es wurden aktualisierte SIRADOS-Daten eingebunden.
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TKHW-7488
Sofern es mehrere Auftragsbestätigungen mit Bruttopreisen gibt, die in Lieferschein überführt werden aus denen dann eine 

Sammelrechnung erstellt wird, wird die Umsatzsteuer korrekt ausgewiesen.

TKHW-7492 Im Report "Gesamtübersicht Projekte" werden ausgeschlossene IST-Kosten nicht aufgeführt.

TKHW-7498 Der Report "Gesamtübersicht nachkalkulierte Projekte" wurde überarbeitet.
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