Releasenotes Version 6.20.3666
1. Verkauf
a. Bugfix: Schnell- und Standard-Positionserfassung setzt VK nicht EK bei
internen Belegen
Durch ein unerwünschtes Verhalten des Programms wurde beim Übernehmen
von Positionen in interne Belege der VK-Preis statt dem EK-Preis übernommen.
Das Fehlverhalten ist nun beseitigt.
b. Bugfix: Reifenlabel fehlt auf Ausdruck
Die eingegebenen Daten des Reifenlabels wurden nicht auf den Belegen
angedruckt. Dies ist nun behoben.
c. Bugfix: Verkauf aus dem Lager anderer Filialen erstellt nicht in allen
Konstellationen interne Lieferscheine
Wurde ein Artikel aus dem Lager einer anderen Filiale in den Beleg
übernommen, wurde nicht immer ein interner Lieferschein dazu erstellt. Dies
ist angepasst worden.
d. Druck von Belegen ohne Fahrzeug beschleunigt
Das Drucken von Belegen, in denen kein Fahrzeug vorhanden ist, wurde
beschleunigt. Bei einigen Kunden hat das Drucken solcher Belege sehr lange
gedauert und wurde deshalb optimiert.
e. Fehler bei Erstellung eines internen Lieferscheines
In bestimmten Konstellationen ist es bei freigeschalteter Filialfähigkeit dazu
gekommen, dass interne Bestellungen, die zu einer internen Lieferung an eine
andere Filiale gehören, nicht richtig angelegt werden. Um den sporadisch
auftretenden Fehler einzukreisen, wurde das Logging erweitert.
f. Abbruch eines Stornos verursachte Fehlermeldung
Das Verhalten wurde korrigiert.
g. Beschaffungskosten werden immer mit Menge 1 gespeichert
Bei automatisch erstellten Belegen wird bei verketteten Beschaffungskosten
die Menge der Hauptposition übernommen statt des festen Wertes "1". Nun
werden die Beschaffungskosten immer mit der Menge 1 gespeichert.
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h. Pfandpreise werden auch in die EK-Preis-Spalten der Positionen
aufgenommen.
Da der EK-Preis zuvor nicht mit berücksichtigt wurde, kam es zu
Ungenauigkeiten in einigen Auswertungen (z.B. Rohertrag).
i. Sucheinträge in der Fahrzeugsuche
Sucheinträge in der Fahrzeugsuche werden nun nicht mehr
zwischengespeichert.
j. Anzeigeprobleme in der Preisinfo
Diverse Anzeigeprobleme in der Preisinfo wurden gelöst. (siehe dazu Punkt 5
„Preisinfo“)
k. Rückstandsbelege
Rückstandsbelege werden nun direkt als gedruckt angelegt.
l. Rechnungen (ProfiHandel mit Filialfähigkeit)
In Rechnungen kann nun die eigene oder InHouse-Filiale ausgewählt werden,
wenn der Beleg nicht aus einem Lieferschein gewandelt wurde.
m. Auswahl „Alle Filialen“
Wenn der Haken bei „Alle Filialen“ in der Belegübersicht gesetzt ist, wird die
Beleg-Wandel- und Kopier-Option deaktiviert.
n. Aufruf des Verkaufs aus der Historie
Wird der Verkauf bspw. aus der Kundenhistorie aufgerufen, ist das Wandeln
und Kopieren von Belegen möglich. Die Neuanlage von Belegen hingegen wird
weiterhin unterdrückt.
o. Schnellerfassung von Artikeln
Es wurde eine neue Taste für die Schnellerfassung hinzugefügt.
p. Performance in der Positionsübersicht gesteigert
Das Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Positionen auf Belegen mit sehr
vielen Positionen hat viel Zeit in Anspruch genommen. Die Zeit für das
Hinzufügen, Ändern und Löschen von Positionen wurde merklich verkürzt.
q. Doppelte Bestellung werden unterbunden (nur bei Modul Exklusiv-Line)
Wenn über einen Lieferschein ein Artikel beim externen Lieferanten bestellt
wurde und dieser dann in eine Rechnung gewandelt wurde, kam es zu einer
erneuten Bestellung. Dieses Verhalten wurde korrigiert.
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2. Einkauf
a. Abbruch eines Stornos verursachte Fehlermeldung
Das Verhalten wurde korrigiert.
b. Pfandpreise werden auch in die EK-Preis-Spalten der Positionen
aufgenommen.
Da der EK-Preis zuvor nicht mit berücksichtigt wurde, kam es zu
Ungenauigkeiten in einigen Auswertungen (z.B. Rohertrag).
c. Tabulator-Reihenfolge in Belegen geändert.
Beim ersten Drücken der Tab-Taste wird das Feld zum Eintragen der jeweiligen
originalen Belegnummer des Lieferanten ausgewählt.
d. EK-Schnittpreis-Berechnung ist in ProfiHandel integriert worden
Sie haben nun die Möglichkeit die EK-Schnittpreis-Berechnung im ProfiHandel
zu aktivieren. Die Schnittpreisberechnung können Sie in den Einstellungen des
Verkaufs aktivieren.
e. Lieferavis (Bestandteil der Exklusiv-Line)
Lieferscheine des Lieferanten können online bereitgestellt werden. Diese
können heruntergeladen und in ProfiHandel als Wareneingänge importiert
werden.

3. Belege Allgemein (Einkauf/Verkauf)
a. Bugfix: Obwohl Haken "Alle Filialen" gesetzt ist Änderung von Belegen
möglich
Ist bei Mehrfilialfähigkeit im Verkauf der Haken „Alle Filialen“ gesetzt, ist es
nun nicht mehr möglich, Änderungen an Belegen vorzunehmen.
b. Filialauswahl in Positionserfassung
Bei freigeschalteter Filialfähigkeit gibt es die Möglichkeit in Belegen, auf
Artikel aus anderen Filialen zuzugreifen. Wann und unter welchen Umständen
die Auswahl aus anderen Lägern erlaubt ist, wurde angepasst.
c. Sammeldruck von historischen Belegen
Das Drucken historischer Belege aus dem Sammeldruck ist nun wieder
fehlerfrei möglich.
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4. Konditionen
a. Bugfix: Entfernen eines Kunden aus Kunden Preislisten
Wurde versucht die Zuordnung eines Kunden zu einer Preisliste zu entfernen,
gab es eine Fehlermeldung. Der Fehler, der dazu führte, ist nun behoben.
5. Preisinfo
a. Bugfix: Preisinfo zeigt in Brutto-Spalte auch Netto-Preis
In der Preisinfo wurde sowohl in der „Netto-„ als auch in der „Brutto-Spalte“
der Netto-Preis angezeigt. Dies wurde korrigiert.
b. Bugfix: Diverse Anzeigeänderungen
 Preise werden nur noch angezeigt wenn der Betrag größer 0 ist.
 Fenster vergrößert, um alle Preise gleichzeitig sehen zu können.
 VK2 + VK3 werden nun immer und korrekt angezeigt.
 Reihenfolge der Preise angepasst.
 EK-Aufschlag wird nicht mehr angezeigt.
 Der Haken, der anzeigt welcher Preis für gewählten Artikel gezogen wird,
ist wieder vorhanden.
6. Automatische Fakturierung
a. Bugfix: Automatischer Druck nach Erstellung der Belege
Nach Erstellung der Belege aus der automatischen Fakturierung startete der
automatische Druck nicht, obwohl der Haken gesetzt ist. Dies wurde korrigiert.
7. Schnittstelle zu Teileinformationssystemen (z.B. Coparts-Online o.ä.)
a. Bugfix: Übernahme Artikel von TIS mit ausgeschaltetem Kenner
„VKPreisVonCCD“ verursachte Problem, korrigiert
In einigen Fällen wurde bei der Übernahme von Artikeln aus einem
Teileinformationssystem nicht der richtige VK-Preis übernommen. Stattdessen
wurde VK-Preis = EK-Preis gesetzt. Dieses Fehlverhalten ist nun beseitigt.
b. Die Schnittstellen Datei mit Versionsnummer versehen
Die Schnittstellendatei (ProfiTis.dll) wird ab Version 6.20.3655 mit einer
Versionsnummer versehen. Damit wird prüfbar, ob die Datei zur Version des
Teileinformationssystems passt.
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8. Schnittstellen allgemein
a. Bugfix: Übernahme aus SilverDAT2
Bei der Übernahme von Positionen aus der SilverDAT2 kam es zu
Fehlermeldungen und nicht alle Positionen wurden in den Beleg übernommen.
Dies wurde behoben.
9. Katalog- und Preislistenimport
a. Preislistenimport nutzbar gemacht
Der Preislistenimport kann genutzt werden, um Preislistenvorschläge von
Lieferanten einzulesen. In dieser Version sind zusätzliche Prüfungen der
gemachten Eingaben, Stabilitätsverbesserungen und erhöhte
Importgeschwindigkeiten hinzugekommen.
10. Update
a. Releasenotes werden nun nach erfolgreichem Update im Webbrowser
aufgerufen
Wird ein Update des ProfiSystems auf Version 6.20.3655 oder höher
durchgeführt, öffnet sich nach erfolgreicher Installation der StandardWebbrowser und zeigt auf der BeraCom Homepage die aktuellen Releasenotes
zu dem durchgeführten Update an.
b. Zusätzlicher Hinweis beim Update
Beim Update wird nun der zusätzliche Hinweis angezeigt, der darauf hinweist,
dass ein etwaiger Neustart des PCs erst nach erfolgreichem Update
durchgeführt werden darf.
11. Buchhaltung
a. FiBu-Export: Neue Datev-Schnittstelle eingebunden
 Die neue Datev-Schnittstelle wurde nun verfügbar gemacht und steht
im FiBu-Export unter dem Karteireiter „Datev“ zur Verfügung.
 In den Filialstammdaten kann jeder Filiale eine Kostenstellennummer
zugewiesen werden. Diese Kostenstellennummer kann mit exportiert
werden.
 Die Protokolle wurden erweitert um eine Prüfsumme und weitere
Ausschriften.
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Positionen mit einem negativen Betrag werden nun ebenfalls
angezeigt, die Konten werden in diesem Fall vertauscht.
Zweck der Altteilsteuer-Buchung von „Korrekturbuchung AT-Steuer“ in
„AT-Steuer“ geändert.
Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der AT-Steuer kann
differenziert nach Einkauf und Verkauf als Statistikbuchung mit
exportiert werden.

b. FiBu-Konten können aus der Suchmaske übernommen werden
Wenn das Programm ein FiBu-Konto nicht kennt, öffnet sich die Suchmaske
mit bekannten Konten. Wollte man ein Konto aus der Suchmaske
übernehmen, war dies bislang nicht möglich. Dieses Verhalten wurde
korrigiert.
12. Auswertung
a. Das Formular „KUNDENUMSATZ (GRUPPIERT)“
Das Formular konnte temporär nicht benutzt werden. Jetzt steht es wieder zur
Verfügung.
13. Arbeitswerte
a. Marke der Arbeitswerte wird aktualisiert
Beim Wechsel der Arbeitswerte auf der Registerkarte Arbeitswerte wird nun
wieder die Marke des aktuellen Arbeitswertes aktualisiert.
14. Module
a. FahrzeugHandel filialfähig
Das Modul FahrzeugHandel wurde für die Mehrfilialfähigkeit angepasst.
b. Vertragsmodul
Im Vertragsmodul können Info-Texte neu angelegt und geändert werden.
c. Automatische Fakturierung
 Es können jetzt auch Fahrzeugdaten mit übergeben werden und das
Lieferleistungsdatum wird gesetzt.
 Es werden, wenn gewünscht, alle durch die Autofaktura erstellten
Belege gedruckt.
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