
Schlüssel ReleasenotesTKHW-2565 Dokument - Wird die Adresse zu einem Dokument gewechselt, wird die LeitwegID der neu zugewiesenen Adresse übernommen bzw. die bestehende im Dokument gelöscht wenn keine vorhanden ist.
TKHW-2567 Dokument - Im Anschriftsfeld wird der Ansprechpartner auch dann angezeigt, wenn keine Anrede vorhanden ist.TKHW-2593 OMD - Im Dokument können jetzt alle Preise zu Artikeln über OMD aktualisiert werden.TKHW-2595 OMD - Artikel die über OMD geholt werden, können jetzt in den Artikelstamm übernommen werden.TKHW-2605 IDEA - Wenn der Leistungserfüllungsort im Dokument nicht gefüllt ist, dann wird jetzt aus der Anschrift der Rechnung die Straße und PLZ und Ort übernommen.
TKHW-2610 OP-Center - Rechnungseingang - Das Projektsplitting wurde modifiziert.TKHW-2611 OP-Center - Ein Projektsplitting zu einer Eingangsrechnung kann gelöscht werden.TKHW-2612 OP-Center - Die Filtereigenschaften bei Kunden- bzw. Lieferantenzahlungen wurde modifiziert.TKHW-2617 Kalender - Wird eine Aufgabe in der Zukunft terminiert wird die Aufgabe direkt im Kalender angezeigt.TKHW-2677 XRechnung - Ab dem 01.08.2022 gilt die neue Definition der ERechnung.TKHW-2697 Dokument - Der Cursor bleibt im Textfeld vor dem ersten Zeichen stehen.TKHW-2698 Projektverwaltung - Nach der Aktualisierung wird das zuletzt markierte Projekt angezeigt.TKHW-2709 Dokument - Auch bei einer aktiven Titelzusammenstellung kann ein Titel direkt beschrieben werden.TKHW-2754 Dokument - Der Export einer GAEB mit Bietertextergänzung wurde überarbeitet.TKHW-2757 Leistungsstamm - Der Auswahldialog für den Import von GAEB Dateien in den Leistungsstamm wurde modifiziert.TKHW-2778 Dokument - Im nicht kumulativen Vorgang wird beim Einfügen einer Minusrechnung die MwSt. neu berechnet.TKHW-2780 OMD - Im OMD Dialog kann jetzt zwischen den Positionen gewechselt werden ohne den Dialog verlassen zu müssen.TKHW-2789 Reparatur-Center - In einigen Konstellationen wurde die Von - Zeit nicht gespeichert.TKHW-2791 Reporte - Die Reporte für das externe Aufmaß-Center wurden überarbeitet.TKHW-2902 Dokument - Neue Abfrage beim Druck eines Dokumentes: "Das Dokument wurde zu einem früheren Zeitpunkt erstellt. Soll das Datum aktualisiert werden?"
TKHW-2926 Dokument - Ist die Option "Mengeneinheit immer änderbar" nicht gesetzt, kann die Mengeneinheit im Dokument und in der Kalkulation nicht mehr manuell geändert werden.
TKHW-2949 OP-Center - Das Splittbuchen wurde modifiziert.TKHW-3017 Dokument - Wird die erste Teilrechnung geschlossen, erfolgt keine Abfrage ob das Dokument gespeichert werden soll.TKHW-3020 Dokument - Der GAEB Import wurde modifiziert.
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TKHW-3021 XRechnung - Ist in der Rechnung eine Position mit einem Minusbetrag, erfolgt jetzt ein Hinweis. TKHW-3130 OP-Center - Im Rechnungseingang können keine Sonderzeichen mehr im Feld Betrag eingegeben werden.TKHW-3146 Kalender - Eine Änderung der Erinnerung eines Mitarbeitergeburtstages  ist ohne Fehlermeldung möglich.TKHW-3147 Dokument - Wird in der Schnellerfassung  ein Aufschlag verändert, wird der Aufschlag korrekt verteilt.TKHW-8991 ecoDMS - Ist eine Datei größer als 10 MB erfolgt ein Hinweis "Es können nur Dateien mit einer Größe von maximal 10 MB hinzugefügt werden."TKHW-9111 ecoDMS - Dokumente werden Mandantenabhängig gespeichert. August 2022


