
Schlüssel ReleasenotesTKHW-8018 Werden im Formular senkrechte Linien verwendet, werden diese nur im Arbeitsbereich angezeigt.TKHW-8022 Preisspiegel - Der Einlesevorgang einer UGL oder P94 wurde optimiert.TKHW-8037 In der Dokumentliste "Bestellvorschlag" kann die Menge direkt in der Spalte geändert werden.
TKHW-8049 W&S - Wird zu einem gekündigten Vertrag eine Vertragsrechnung erstellt, kommt ein Hinweis das der Vertrag gekündigt wurde.
TKHW-8059 Beim UGL FTP Up-/Download können jetzt auch Passwörter mit Sonderzeichen wie ein Semikolon verwendet werden.TKHW-8077 GAEB - Import - Hat eine Position eine Referenz auf eine andere Position, dann wird in den Text der Position 'Wie Position xx.xx jedoch:' an erster Stelle eingefügt.
TKHW-8086 Wird ein Titel inklusive Titelsumme kopiert und eingefügt, wird die Nummer der Titelsumme aktualisiert bzw. passend zum Titel gesetzt.TKHW-8088 Wird zu einer Position im Reparaturauftrag eine Bemerkung hinterlegt, wird die Bemerkung bei der Erstellung einer Rechnung in das Dokument übernommen.
TKHW-8089 Die Sortierung nach lfd. Nummer unter Lieferantenzahlung wurde überarbeitet.TKHW-8097 Wird die Option "Provision" bei Lohn gesetzt, wird die gesetzte Option gespeichert.TKHW-8100 NEU - ÖNorm Dateien können in den Leistungsstamm übernommen werden.TKHW-8102 Formular - Die Datenfelder werden anhand der Markierung korrekt angezeigt.TKHW-8103 Werden Positionen nachträglich in einer Teilrechnung erfasst und abgerechnet, werden die Historien gefüllt.TKHW-8118 Besteht zu einem Titel eine Titelsumme, kann kein Titel innerhalb des eigentlichen Titels eingefügt werden.TKHW-8124 Wird eine Bedarfs oder Alternativposition in eine Leistung mittels Copy und Paste eingefügt, wird die Eigenschaft auf Normal gestellt.TKHW-8128 Rabatttext und der Text 'darin enthalten je...' bei Leistungen mit sichtbarer Stückliste können jetzt nicht mehr formatiert werden, da nur der 'reine' Text gespeichert wird.
TKHW-8143 Werden im Dokument Zuschläge oder Rabatte geändert, wird die MwSt. und die Gesamtsumme direkt aktualisiert.TKHW-8148 Das Speichern von Bestelldokumenten wurde optimiert.TKHW-8150 Soll eine Position im Basisdokument, die bereits im kum. Vorgang teilabgerechnet wurde, gelöscht werden erfolgt ein Hinweis. TKHW-8166 Im externen Aufmaß wurde die automatische Positionsnummerierung überarbeitet.TKHW-8174 Das Verschieben von Dokumenten in der Projektverwaltung wurde modifiziert.TKHW-8191 Werden Positionen aus einem Dokument in Mareon übernommen, werden die Mengen mit maximal 2 NK's übernommen.TKHW-8192 Werden Positionen im Kopierassistent über die Funktion "Alle abwählen" abgewählt, werden die Positionen/Aufmaßformeln nicht mit kopiert.
TKHW-8195 Wird eine Rechnung zu einem Mareon - Auftrag mit Positionen eröffnet, werden die Positionen zur Abrechnung direkt angezeigt.TKHW-8196 Bei der Erstellung einer Rechnung aus der NAKA werden die Textvarianten korrekt in das Dokument übernommen.TKHW-8200 Wird die Funktion Notierung aus Projekt übernehmen verwendet, werden die NE Notierungen aus dem Projekt in das Dokument übernommen
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TKHW-8201 Beim Import einer UGL kann jetzt bestimmt werden mit welchen Format (Codepage) die Datei eingelesen werden soll. Wenn beim Importieren die Tasten Strg+Shift gedrückt wird, kommt eine Auswahl mit welchem Format (Codepage) die Datei eingelesen werden soll.
TKHW-8204 In den Objektadressen kann jetzt nach der Straße gesucht werden.TKHW-8206 ÖNorm - Die Bearbeitung einer ÖNorm Datei im Dokument wurde modifiziert. Eine Bearbeitung ist jetzt wie bei GAEB Daten möglich.TKHW-8223 OP Center - Das Umbuchen einer Lieferantengutschrift auf eine offene Rechnung wurde überarbeitet.TKHW-8227 Der Import einer GAEB mit Referenzen zum Leistungsstamm wurde modifiziert.TKHW-8241 Mareon - Die Übermittlung einer Rechnung wurde modifiziert.TKHW-8245 Mareon - Bei der Rechnungserstellung können manuell die Steuersätze 16% und 5% ausgewählt werden.TKHW-8246 Das Datenfeld "Leistungserbringungsdatum" lässt sich mittels Doppelklick öffnen.TKHW-8248 Wird ein Dokument aus einem Bezugsdokument erstellt, das einer veralteten MwSt. unterliegt, erfolgt eine Meldung das die Steuersätze veraltet sind.
TKHW-8249 Zu einer Eingangsrechnung kann ein Leistungserbringungsdatum erfasst werden. Das Leistungserbringungsdatum wird, wenn vorhanden, an Datev übergeben
TKHW-8253 Bei Import einer GAEB werden in den Positionen die aktuellen Steuersätze gesetzt.TKHW-8257 Reporte - Die Reporte Rechnungsausgangsbuch, Rechnungsausgangsbuch (Nachweis), Rechnungseingangsbuch und Rechnungseingangsbuch (Nachweis) wurden modifiziert. In den Reporten wird jetzt das Leistungserbringungsdatum und die MwSt. mit angezeigt.
TKHW-8259 Im externen Aufmaß ist die Eingabe einer alphanummerischen Nummer möglich.TKHW-8266 Die Datevschlüssel wurden um die Schlüssel 20-29, 30-36 und 80-89 erweitert.TKHW-8267 ext. Aufmaß - Aufmaßformeln werden der Position korrekt zugewiesen.TKHW-8271 IDS- Bei dem Import eines Warenkorbes über IDS wird die gültige Steuer korrekt ermittelt.TKHW-8274 Werden in einem Bestelldokument nachträglich Artikel eingefügt, werden diese mit dem EK Preis eingefügt.TKHW-8275 In der Spalte Mehrwertsteuersatz wird zu den Positionen der eingestellte MwSt. angezeigt.TKHW-8277 Wird eine Objektadresse editiert und gespeichert, behält die Objektadresse die Nummer.TKHW-8281 Die MwSt. wird im Dokument nur einmal angezeigt, wenn die Steuersätze gleich sind, es aber unterschiedliche Steuerkategorien gibt.TKHW-8283 In der Projektverwaltung wurde das Verschieben von Dokumenten per Drag&Drop modifiziert.TKHW-8284 Die Menge aus dem Dokument wird bei der Anlage eines Spaltenaufmaßes in die Anzahl übernommen.TKHW-8285 Die Erlöskonten werden bei der Übernahme ins Rechnungsausgangsbuch immer gesetzt, unabhängig davon ob das Leistungsdatum verändert wird oder nicht. September 2020


