Releasenotes Version 6.20.05.4538
1. Einkauf/Verkauf
a. Optimierung des Fakturierungslaufes
Der Ablauf der automatischen Fakturierung wurde vereinfacht, indem nur noch
Kunden geladen werden, welche auch tatsächlich fakturierbare Belege haben.
Weitere interne Optimierungen zur Erhöhung von Geschwindigkeit und Stabilität
wurden durchgeführt.
b. WebService: Preisfindung im Einkauf
Bei Einkaufsbelegen wird nun auch die Preisfindung durchlaufen, falls der Beleg
durch den WebService angelegt wurde. Der Benutzer wird nun auch in den Beleg
geschrieben, falls kein Benutzer „WEB“ im System hinterlegt ist.
c. Bugfix: Sammelfunktion führt teilweise zu Fehlermeldungen
Die Sammelfunktion brach teilweise unter Fehlermeldungen ab und erzeugte nicht
den gewünschten Sammelbeleg. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
2. Buchhaltung
a. Neu: SEPA-Erweiterung für DTAUS
Aus dem DTAUS-Dialog heraus können jetzt auch SEPA-XML-Dateien in das
hinterlegte DTAUS-Verzeichnis exportiert werden.
3. Schnittstelle zu Teileinformationssystemen (z.B. Coparts-Online o.ä.)
a. Bugfix: Falsche Warengruppe bei Übernahme aus TIS
Wurde aus einem Teileinformationssystem ein Artikel übernommen, welcher im
Katalog nicht mit Originalnummer eingelesen wurde, konnte der Artikel einer
Warengruppe nicht eindeutig zugeordnet werden. Dieses Fehlverhalten wurde
beseitigt.
4. Katalogimport
a. Optimierung und Stabilisierung des Katalogimportes
 Fehler bei Aktualisierung der Hersteller- und EA-Nummern wurde korrigiert.
 Fehlende Daten in den Rohdaten des Kataloges werden ergänzt, um einen
Abbruch des Katalogimportes zu vermeiden.
 Detaillierte Informationen bei fehlenden und falschen Daten werden in einer
Protokolldatei ausgegeben.

5. Programm
a. Neu: Automatische Optimierung der Datenbank
Beim Programmstart wird die Datenbank automatisch optimiert, sofern dies
notwendig ist. Der Abstand dieser Prüfung beträgt standardmäßig 7 Tage und
kann in der Programmverwaltung im Karteikasten angepasst werden.
b. Kompatibilität zu älteren Windows-Versionen
Die Lauffähigkeit des Programms wurde für die Betriebssysteme Windows XP und
Windows Vista sichergestellt. Entsprechend der zukünftigen Einstellung des
Microsoft-Supports, kann die Unterstützung langfristig jedoch nicht mehr
gewährleistet werden.
c. Bugfix: Kostenstelle eines Benutzers wird abgeschnitten
Wurde in der Benutzerverwaltung eine Kostenstelle mit 9 oder 10 Zeichen
eingegeben, hat das Programm die Kostenstelle nach 8 Zeichen abgeschnitten.
Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
d. Bugfix: Standardformular für Gutschrift nach Update verworfen1
Wurde ein Update auf eine neue Version durchgeführt, wurde stets die
„Stornorechnung“ als Standardformular für eine Gutschrift festgelegt. Dieses
Fehlverhalten wurde beseitigt.
e. Bugfix: Fehler beim Schreiben in die Protokoll-Dateien
Die Protokollierung konnte teilweise zu Performance-Einbußen oder
Fehlermeldungen während des Programmbetriebes führen. Die Protokollierung
wurde daher in den fehleranfälligen Bereichen optimiert.

1

Ersetzung durch Stornorechnung nur noch, falls Version kleiner 6.20.04.4374 ist.

Releasenotes Version 6.20.04.4398
1. Verkauf
a. Pauschalrabatt überarbeitet und erweitert:
 Es wurde eine neue Schaltfläche „Entfernen“ integriert, welche die Entfernung
eines bereits gewährten Pauschalrabatts ermöglicht.
 Zwei neue Textfelder geben Ihnen nun Auskunft über die Summe der
rabattierten und nicht rabattierten Positionen.
 Um ein zügiges Arbeiten zu gewährleisten, steht nun die Standardauswahl der
zu berücksichtigen Positionen auf „Ersatzteile“.
 Die Tabellenansicht wurde verbessert und weitere Informationen ergänzt.
 Die Eingabefelder „Wertrabatt (Brutto)“ und „Abschlag in %“ werden
automatisch mit den berechneten Werten gefüllt.
 Der Pauschalrabatt wird nun auch in Sammelfunktionen berücksichtigt.
 Die doppelte Vergabe des Pauschalrabatts wird nun verhindert.
b. Änderung des Kennzeichens wird nur im Beleg gespeichert
Wird im Verkauf ein Kunde mit Fahrzeug ausgewählt und anschließend das
Kennzeichen geändert, so gilt dies nur für den aktuellen Beleg (sowie für alle aus
diesem gewandelten oder kopierten Belege). Die Fahrzeugstammdaten bleiben
von dieser Änderung unberührt.
c. Neu: EK-Schnitt wird in Verkaufsposition übernommen
Bei aktivierter Schnittpreisberechnung wird nun der gültige EK-Schnitt des Artikels
übergeben. So stimmt nun auch der Rohertrag, welcher Ihnen für den aktuellen
Beleg angezeigt wird. Sollte der EK-Schnitt nicht vorhanden sein, wird
standardmäßig der Einkaufspreis aus dem Lager angezeigt.
d. Bugfix: Cent-Differenz in der Belegsumme
Bei bestimmten Artikeln konnte es vorkommen, dass die Belegsumme von der
Summe der Positionserfassung abweichen konnte. Dieses Fehlverhalten wurde
beseitigt.

e. Bugfix: Mengenänderung überschreibt den aktuellen Preis
Wurde in der Positionserfassung der Preis manuell verändert und der Artikel
später nochmals bearbeitet, führte eine Änderung der Menge erneut zur
Preisfindung durch das Programm. Der so ermittelte Preis überschrieb den
angepassten Preis ohne Nachfrage. Zukünftig werden Sie in so einem Fall
benachrichtigt und haben die Wahl zwischen dem Belegpreis und dem neu
ermittelten Preis.
2. Einkauf
a. Neu: Pauschalrabatt auch für Einkaufsbelege
Im Einkauf kann nun, wie bereits aus dem Verkauf bekannt, ein Pauschalrabatt
festgelegt werden (siehe Verkauf: Pauschalrabatt überarbeitet und erweitert).
b. Bugfix: Neue Belege sind sofort historisch, wenn Anzeige auf Historisch
Wenn im Einkauf das Häkchen in der Belegübersicht auf „Historische“ gesetzt war,
wurde ein neu angelegter Beleg sofort historisch, sodass sich dieser nicht mehr
bearbeiten ließ. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
c. Bugfix: Cent-Differenz bei Rechnungskorrektur
Die Rechnungskorrektur bei Lieferantenrechnungen wies unter einer bestimmten
Konstellation eine Differenz aus, obwohl Ist- und Soll-Wert gleich sind. Durch eine
Umstellung der internen Berechnung wurde dieses Fehlverhalten beseitigt.
d. Bugfix: Doppeltes Wandeln und falsche Beleginformationen
Unter bestimmten Konstellationen konnten Belege doppelt gewandelt werden.
Außerdem wurden teilweise Beleginformationen (Ausdruck, Storno, Historisiert)
zurückgesetzt, sobald der Beleg in Bearbeitung war. Dies wird nun mit einer
Meldung, dass sich die Beleginformationen geändert haben, unterbunden, sodass
die Anzeige aktualisiert werden muss.
3. Kunden
a. Neu: Unterschriebene Datenschutzerklärungen einsehen
Es ist nun möglich für jeden Kunden zu hinterlegen, ob eine Datenschutzerklärung
unterschrieben wurde. Dazu wurde in den Kundenstammdaten in der
Registerkarte „Adresse“ das entsprechende Kontrollkäschen hinzugefügt.
b. Bugfix: FiBu-Kontonummer teilweise nicht automatisch gespeichert
Wurde ein neuer Kunde angelegt, kam es sporadisch vor, dass die FiBuKontonummer nicht automatisch vergeben wurde. Dieses Fehlverhalten wurde
beseitigt.

c. Bugfix: Rechnungsadresse kann nicht gelöscht werden
Es war nicht möglich für einen Kunden eine vorhandene Rechnungsanschrift zu
entfernen. Mit einem Klick auf „Rechnungsanschrift“ haben Sie nun die
Möglichkeit die bestehende Anschrift zu entfernen oder eine neue zuzuweisen.
4. Lager
a. Neu: T.I.P.-Suche individuell steuern und beschleunigen
Die T.I.P.-Suche nach Artikeln bietet nun die Möglichkeit die Suchgeschwindigkeit
individuell anzupassen. Dazu kann der Benutzer unter „Verzögerung“ die Zeit in
Millisekunden einzutragen, die nach Eingabe eines Zeichens abgewartet wird,
bevor die Suchanfrage ausgeführt wird. Dies soll ein vorschnelles Suchen nach
einem Suchausdruck, der noch gar nicht komplett eingegeben ist, verhindern. Der
Standardwert entspricht mit 350ms einer durchschnittlichen Schreibgeschwindigkeit (je schneller getippt wird, desto kleiner sollte der Wert gewählt werden).
b. Neu: Lagerspiegelung beschleunigt
Durch interne Optimierungen konnte die Lagerspiegelung beschleunigt werden.
c. Bugfix: Nach Auswahl der Warengruppe werden Eingaben verworfen
Bei Bearbeitung oder Neuanlage eines Artikels wurden zuvor getätigte
Eingaben/Änderungen wie z.B. die Artikelbezeichnung verworfen, sobald eine
(neue) Warengruppe ausgewählt wurde. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
d. Bugfix: Warengruppen ohne EK-Rabatt setzen Einkaufs- auf Verkaufspreis
Wurde einem Artikel eine Warengruppe ohne EK-Rabatt (Standardeinstellung bei
selbstangelegten Warengruppen) zugeordnet, wurde der Einkaufspreis mit dem
Verkaufspreis überschrieben. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
e. Bugfix: Fehlende Filiale auf Listen für Lager und Inventur
Die Formulare „Lagerbestandsbewertung“, „Inventuraufnahmeliste“,
„permanente Inventur“ und „Stichtagsinventur“ wurden um die Anzeige der
jeweiligen Filiale erweitert.

5. Buchhaltung
a. Bugfix: Erneuter Ausdruck des Kassenschnitts fehlerhaft
Wurde ein offener Kassenschnitt erneut ausgedruckt, wurden die geschlossenen
Kassenschnitte anderer Filialen, die im gleichen Zeitraum liegen, ebenfalls
ausgedruckt, obwohl der angemeldete Benutzer nicht das Recht auf Filialwechsel
hat. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
b. Bugfix: Fehlerhafte Prüfung der Konten für Durchlaufende Posten
Wurden in der Kontenzuordnung für die Durchlaufenden Posten Konten
angegeben, die nicht im Kontenrahmen vorhanden sind, wurden diese ohne
Nachfrage übernommen. Ab sofort erscheint, wie bei allen weiteren Einkaufs- und
Verkaufskonten auch, ein Hinweisfenster.
c. Bugfix: Cent-Differenzen im FiBu-Export
Als Folge einer Umstellung der Berechnung des Pauschalrabatts konnten CentDifferenzen in der Buchhaltung (z.B. HS-FiBu) entstehen. Mit einer erneuten
Umstellung der Berechnung sollten die Cent-Differenzen nicht mehr auftreten.
6. Schnittstelle zu Teileinformationssystemen
a. Neu: Rechnung / Kassenbarverkauf aus der Coparts-Online anlegen
Neben Angebot, Auftrag und Lieferschein können nun auch Rechnungen und
Kassenbarverkäufe direkt aus der Coparts-Online angelegt werden.
b. Bugfix: Bestimmte Artikel werden im Katalog nicht gefunden
Wurde aus der Coparts-CD (CCD) ein Artikel übernommen, kam es bei Artikeln mit
gleicher Artikelnummer (aber unterschiedlicher Marke) vor, dass diese im
eingelesenen Katalog nicht gefunden wurden. Dieses Fehlverhalten wurde
beseitigt.
c. Bugfix: Kunde nicht verfügbar bei Belegerstellung aus Coparts-Online
Unter einer bestimmten Datenbank-Konstellation wurde ein Kunde nicht
übernommen, sobald Artikel aus dem Warenkorb der Coparts-Online einem neuen
oder bestehenden Beleg hinzugefügt werden sollten. Dieses Fehlverhalten wurde
beseitigt.

7. Programm
a. Neu: Oberfläche modernisiert durch neue Schaltflächen
Im kompletten Programm wurden alle Schaltflächen aktualisiert, wodurch Profi
eine moderne Oberfläche erhält. Sie können die neuen Symbole laden, indem Sie
unter „Benutzereinstellungen“ → „Profi-System anpassen“ den neuen Tastaturstil
auswählen.
b. Neu: Stornorechnung als zusätzliches Formular
Beim Ausdruck einer Gutschrift (im Sinne einer Rechnungskorrektur) wird nun
standardmäßig das neue Formular „Stornorechnung“ ausgewählt.
Daneben kann auch weiterhin die „Gutschrift“ ausgedruckt und gegebenenfalls in
der Programmverwaltung als Standardformular festgelegt werden.
c. Neu: Profi-Info erweitert und zusätzliche Hinweise in der Statuszeile
Profi-Info wurde um die Angabe der Datenbankgröße ergänzt. Außerdem wurde
die Kompatibilität mit vorhandenen Microsoft-Installer (MSI-Versionen) und .NETFrameworks angepasst. Hinweise und Probleme, die sich aus einer
Systemanforderung ergeben, werden ab sofort in der Statuszeile angezeigt.
d. Bugfix: Fehlerhafte IBAN führt teilweise zu Programmabstürzen
Wurde eine fehlerhafte Internationale Kontonummer (IBAN) eingegeben, kam es
gelegentlich zu Programmabstürzen. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
e. Bugfix: Fehlerhafte Anzeige der Firmenstammdaten
Unter bestimmten Umständen wurden die Gläubiger-ID und AU-Kontroll-Nr. falsch
dargestellt. Dieses Problem wurde beseitigt.
8. Preislisten-Import
a. Neu: Nach erfolgreichen Import sofort auf Startbildschirm
Wird ein Preislisten-Import erfolgreich abgeschlossen, wird der Startbildschirm
aufgerufen. So sind weitere Importe möglich, ohne das Programm jeweils neu
starten zu müssen.
b. Neu: Suche nach Marken vereinfacht
Wird im Schritt 2 des Preislisten-Imports nach einer Marke gesucht, kann diese
nun durch Eingabe der ersten beiden Buchstaben schneller gefunden werden.

9. Katalogimport
a. Einlesen der Coparts-Schnittstelle beschleunigt
Der Katalogimport über die Coparts-Schnittstelle wurde optimiert, sodass das
Einlesen der Referenzen und somit der gesamte Vorgang beschleunigt wurde.
a. Registrierung für korrekten Katalogimport korrigiert
Bei einer Neuinstallation ab Windows Vista musste manuell ein Eintrag in der
Registrierung geändert werden, damit der Katalogimport ordnungsgemäß
funktioniert. Diese Änderung wird nun beim Programmstart auf dem lokalen
Rechner automatisch vorgenommen.
b. Neu: Zusätzliche Informationen bei geringem Speicherplatz
Sollten Sie die Datenbank vor dem Katalogimport sichern wollen, erscheint nun
eine Meldung über den aktuellen Sicherungspfad und der vorhandenen Größe,
falls der Speicherplatz zur Sicherung nicht ausreicht.
c. Bugfix: Katalogimport abgebrochen wegen fehlender Referenzen
Referenzen aus verschiedenen Datenbank-Tabellen wurden nicht korrekt
ausgelesen oder berücksichtigt, sodass der Katalogimport nicht vollständig
durchgeführt werden konnte. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.
Des Weiteren gab es Probleme im Zusammenhang mit den Marken zugeordneten
TecDoc-Einspeisernummern. Die Datenfehler wurden bereinigt und werden
zukünftig durch neu eingefügte Abfragen automatisch abgefangen.
10. Auswertung
a. Neue Formulare hinzugefügt
Die Formulare „Preise Lieferantenrechnung-Wareneingang“ und „Preise BelegeLager“ wurden inklusive des Pauschalrabatts hinzugefügt.
b. Formular „Artikelumschlag (detailliert)“ um Kundennummer erweitern
Die Auswertung „Artikelumschlag (detailliert)“ kann nun auch Kundennummern
andrucken. Im Formulargenerator kann die entsprechende Variable ausgewählt
und eingefügt werden.
11. Zusatzmodule
a. Vertragsmodul: Speichern der letzten Position in der Detailansicht
Wird im Vertragsmodul in der Registerkarte „Detail“ unter Positionen, Kunden
oder Preise ein Eintrag markiert, merkt sich das Programm die entsprechende
Position, die nun auch bei erneutem Aufruf des Reiters angezeigt wird.

